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Alle wichtigen Angelegenheiten übersichtlich geregelt 
Die Gemeinde Haßloch gibt Vorsorgemappe heraus – jetzt mit Covid-19-Ergänzung 

 

 

Haßloch, den 30.05.2022 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit rund eineinhalb Jahren ist über die Gemeinde Haßloch eine kostenlose Vorsorgemappe 

erhältlich. Nun ist sie in einer zweiten Auflage erschienen und enthält eine zusätzliche Covid-

19-Ergänzung. Diese regelt ergänzend zur Patientenverfügung, wie man im Fall einer Covid-

19-Erkrankung behandelt werden möchte, wenn man seinen Willen nicht mehr bilden oder 

verständlich äußern kann.  

 

Die Gemeinde Haßloch gibt gemeinsam mit der mediatogo GmbH die Vorsorgemappe 

heraus, zu der neben der Patientenverfügung, auch die Betreuungsverfügung und 

Vorsorgevollmacht gehören. Ebenso ist ein Organspendeausweis Teil des Gesamtpakets der 

Vorsorgemappe. Die Mappe ist kostenlos im Bürgerbüro, im Rathaus, im Seniorenbüro sowie 

in der Tourist-Information erhältlich. Die Vorsorgemappe soll dabei helfen, alle wichtigen 

Angelegenheiten für den Notfall übersichtlich zu regeln.  

 

In die Vordrucke der Vorsorgemappe können persönliche Daten wie Ansprechpartner/innen 

für den Notfall, sonstige Kontakte, Medikamente und Allergien, aber auch Bestattungs- und 

sonstige Wünsche im Todesfall eingetragen werden. „Niemand denkt gerne darüber nach, ein 

Pflege- oder Betreuungsfall zu werden oder gar sterben zu können“, sagt Bürgermeister 

Tobias Meyer. „Es ist jedoch wichtig, für den Notfall gewappnet zu sein und dafür zu sorgen, 

dass in jeder Lebenslage im eigenen Sinne entschieden und gehandelt wird. Die 

Vorsorgemappe, die wir als Gemeinde Haßloch gemeinsam mit der mediatogo GmbH 

herausgeben, gibt den Menschen das gute Gefühl, alle wichtigen Angelegenheiten für den 

Notfall übersichtlich geregelt zu haben.“  

  

Nicht nur die Nutzer der Vorsorgemappe haben damit viele Informationen schnell griffbereit, 

auch die Angehörigen können im Notfall auf die Vorsorgemappe zurückgreifen und so im 

Willen der oder des Betroffenen handeln. Die Mappe richtet sich an alle Generationen. 

„Vorsorge ist keine Frage des Alters. Jede und jeden von uns kann es treffen“, so Meyer. Die 

Vorsorgemappe gebe der oder dem Betroffenen selbst, aber auch den Angehörigen ein Stück 

Sicherheit, da Daten, Fakten und Handlungsanweisungen samt den entsprechenden 

Dokumenten übersichtlich verfügbar sind.  

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 

Tel.: 06324-935 377 


