


Liebe Dorstenerinnen und Dorstener, 

um es gleich klarzustellen: Ihre persönliche Notfallmappe, die Sie in 

den Händen halten, ist dann am besten, wenn Ihre Angehörigen sie 

niemals in den Händen halten müssen. 

Dennoch ist es sehr sinnvoll, diese Notfallmappe zu besitzen und auf 

knapp 20 Seiten gewissenhaft persönliche Daten und Angaben zu 

hinterlassen. Sollten Sie nämlich einen Notfall erleiden, bekommen 

u. a. die behandelnden Ärzte schnell einen Überblick über das, was für

Sie lebensrettend sein kann. Zum Beispiel Informationen zu Vorerkran

kungen, Medikamenteneinnahmen oder Allergien. In der Notfallmappe

können Sie außerdem wesentliche Informationen über Ihre Konten,

Versicherungen oder Immobilien hinterlegen. Auch Themen wie eine

Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung sind Themen, die Sie

in der Notfallmappe finden. Themen, die wir alle gerne verdrängen,

jedoch nicht verdrängen sollten.

Am besten bewahren Sie Ihre Notfallmappe an einem Ort auf, 

an dem sie im Ernstfall sofort griffbereit ist. 

Noch viel besser: Bleiben Sie gesund! 

Tobias Stockhaff 

Bürgermeister 

PS: Vielen Dank an die Sparkasse Vest in Dorsten, die den Druck 

der Notfallmappe finanziell unterstützt hat. 

Die folgenden Hinweise dienen zu Informationszwecken. 

Die Inhalte stellen keine rechtsverbindliche Beratung 

dar und ersetzen diese auch nicht. Haftungsansprüche 

gegen die Stadt Dorsten, die durch die Nutzung der in 

dieser Notfallmappe enthaltenen Informationen verur

sacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Weitere Renten 

Versicherungsträger 

Versicheru ngsn um mer 

Ort der Unterlagen 

Versicherungsträger 

Versicheru ngsn um mer 

Ort der Unterlagen 

Versicherungsträger 

Versicheru ngsn um mer 

Ort der Unterlagen 

RENTEN / BEANTRAGUNG DER RENTE m 

Beantragung der Rente 

Hier können Sie bei der Stadt Dorsten Ihre 

Rente beantragen: 

Stadtverwaltung Dorsten 

Bismarckstr. 1 A 

Gebäudeteil E 

46284 Dorsten 

HerrWronna 

Zimmer 022 

Telefon 02362 66-4421 

Frau Grewing 

Zimmer 006 

Telefon 02362 66-4420 

Frau Backhaus 

Zimmer 023 

Telefon 02362 66-4419 

Sie benötigen folgende Unterlagen: 

Rentenunterlagen Mann/Frau 

Personalausweis 

Krankenversichertenkarte 

Bankverbindung mit BIC und IBAN 

Stammbuch 

Geburtsurkunden der Kinder 

Steueridentifikationsnummer 

Sterbeurkunde (nur bei Beantragung von 

Witwen-, Witwer- oder Waisenrente) 









Vorsorgevollmacht 

Viel zu wenige Menschen denken daran, vorsorge für 

den Fall zu treffen, dass sie infolge eines Unfalls, einer 

schweren Erkrankung oder durch Nachlassen der geis-

tigen Kräfte im Alter ihre persönlichen Angelegenhei

ten nicht mehr selbst regeln können. Ehepartner oder 

sonstige Angehörige dürfen entgegen der weit verbrei-

VORSORGEVOLLMACHT m 

Meine Vorsorgevollmacht 

Für mich besteht bereits eine Vorsorgevollmacht. 

Ort der Vorsorgevollmacht 

teten Meinung nicht automatisch für Sie handeln bzw. Name der bevollmächtigten Person 

Sie rechtlich vertreten. 

Eine Vorsorgevollmacht dient dazu eine Vertrauens

person zu bevollmächtigen, wenn Sie selbst vorüber

gehend oder auf Dauer nicht mehr in der Lage sind, 

bestimmte Angelegenheiten zu regeln. Dazu gehören 

beispielsweise Antragsstellungen, Bankangelegen

heiten oder der Abschluss eines Heimvertrages. Der 

Vollmachtgeber muss bei der Erstellung der Vollmacht 

geschäftsfähig sein. 

Sofern dies nicht möglich ist bzw. keine Vorsorgevoll

macht existiert, wird auf Antrag beim Betreuungsge

richt ein Betreuungsverfahren eingeleitet. 

Vorzugsweise sollte die Betreuung ehrenamtlich ge

führt werden. Ein Berufsbetreuer soll nur dann zum 

Betreuer bestellt werden, wenn kein Angehöriger oder 

eine sonstige Person mit persönlicher Bindung für die 

Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung zur Ver

fügung steht. Eine Betreuung ist nur so lange einzu

richten, wie sie benötigt wird. 

Es empfiehlt sich die Vorsorgevollmacht bei der Stadt 

Dorsten beglaubigen zu lassen. 

Straße / Haus-Nr. 

PLZ/ Ort 

Name einer weiteren, bevollmächtigten Person 

Straße / Haus-Nr. 

PLZ/ Ort 

Betreuungsstelle 

Nähere Informationen zu den Themen Vorsorgevoll

macht und Betreuungsverfügung erhalten Sie in der 

Betreuungsstelle der Stadt Dorsten: 

Wesentliche Informationen dazu finden Sie auch 

auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz 

und Verbraucherschutz: 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/ 

DE/Service/Formulare/Vorsorgevollmacht. html 

Betreuungsstelle 

Stadtverwaltung Dorsten 

Bismarckstr. 1 

Gebäude D - Raum 026 

Sarah Uhr 

Telefon 02362 66-4620 







S
Sparkasse

Vest Recklinghausen

Weil´s um 
mehr als 
Geld geht.
Die Sparkasse Vest in Dorsten 
setzt sich für das ein, was im  
Leben wirklich zählt. Für Sie ,  
für unsere Region, für uns alle.
www.sparkasse-re.de

Miteinander
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