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«Ich bestimme, was mit mir passiert»

Die Vorstellung ist zwar stets mit einem 
unguten Gefühl verbunden: «Was pas-
siert, sollte ich einmal – vorüberge-
hend oder dauerhaft – nicht mehr ur-
teilsfähig sein?» Wo Betroffene das 
nicht selber geregelt haben, schliesst 
die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) allfällige Lücken.

Der 42jährige ledige A.  K. erleidet 
eine schwere Hirnblutung und ist auf
grund der bleibenden Behinderung 
geistig nicht mehr in der Lage, seine 
Angelegenheiten zu erledigen. Die 
77jährige verwitwete B.  L. leidet an 
Alzheimer und ist vollständig auf Hilfe 
angewiesen. Das Schicksal kann jeden 
Menschen treffen, nicht mehr über 
sich bestimmen zu können und urteils
unfähig zu sein. Was aber passiert 
dann? Wer muss und wer darf ent
scheiden? 

Der Vorsorgeauftrag 
Am besten ist, wenn man dies dann 

regelt, wenn noch alles in Ordnung ist. 
Denn alle urteilsfähigen Erwachsenen 
haben die Möglichkeit, selber festzu
legen, wer bei Urteilsunfähigkeit an 
ihrer Stelle die Entscheidungen im Be
reich der Personensorge, im Rechts 
verkehr und in der Vermögenssorge zu 

treffen hat. Das hat in einem Vorsorge
auftrag zu geschehen. Dieser ist voll
ständig handschriftlich abzufassen, zu 
datieren und zu unterschreiben oder 
durch einen Notar öffentlich beurkun
den zu lassen. Die Beurkundung durch 
einen Notar ist auch dann möglich, 
wenn eine Person nicht oder nicht 
mehr schreiben kann. Der Vorsorge
auftrag ist an einem Ort zu hinter
legen, wo er von den Angehörigen ge
funden wird. Hilfreich ist es, beim 
Zivilstandsamt den Hinterlegungsort 
vermerken zu lassen. Die Angehörigen 
sind verpflichtet, den Vorsorgeauftrag 
der KESB zu übergeben, sobald sie den 
Eindruck haben, dass die betroffene 
Person nicht mehr urteilsfähig ist. 
Dann kann die KESB feststellen, ob der 
Vorsorgeauftrag rechtlich seine Wir
kung entfalten kann. Zudem erkundigt 
sich die KESB, sobald sie von einer 
 urteilsunfähigen Person Kenntnis hat, 
bei den Angehörigen und beim Zivil
standsamt, ob eine Person einen Vor
sorgeauftrag aufgesetzt hat.

Wird jemand durch Krankheit oder 
Unfall urteilsunfähig, kommt zuerst 
dieser Vorsorgeauftrag zur Anwen
dung. Hat dieser Lücken, existiert al
lenfalls gar nicht oder wird nicht ge
funden, so ist es Aufgabe der KESB, 
die angemessene Vertretung der urteils
unfähigen Person ganz oder teilweise 
durch eine Beistandschaft zu orga ni
sieren. Dabei werden speziell ausgebil
dete Privatpersonen oder auch Berufs
beistandspersonen eingesetzt, die ge 
stützt auf die gesetzlichen Grundlagen 
sowie mit gesundem Menschenver
stand versuchen, das Beste für die Be
troffenen zu entscheiden.

Patientenverfügung 
Was medizinische Fragen angeht, 

lässt sich vieles in einer Patientenver
fügung festlegen. Sie klärt Fragen 
rund um die medizinische Versorgung, 
wenn jemand etwa durch einen Unfall 
plötzlich nicht mehr selber entschei
den kann. Aus diesem Grund ist es 
auch ratsam, die Patientenverfügung 
frühzeitig auszufüllen, wenn man 
noch urteilsfähig ist.

