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So möchte ich leben,
so möchte ich s terben.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um über das Sterben nachzudenken?
Mit wem zusammen mache ich das und bei welcher Gelegenheit? Bernadette Schürmann und
Godi Koch stehen noch voll im Leben. Trotzdem möchten sie ihre letzten Dinge regeln,
um Klarheit für sich und ihre Kinder zu schaffen. Die gute Gelegenheit dazu war im letzten
Herbst in ihren Ferien in Finale Ligure, wo sie festgehalten haben,
was ihnen dabei am wichtigsten ist.
Nein, die rote Vorsorgemappe von Caritas Schweiz
haben wir, meine Frau und ich, nicht mitgenommen an die ligurische Küste, wo wir wieder
einmal ein paar Tage im Herbst verbrachten.
Die Mappe lag zu Hause und wartete noch immer, durchgesehen und ausgefüllt zu werden.
Zwar hatten wir Themen wie Sterben und Tod,
Vorsorgeauftrag und Testament oder Fragen
rund um die Bestattung immer wieder andiskutiert; zwar war die rote Mappe nicht vergleichbar mit einem roten Tuch, und doch hatten
wir es noch nicht geschafft, die sogenannten
«letzten Dinge» schriftlich festzuhalten.
Es war wohl das ununterbrochene und geräuschvolle Kommen und Gehen der Wellen, das uns
auch in der entspannenden Atmosphäre der
herbstlichen Wärme unmittelbar an unser
eigenes Werden und Vergehen denken liess.
Und, es war nicht zu vermeiden, an die rote
Vorsorgemappe zu denken. Wir setzten uns bei
einem Glas Weisswein auf die Terrasse einer
Bar und hielten gegenseitig fest, was uns beim
Sterben wichtig sei, wie wir bestattet sein
möchten und was wir uns für die Abschiedsoder Trauerfeier wünschten.
Noch sind zwar auch weiterhin nicht sämtliche
«letzten Dinge» geregelt, aber in der roten Mappe
gibt es jetzt wenigstens einen kurzen Text mit der
Überschrift «Finale», in dem nachzulesen ist,
was uns am wichtigsten ist.
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Weitere Informationen:
Die Vorsorgemappe der Caritas enthält ein Formular für die
P atientenverfügung, ein Muster für den Vorsorgeauftrag sowie
die Anleitung, um letzte Dinge zu regeln. Dazu gehören das
Testament und Wünsche für die Todesanzeige oder die Bestattung.
Diese Vorlagen helfen, gemeinsam mit dem Partner und der
Partnerin oder mit den nächsten Angehörigen die wichtigsten
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Und danach wieder
sicher und selbständig im Leben zu stehen. Die Caritas-
Vorsorgemappe kann für CHF 28 online bestellt werden unter:
www.caritascare.ch. Unter der Nummer 0848 419 419 bietet
Caritas eine kostenlose telefonische Beratung an, wenn Fragen
beim Ausfüllen der Dokumente auftauchen.

