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Bestimmen, wer im Ernstfall entscheidet
Mit einem Vorsorgeauftrag

kann man regeln, was
passiert, wenn man durch
Krankheit oder Unfall
urteilsunfähig wird.

Wichtige Dokumente Den
eigenen Willen kundtun

VON DANIEL JUNG

Im Jahr 2006 stellte der damalige Bundesrat Christoph Blocher (SVP) die
Pläne für ein neues Erwachsenenschutzrecht vor. Ein Ziel war es damals, schwachen und hilfsbedürftigen
Menschen möglichst viel Selbstbestimmung zu gewähren. Mit dem neuen
Recht wurde ab 2013 schliesslich die
neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) geschaffen – auch in
Schaffhausen –, welche die früheren
Vormundschaftsbehörden ablöste.
Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht wurden verschiedene
neue Instrumente geschaffen. Dazu gehört der Vorsorgeauftrag. Damit kann
eine Person heute privat regeln, wer
sie im Falle der Urteilsunfähigkeit
rechtlich vertreten soll. Ebenfalls neu
im Gesetz verankert wurde die Patientenverfügung. Damit wird im Voraus
bestimmt, welche medizinischen Massnahmen eine Person in Anspruch nehmen will (siehe Kasten).
Inzwischen kritisiert Christoph
Blocher selbst verschiedene Punkte im
Blick in die Zukunft: Wenn eine Person verunfallt oder schwer erkrankt, kann sie urteilsunfähig werden. Mit einem Vorsorgeaufneuen Erwachsenenschutzrecht. Er
trag kann man für diesen Fall rechtliche Kompetenzen gezielt an eine Vertrauensperson delegieren.
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Dokumente ausfüllt.»

Viele Anmeldungen
an der PHSH
Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) verzeichnet für das
Herbstsemester 2017 wiederum hohe
Anmeldezahlen. Insgesamt treten
54 Studierende neu ein, 48 Studierende
nehmen das Studium im ersten Studienjahr auf, 6 Studierende im zweiten.
Die Erstsemestrigen verteilen sich auf
3 Studiengänge: 5 im Studiengang Kindergartenstufe, 9 im neuen Studiengang Kindergarten- und Unterstufe sowie 34 im Studiengang Primarstufe.
8 davon sind Männer. 29 Studierende
kommen aus dem Kanton Schaffhausen, 17 Studierende aus anderen Kantonen, 2 aus Deutschland. Die Anmeldezahlen fürs erste Ausbildungsjahr sind
damit konstant: 2015 haben sich 51 Studierende eingeschrieben, 2016 waren es
52. Die Gesamtzahl der Studierenden
wird auf das Studienjahr 2017/18 leicht
auf 151 ansteigen. (r.)

Betriebsführung Bei den SN und Radio Munot

Polizeimeldungen
Angeblicher Gewinn als Falle

18 Studentinnen und Studenten der Höheren Fachschule für Wirtschaft Schaffhausen waren am vergangenen Mittwochnachmittag zu Besuch
beim Medienhaus Meier + Cie AG Schaffhausen. Begleitet vom Schulleiter
Rolf Bänziger besuchten die Studierenden die Räumlichkeiten von Radio
Munot. Später folgte die Teilnahme an der Redaktionssitzung der «Schaffhauser Nachrichten» mit anschliessender Fragerunde.
Bild Cyrill Schudel

JESTETTEN Am Telefon wurde einem Bewohner von Jestetten weisgemacht,
dass er 50 000 Euro gewonnen habe. Der
Anrufer teilte mit, Angestellter eines
bekannten Verlags zu sein. Um das
Ganze seriös wirken zu lassen, sollte
die Geldübergabe angeblich in Anwesenheit eines Anwalts und eines Sicherheitsdienstes erfolgen. Man vereinbarte einen Übergabetermin, allerdings
mit dem Hinweis, dass der «Gewinner»
noch eine Gebühr in Höhe von 900 Euro
zu entrichten habe. Der Mann kaufte
daraufhin sogenannte Steam-Karten
im Wert von 900 Euro, eine Art Geschenkkarten, deren PIN-Nummern er
über eine ihm vorgegebene Telefonnummer mitteilte. Dann erhielt der
Mann einen zweiten Anruf, dass die Gewinnsumme aufgrund eines Zahlendrehers deutlich höher sei und somit auch
die Gebühr – sie lag nun bei 5800 Euro.

