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Ende August fand zentral im Herzen Kölns im Bürgerzentrum Nippes in Kooperation mit den 

Wirtschaftsweibern diese vielversprechende Tagung statt. Mitten im Sommer waren zwar 

einige Stühle leer, doch hatten sich mehr als 100 Frauen versammelt, um an der Tagung 

teilnehmen. Auffällig war für mich bei der Ankunft die angenehme Atmosphäre. Die 

Veranstalterinnen hatten den Frauen ein angenehmes Ambiente geschaffen und interessante 

Stände für die Tagung gewonnen. So waren die Kunstwerke der vor kurzem verstorbenen 

Künstlerin Gerlinde Amsel ausgestellt und käuflich zu erwerben. Wirtschaftsweiber, lesbisch-

schwule SeniorInnen, „Rubicon“, Beginenhof Köln, Lachesis e.V. und andere Initiativen 

waren mit Ständen vertreten, um mit den bereits bestehenden Wohn- und Arbeitsprojekten 

praktische Angebote zum würdigen Altwerden zu geben. Diese waren gut besucht und es 

fanden viele Gespräche dort statt. Im Zentrum der Tagung standen vormittags zwei Vorträge: 

 

Schon vorgesorgt? 
Die Rechtsanwältin Simone Huckert aus Köln, die sich besonders auf Familien-, 

Partnerschafts- und Erbrecht spezialisiert hat, stellte sehr konkret die Fragen zu 

Vorsorgevollmacht, Betreuungs-, PatientInnen- und Bestattungsverfügung dar und 

beantwortet sie. Vor allem auch in Bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften, in denen 

nicht immer kooperative Beziehungen mit den Herkunftsfamilien vorhanden sind und daher 

Erbe, Bestattung etc. im Zweifelsfall rechtlich abgesichert sein sollten. Sie betonte, dass sie 

ein großer Fan von Vorsorge sei. Bei der Verpartnerung glauben die meisten, eine gesetzliche 

Vertretung sei gewährleistet, bei Koma, Rentenfragen oder Pflegeheimen haben aber die 

gesetzliche Vertretung die Eltern inne. Ist niemand erreichbar, tritt automatisch das 

Vormundschaftsgericht ein, das schaut danach, wo die Person gemeldet ist und bestellt einen 

gesetzlichen Betreuer, der dann die Entscheidungen trifft. Der fängt dann an alles zu regeln, 

vor allem auch Finanzfragen, und muss sich mit niemandem absprechen! 

Aus dem Vortrag und Handout der Rechtsanwältin Simone Hucker:1  

 

Vorsorgevollmacht 

Dies ist eine Vollmacht, die einer vertrauten Person die Vertretungsbefugnis gibt 

rechtswirksame Handlungen vorzunehmen, wenn sie selbst nicht mehr handlungs- oder 

entscheidungsfähig ist. Die Vollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen und, wenn es z.B. 

um Besitz geht, auch notariell beglaubigt werden. Die bevollmächtigte Person sollte 

benachrichtigt werden und davon wissen, da das Übernehmen der Vorsorge viel Arbeit 

bedeutet, wie z.B. Regelungen im Gesundheitsbereich oder Vermögensvorsorge (auch 

Wohnung kündigen, Renten verwalten, Betrieb auflösen etc.) Eine Vorlage für eine 

Vorsorgevollmacht kann beim Bundesjustizministerium heruntergeladen werden.  

Die Menschen, die sich darauf einlassen gesetzlicher Betreuer zu werden, müssen wissen, 

dass sie über alle Handlungen dem Vormundschaftsgericht Rechenschaft ablegen müssen und 

dass diese Tätigkeit mit hohem Zeitaufwand verbunden ist. Geschäftserfahrung ist von 

Vorteil, da man in der Regel Geld von Institutionen, Versicherungen, Krankenkasse etc. 

haben will. Betreuen können auch zwei Personen. Bei Unterbevollmächtigung soll auf jeden 

Fall JA angekreuzt werden, da dann der gesetzliche Vertreter einen Steuerberater oder Anwalt 

einschalten kann, sonst kann niemand eingeschaltet werden. Tätigkeiten: Wasser, Strom, Gas, 

Müll kündigen, Postvollmacht, Totenvollmacht, Konto, Steuer, Erbe, Rente etc. klären. 
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Betreuungsverfügung 

Jemand macht für den Fall der späteren eigenen Betreuungsbedürftigkeit dem Gericht 

Vorschläge, wer als gesetzlicher Betreuer bestellt werden soll. Jede, die einen freien Willen 

äußern kann, kann sie einrichten. Sie gilt auch mündlich, ist aber aus Beweisgründen in der 

Schriftform sinnvoll. Es ist sehr viel Arbeit, da eine Vermögensaufstellung gemacht werden 

muss. Wer die Betreuung übernimmt, muss zwingend geschäftsfähig sein, also auch nicht 

vorbestraft oder insolvent. In der Betreuungsverfügung können mehrere Vorschläge genannt 

werden, falls eine wegfällt. Dort können auch bestimmte Pflegeheime benannt werden. 

 

PatientInnenverfügung 

Dort kann vorsorglich geäußert werden, wie sie oder er im medizinischen Notfall behandelt 

oder nicht behandelt werden will. Dies sollte aus Beweisgründen schriftlich mit detaillierten 

Anweisungen geschehen und an Bevollmächtigte, Gericht oder ÄrztInnen adressiert sein. 

Darin enthalten sollte auch sein, ab wann sie genau gelten soll (z.B. ab Beginn des 

Sterbeprozesses, ab dem Endstadium einer tödlichen Krankheit), ob lebenserhaltende 

Maßnahmen vermieden werden sollen und in welchem Umfang. Auch Fragen der 

Schmerzbehandlung, der künstlichen Ernährung etc. sollten darin beantwortet werden. 

