Wichtiges aus meinem Leben
VORWORT

Vorwort
In diesem Buch habe ich wichtige Dinge über mein Leben, meine Familie, meine Arbeit, meine Gedanken
und Gefühle, aber auch finanziellen Angelegenheiten und alles, was damit im Zusammenhang steht,
niedergeschrieben.
Für den Fall, dass ich nicht mehr selbst handeln kann, soll es meinen Angehörigen helfen, persönliche
Angelegenheiten zu regeln.
Solange ich noch dazu in der Lage bin, werde ich meine Eintragungen ständig aktualisieren und die
Korrekturen und Erweiterungen datieren und signieren.
Wichtige Eintragungen werde ich auch ohne Änderungen von Zeit zu Zeit neu signieren, um meinen
Angehörigen zu zeigen, dass die Eintragungen zu diesem Zeitpunkt aktuell meinem Willen und meinen
Vorstellungen entsprachen.
Im Inhaltsverzeichnis kann man überblicken, wo bestimmte Angaben zu finden sind. Dabei ist nicht
ausgeschlossen, dass sich Eintragungen wiederholen. Ich bemühe mich, das zu vermeiden, um
Missverständnisse bei Aktualisierungen zu vermeiden. Vorrang hat immer ein neuerer Eintrag vor einem
älteren.
Ich verwahre dieses Buch an einem sicheren Ort. Es ist nicht für fremde Augen gedacht solange keine
Notwendigkeit dafür besteht, es im Notfall zu öffnen. Diejenigen Menschen, die es zu Gesicht
bekommen, bitte ich um Diskretion bezüglich der bekannt gewordenen Inhalte.
Dieses Dokument hat 180 Seiten. Gegebenenfalls habe ich nummerierte Zusatzseiten beigefügt und
diese im Inhaltsverzeichnis vermerkt.
Falls ich ausnahmsweise einzelne Seiten entfernen musste, habe ich das auf der vorherigen und
folgenden Seite vermerkt.
Bei sich im Laufe der Zeit stark verändernden Inhalten (z.B. bei Zugangsdaten und PINs) gibt es
möglicherweise Hinweise auf aktuelle Datenträger und deren Aufbewahrungsorte.
Um die Einheit der vorliegenden Dokumentation zu wahren, sind die wichtigsten Angaben hier
handschriftlich vermerkt.
Wegen der notwendigen Vorlage bei Ärzten bzw. Gerichten sind bestimmte Vollmachten und
Verfügungen hier nicht enthalten, sondern als gesonderte Anlage beigefügt.
Hinweise dazu finden sich im Textteil.

Datieren und unterschreiben Sie wichtige Inhalte oder nutzen Sie dieses Feld für weitere Notizen oder Fotos!
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