Vorsorgeauftrag Wer zahlt die
Rechnungen, wenn eine Person
dazu nicht fähig ist? Wer kümmert
sich um das Haustier? Wer darf
mich in einem Altersheim anmelden, wenn ich nicht mehr urteilsfähig bin? In einem Vorsorgeauftrag
wird festgehalten, wer im Falle
einer Handlungsunfähigkeit entscheiden soll. Diese Person des
Vertrauens kümmert sich im
Ernstfall um Fragen rund um Betreuung, Rechte und Vermögen.
Patientenverfügung In einer Patientenverfügung wird festgehalten, wie eine Person zu bestimmten medizinischen Behandlungen
steht, falls sie zum betreffenden
Zeitpunkt nicht mehr über die
nötige Urteilsfähigkeit verfügt.
Anordnungen für den Todesfall Hier
kann man Anweisungen für die
eigene Bestattungsart und die
Begräbnisfeier treffen.
Testament Wer erhält mein Haus?
Wer die Ferienwohnung? Wer
meine Schallplattensammlung?
Was man während des Lebens erarbeitet und erhalten hat, möchten viele Menschen nicht einfach
planlos hinterlassen. Mit einem
Testament bestimmt man über
die eigene Hinterlassenschaft.

Korrekte Form
Anforderungen an
den Vorsorgeauftrag
Ein Vorsorgeauftrag ist an Formvorschriften geknüpft. Ähnlich wie
beim Testament gibt es zwei Möglichkeiten, einen Vorsorgeauftrag
zu verfassen: Entweder wird er
vollständig von Hand geschrieben,
datiert und unterzeichnet, oder er
wird durch die Kesb öffentlich beurkundet. Es reicht also nicht aus,
ein am Computer angepasstes Formular zu unterschreiben. Werden
die Formvorschriften nicht eingehalten, so kann der Vorsorgeauftrag wirkungslos werden.
Relevant wird ein Vorsorgeauftrag dann, wenn eine Person
urteilsunfähig wird – vorübergehend oder dauerhaft. Diese Situation trifft beispielsweise ein, wenn
eine Person nach einem Unfall
im Koma liegt. Eine Ursache können beispielsweise auch Demenzerkrankungen sein. «Hier ist es
oft schwierig, eine klare Linie zu
ziehen», sagt Patrick Bucher, Geschäftsführer von Pro Senectute
Schaffhausen. (dj.)

Nun kamen bei dem Mann Zweifel auf,
und er ging zur Polizei. Das zuständige
Polizeipräsidium Freiburg warnt vor
solchen Betrugsmaschen und gibt mehrere Tipps. So könne man, ohne an
einer Lotterie teilgenommen zu haben,
auch nichts gewinnen. Auch solle man
nie Geld ausgeben, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. (r.)

Bootsmotor mutwillig beschädigt
SCHAFFHAUSEN Zwei Wasserschläuche
und zwei Drahtseile wurden vergangene Woche an einem Fährbootmotor
von Unbekannten mutwillig durchtrennt. Der Liegeplatz des Fährbootes –
und der Tatort – befindet sich an der
Rheinhaldenstrasse in der Stadt Schaffhausen an der Grenze zu Büsingen. Die
Tat wurde zwischen Montagabend,
19. Juni und Donnerstagabend, 22. Juni
verübt, wie die Schaffhauser Polizei
mitteilt. Die Polizei bittet um Hinweise
zu dieser Sachbeschädigung unter der
Telefonnummer +41 52 624 24 24. (r.)