Hier empfahl Frau Huckert die Vorlage der Bundesärztekammer, die jedoch so formuliert ist, 

dass ÄrztInnen bei Fehlern auf keinen Fall belangt werden können. Wir empfehlen eine 

Anwältin, mit der die Verfügung erstellt wird. 

 

Bestattungsverfügung/Totenfürsorge 

Hier kann bestimmt werden, wer uns bestatten darf und wie die Bestattung abläuft. Ein 

handschriftliches Papier mit Meldedaten, Geburtsdatum und Unterschriften reicht hierfür. 

Dies kann schnell und unbürokratisch gemacht werden, ein großer Vorteil.  

Abschreckendes Beispiel war ein Fall aus ihrer Kanzlei, in der keine Bestattungsverfügung 

vorlag und die Herkunftsfamilie dem Partner einer langjährigen gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaft verbieten ließ, beim Begräbnis des plötzlich verstorbenen Sohns dabei zu sein. 

Diese Art Verfügung kostet nichts und kann viel Ärger ersparen. 

 

Antje Schrupp: Souverän durch die besten Jahre 
Dieser zweite Vortrag war philosophisch-feministisch. Die Referentin Antje Schrupp ist freie 

Autorin und arbeitet zu philosophischen und feministischen Themen, zu Fragen bzgl. Religion 

und Weltanschauung sowie zur Geschichte des Sozialismus (hier vor allem zu den an der 

ersten Internationalen beteiligten Frauen). Von der Süddeutschen Zeitung wurde sie 2016 an 

erster Stelle genannt in der Rubrik „Feministinnen, die sie kennen sollten“. 

Sie hielt einen erfrischenden Vortrag zum „Mittelalter 50“. Diese Altersgruppe sei raus aus 

der werberelevanten Gruppe bis 49 Jahre, und so philosophierte sie über die Vorteile der 

Haltung „ich habe genug“. Nicht im Sinn von genug vom Leben haben, sondern: genügend 

FreundInnen, genügend Dinge, genügend Erfahrungen und Karriere hob sie als die Qualitäten 

des „Mittelalters“ hervor. Nicht vergessen dürften wir – von den italienischen Feministinnen 

beschrieben – unser desiderio: unsere Wünsche und unser Begehren zu behalten, denn egal, 

wie alt wir sind, wir können immer noch dazu lernen. Häufig würde alt werden unter dem 

Aspekt des Mangels gesehen anstatt als Fülle, und sie sei froh, dass sie vieles nicht mehr 

müsse, wie Motorradfahren oder Nächte durchfeiern, dass sie es aber noch könne, wenn sie es 

denn wolle, und das sei doch ein toller Zustand! Mit 50 kann ich wählen, ob ich mich zeige 

oder am Rand stehe. Der Satz, es würde ihr nichts ausmachen, dass ihr Bauarbeiter nicht mehr 

hinterher pfeifen, führte zu allgemeiner Heiterkeit. 

Die Angst etwas zu verpassen, sei weg und stattdessen käme die Überlegung „will ich da 

wirklich hin?“ Wir Älteren seien eben nicht mehr so leicht zu beeinflussen.  

Sie betonte die Verantwortung, sich immer weiter zu interessieren und die Wichtigkeit zu 

lesen und die Sprache der Jugend zu verstehen. Wenn wir nicht mehr wissen, was queer ist 

und was Cis-Frauen sind, weil wir aus der Diskussion gehen, dann fehle irgendwann der  



 

Kontakt mit den Jüngeren und wir können unser Wissen nicht weitergeben. Wir sollten 

unseren Einfluss nutzen, um souverän in der Welt zu wirken. 

Älter werden sei häufig mit der Nähe zum Tod konnotiert. Da wir aber nicht wissen, wann wir 

sterben, könne das kein Faktor sein. Das einzige, was uns von Jüngeren unterscheide, sei der 

größere zeitliche Abstand zur Geburt. Der Abstand zu den Neugeborenen werde größer. 

Sie ist der Meinung, Veränderung gehe über persönliche Beziehungen und daher ist deren 

Pflege auch wichtig. So schreibt sie vielleicht weniger Artikel, aber tauscht sich mit jungen 

Frauen über Rassismus und Feminismus aus. Sie will nicht mehr die Welt retten, sondern jetzt 

„will die Welt von mir gerettet werden“. Das war ihr Abschlusssatz, auf den eine 

wertschätzende, angeregte Diskussion im Plenum folgte. 

Sehr empfehlenswert und bald ausverkauft war ihr Büchertisch: vom Comic über die 

Geschichte des Feminismus bis zu Büchern zur Care-Arbeit und zum bedingungslosen 

Grundeinkommen hatte sie vieles dabei. Auch ihr neuestes Buch „Victoria Woodhall – das 

wilde Leben Amerikas erster Präsidentschaftskandidatin“ möchte ich jeder ans Herz legen, 

die sich für außergewöhnliche und mutige Lebensgeschichten wichtiger Frauen-

persönlichkeiten interessiert. 

 

Der Nachmittag war Gesprächen an verschieden Tischen gewidmet und schloss mit einem 

Konzert der Frauenband Choco con Chili. Ein erfolgreicher Tag neigte sich mit einem 

kulturellen Leckerbissen dem Ende entgegen.  

 

 
1 www.kanzlei-huckert.de, info@kanzlei-huckert.de  
2 Schrupp, Antje: Vote for Victoria. Ulrike Helmer Verlag (2016) 
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