Die Patientenverfügung ist schrift
lich festzuhalten und handschriftlich 
zu unterzeichnen. Inhaltlich kann man 
beispielsweise festlegen, wer Auskunft 
über den Gesundheitszustand erhalten 
oder wer die Sterbebegleitung machen 
soll, wie man behandelt werden will, 
ob Organe entnommen werden dürfen 
und vieles mehr. Man kann auch eine 
Person bezeichnen, die an Stelle der 
urteilsunfähigen Person in deren Sinn 
entscheiden soll. Der Hinterlegungsort 
kann auf der Krankenkassenkarte re
gistriert werden. Da dies leider tech
nisch noch vielerorts nicht klappt, 
empfiehlt es sich, eine Kopie der Pa
tientenverfügung beim Hausarzt, im 
Alters und Pflegeheim und bei einer 
Vertrauensperson zu deponieren. Wich
tig ist, dass die Betroffenen vorgängig 
mit ihren nächsten Angehörigen den 
Inhalt der Patientenverfügung bespre
chen, damit nicht am Krankenbett 
Streitereien entstehen. 

Ärztinnen und Ärzte müssen sich 
an die in der Patientenverfügung ge
äusserten Wünsche halten, auch dann, 
wenn sie oder die nächsten Angehöri
gen anderer Meinung sind. Im Notfall, 
z. B. bei einem Herzinfarkt, den ein 
Mensch beim Einkaufen erleidet, su
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* In den kommenden Ausgaben 
 orientieren wir über Aufgaben  
und Tätigkeiten der KESB Kriens
Schwarzenberg. Dies natürlich  
unter völliger Wahrung des Rechts 
auf Anonymität der  Betroffenen.

• KESB hilft, wo der Alltag 
 überfordert (Ausgabe September)

• Ich bestimme, was mit mir 
 passiert

• Was Angehörige entscheiden 
dürfen

• Unterstützung nach Mass
• Unterbringung gegen meinen 

Willen – geht das überhaupt?
• Was ist eigentlich Kindesschutz?
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chen die Ärzte natürlich nicht zuerst 
die Patientenverfügung, sondern han
deln sofort angemessen. Die Patien
tenverfügung ist ansonsten nur dann 
nicht oberste Richtschnur, wenn darin 
Ungesetzliches wie beispielsweise eine 
Tötung festgelegt wird oder wenn 
Zweifel bestehen, dass die Patienten
verfügung dem Willen der betroffenen 
Person entspricht. Es empfiehlt sich 
deshalb, die Patientenverfügung etwa 
alle zwei Jahre nochmals durchzu
lesen, neu zu datieren und zu unter
zeichnen, so dass ersichtlich ist, dass 
der Wille der betroffenen Person im
mer noch der gleiche ist.

Die KESB kann angerufen werden, 
wenn der Patientenverfügung nicht 
entsprochen wird oder die vertretungs
berechtigte Person die Vertretung nicht 
vornehmen will oder kann.

«Wer hilft mir dabei?»
Pro Senectute berät ältere Men

schen und deren Angehörigen unent
geltlich bei der Erstellung eines Vor
sorgeauftrags oder einer Patienten 
verfügung. Auch Rechtsanwälte, No
tare und weitere Stellen bieten ihre 
Dienste an. Viele Menschen bespre
chen ihre Patientenverfügung mit ih
rem Hausarzt, zumal die meisten me
dizinische Laien sind. Im Internet 
befinden sich zahlreiche Vorlagen. Ei
nige Organisationen bieten gegen ein 
geringes Entgelt komplette Sets an 
(z. B. Caritas oder Pro Senectute).

