Im schlimmsten Fall noch schlimmere Konsequenzen?!

Wie können Sie Ihre Liebsten schützen?
Jeder von uns weiß es, doch die wenigsten denken einmal bewusst darüber nach!
Uns kann täglich etwas passieren!
In einer einzelnen Sekunde kann sich unser ganzes Leben verändern!
Das kann im schlimmsten Fall zum Tod oder dazu führen, dass man selbst nicht mehr in der
Lage ist, sein Leben und seine Verpflichtungen zu erfüllen.
Dann sind es plötzlich die Angehörigen, die sich neben dem schweren persönlichen
Schock auch den schwierigen Entscheidungen und Konsequenzen stellen müssen!
Das geht von der gewünschten Behandlung des Betroffenen über die Erfüllung seiner persönlichen Verpflichtungen bis hin zu versicherungstechnischen oder bürokratischen Anforderungen.
Diese Aufgaben sind unter den gegebenen Umständen ohnehin schwierig zu bewältigen,
aber was passiert, wenn die nötigen Unterlagen nicht vollständig sind, wenn die Angehörigen gar nicht genau wissen, welche Verpflichtungen der Betroffene hat, die fortgeführt
werden müssen oder welches Vermögen wo angelegt ist und welche Passwörter benötigt
werden?!
Was passiert, wenn nicht nur das private Leben des Betroffenen organisiert und weitergeführt werden muss, sondern auch dessen Firma?!
Dann tragen die Angehörigen von jetzt auf gleich neben der persönlichen Verantwortung
auch die Verantwortung für Mitarbeiter und die Fortführung des Lebenswerks! Ohne Einarbeitung muss das Tagesgeschäft so reibungslos wie möglich weitergehen!
Das sind große Aufgaben, von deren gutem Gelingen eine Menge abhängt!
Im Ernstfall kann das Ihre Angehörigen nicht nur überfordern,
überfordern sondern sie auch in finanzielfinanzielle Schwierigkeiten bringen!
Organisieren Sie jetzt Ihr Leben, Ihre Wünsche und Ihre Verpflichtungen in der so genannten Notfall
Notfallall-Mappe,
Mappe damit der schlimmste Fall nicht noch schlimmere Konsequenzen für
Ihre Angehörigen hat!
Unsere systematische Zusammenstellung aller relevanten Daten und Dokumente bietet
Ihren Angehörigen einen sicheren Leitfaden zur Bewältigung der schwierigen Aufgaben im
Fall der Fälle!
Bei allen Fragen und der Zusammenstellung Ihrer persönlichen Notfall-Mappe sind wir Ihnen gerne behilflich!
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