Urteilsfähigkeit
Urteilsfähig ist ein Mensch, der 
seine Handlungen vernunftge
mäss beurteilen kann. Grundsätz
lich wird beim erwachsenen Men
schen die Urteilsfähigkeit ver 
mutet. Die Urteilsfähigkeit bezieht 
sich immer auf einen bestimmten 
Sachverhalt wie z. B. die Beurtei
lung einer Vermögensanlage, der 
Durchführung einer medizini
schen Behandlung oder der Frage 
nach der Wahl eines Pflegeheims. 
Manchmal ist ein Mensch nur 
 vorübergehend urteilsunfähig, weil 
er beispielsweise aufgrund eines 
Unfalls für einige Zeit in ein 
künstliches Koma versetzt wird. 
Manchmal sind Menschen dauer
haft urteilsunfähig, zum Beispiel 
aufgrund einer schweren Erkran
kung.

Jugendanimation und Weekendsport Kriens

Sportliches Jugendangebot  
für das Weekend

Ab Mitte Oktober gibt es in Kriens am 
Wochenende wieder das Sport- und 
Treff-Angebot für Kinder und Jugendli-
che. Der Verein «Weekendsport Kriens» 
koordiniert die beiden Projekte «Mid-
nightmove» (am Samstag für Jugendli-
che) sowie «Open Sunday» (am Sonn-
tagnachmittag für Primarschulkinder).

Sich treffen, sich sportlich oder spiele
risch betätigen, sich messen oder auch 
einfach nur «chillen»: Trotz vielseitigem 
Angebot von Vereinen oder privaten 
Veranstaltern besteht in den Wintermo
naten ein Bedürfnis nach einem bewe
gungsorientierten Freizeitangebot für 
Kinder und Jugendliche. Die Anlässe 
sollen TreffpunktCharakter haben, die 
Freizeit am Weekend  etwas strukturie
ren und deren Besuch soll unverbind
lich möglich sein. So lassen sich die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendli
chen zusammenfassen.

Wie gross dieses Bedürfnis ist, zeigt 
sich seit Jahren an den hohen Be
sucherzahlen der beiden Projekte 
«Midnightmove» und «Open Sunday», 
die in Kriens angeboten werden. Trä
gerschaft des Angebotes ist der Verein 
«Weekendsport Kriens», der die Anläs
se in den Turnhallen in enger Zusam
menarbeit mit der Jugendanima tion 
Kriens organisiert. Rund 6000 Jugend
liche haben in Kriens bisher den Sams
tagabend in der Roggernhalle ver
bracht. Über 1300 Kinder waren es am 
Sonntag, wobei dieses Projekt «erst» 
drei Saisons hinter sich hat.

Nun starten beide Projekte wieder in 
die neue Saison:

•  «Midnightmove Kriens»: Sportlich 
orientiertes Freizeitprogramm, jeweils 
am Samstagabend ab 21 Uhr in der 
Roggernhalle. Hier treffen sich Ju
gendliche zwischen 13 und 17 Jahren. 
Unter der Leitung von jugendlichen 
«Junior Coaches» und begleitet von 
 Erwachsenen absolvieren sie ein Pro
gramm nach ihrer eigenen Wahl: Fuss
ball, Basketball, Volleyball, Kampf 
sport, Chillen, Tischfussball und vieles 
mehr. Ein DJ sorgt in der Halle für At
mosphäre. Ab 24. Oktober 2015. Lei
tung: Marjana Ensmenger, Kriens.

•  «Open Sunday»: Offene Turnhalle 
für Kinder im Primarschulalter zum 
bewegten Sonntagnachmittag, jeweils 
am Sonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr 
in der «kleinen» Krauerhalle 4. Auch 
hier übernehmen Jugendliche Verant
wortung als «Junior Coaches». Spiele, 
Spielplausch, Bewegung und ein ge
sundes Zvieri. Ab 25. Oktober 2015. 
Leitung: Yves Pillonel und Lukas Bis
sig.

Bei beiden Angeboten ist der Besuch 
kostenlos, eine Anmeldung ist nicht 
nötig: Interessierte tragen sich in die 
Teilnahmeliste ein – und schon ist  
man mitten im Freizeitgeschehen mit 
Gleichaltrigen.

    www.weekendsport-kriens.ch


