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Alles geregelt? 
Vorsorge hilft im Notfall

Daniel P. stürzt mit dem Fahrrad auf 
dem Weg nach Hause. Der 20-jährige zieht 
sich schwere Kopfverletzungen zu und 
wird nicht 
ansprechbar 
ins Kran-
kenhaus ein-
g e l i e f e r t . 
Die Mutter 
will vom 
Arzt Aus-
kunft über den Zustand ihres Sohnes, doch 
er verweigert dies mit dem Hinweis auf 
seine Schweigepflicht. Eine Zustimmung 
zu weiteren ärztlichen Behandlungen darf 
die Mutter erst einmal auch nicht geben. 
Sie muss sich zuvor vom Betreuungsge-
richt als rechtliche Betreuerin bestellen las-
sen. 
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Manchmal geschieht es schnell, dass ein 
Mensch nicht mehr für sich selbst entschei-
den kann und ein anderer seine Angele-
genheiten regeln muss. Für diesen Fall der 
Fälle ist es gut, vorzusorgen- auch für jün-
gere Menschen. Ab der Volljährigkeit ist 
jeder Mensch für sich allein rechtlich ver-
antwortlich. Weder die Eltern, Kinder, noch 
der Ehegatte oder Lebenspartner dürfen für 
ihn handeln.

Eine schwere Krankheit, ein Unfall oder 
nachlassende geistige Kräfte im Alter kön-
nen jeden Menschen in solch 
eine missliche Lage bringen. 
Mit drei Möglichkeiten können 
Sie Vorsorge treffen: 

- Vorsorgevollmacht 
- Patientenverfügung  

- Betreuungsverfügung

Die Vorsorgevollmacht
setzt absolutes Vertrauen 
voraus

Die Vorsorgevollmacht ist eine Abma-
chung zwischen zwei oder mehreren Per-
sonen. Eine Person gibt dabei anderen die 
Vollmacht, für ihn zu handeln. Die Voll-
macht ist rechtlich das stärkste Instrument, 
um privat und ohne Einmischung von außen 
die Vertretung höchstpersönlicher Angele-
genheiten zu regeln – bei entsprechender 
Formulierung sogar für alle Lebensbereiche 
einschließlich Gesundheit und Aufenthalts-
bestimmung. 

Vor allem setzt die Vollmacht absolutes 
Vertrauen zwischen Vollmachtgeber und 
Vollmachtnehmer voraus! Ist dies nicht ge-
geben, sollte man auf keinen Fall eine Voll-

macht ausstellen.
Eine weitere Voraussetzung ist die Ge-

schäftsfähigkeit. Nur wer geschäftsfähig ist, 
kann eine Vollmacht erstellen und ebenso 
widerrufen.

Wie die Vollmacht gestaltet ist, hängt 
vor allem vom Inhalt ab. Es gibt keinerlei 
gesetzliche Vorgaben, wie genau eine Vor-
sorgevollmacht auszusehen hat. Doch je 
umfassender sie wird, desto dringlicher 
ist es natürlich, den Inhalt gut formuliert 

schriftlich festzuhalten. 
Insbesondere wenn es um 

Finanzen, Gewerbe oder Im-
mobilien geht, ist ein Besuch 
beim Anwalt oder Notar anzu-
raten.

In bestimmten Fällen (z.B. 
Verkauf von Haus, Grundstück 
oder bei Kreditaufnahme) ist 
es sinnvoll, die Vollmacht dort 
auch beglaubigen oder beur-
kunden zu lassen. Die Beur-

kundungskosten liegen beim Notar in der 
Regel zwischen 50 und 150 Euro, die al-
leinige notarielle Beglaubigung der Unter-
schrift kostet etwa die Hälfte.

Sinnvoll ist es auch, die Vollmacht beim 
Zentralen Vorsorgeregister registrieren zu 
lassen. Wer die Vollmacht registrieren lässt, 
erhält ein Kärtchen mit dem Hinweis auf 
Vollmacht und Bevollmächtigten, das gut 
in das Portemonnaie passt. 

Vor allem aber sehen die Betreuungs-
gerichte erst im Vorsorgeregister nach, ob 
eine Vollmacht vorliegt, bevor sie eine Be-
treuung einrichten.



3/2011

 3 

Die Betreuungsverfügung 
Kontrolle ist (manchmal) besser

Doch was, wenn niemand da ist oder 
das Vertrauen fehlt? 

Dann ist eine rechtliche Betreuung sinn-
voll, denn die Betreuung steht unter der 
Kontrolle des Gerichts. Das Betreuungs-
gericht überprüft regelmäßig, ob der/die  
Betreuer/in sich am Wohl und an den Wün-
schen des/der Betreuten orientiert und ihrer/
seiner Arbeit gewissenhaft nachgeht. 

Gerade bei Streitigkeiten in der Familie 
kann eine Betreuung eine sinnvolle Alter-
native zur unkontrollierten Vorsorgevoll-
macht sein.

Für den zukünftigen Betreuungsfall kön-
nen Sie bereits heute in einer Betreuungs-
verfügung Ihre Wünsche festhalten, wie 
zum Beispiel:

- wen Sie als Betreuer vorschlagen oder
       ablehnen

- welche Wünsche und Lebensgewohn-
        heiten Ihr Betreuer beachten soll

- welches Pflegeheim Sie bevorzugen.

Die Patientenverfügung
muss der Arzt befolgen

Die natürlichen Grenzen des Lebens – 
die Geburt und der Tod – gehörten in frü-
heren Generationen zum Alltag des Men-
schen. Der medizinische Fortschritt hat 
hier in den letzten Jahrzehnten zu einer 
schwierigen Situation geführt: Einerseits 
können mithilfe der modernen Medizin 
viele Krankheiten geheilt werden, anderer-
seits kann der Einsatz aller medizinischen 
Mittel der Intensivmedizin das Leiden und 
Sterben von Menschen auch verlängern.

Eine Patientenverfügung enthält die per-
sönliche Willenserklärung, ob, wann, un-

ter welchen Bedingungen und 
in welcher Art und Weise 
eine medizinische Untersu-
chung oder Behandlung ge-
wünscht wird

Denn Ärzte dürfen nicht 
gegen den erklärten oder mut-
maßlichen Willen von Patien-
ten handeln. Seit September 
2009 ist die Patientenver-
fügung sogar rechtsverbind-
lich.

Diese Willenserklärung 
wird bei Gesundheit und vol-

ler Entscheidungsfähigkeit abgegeben und 
soll für den Fall gelten, wenn eine eigene 
Willensäußerung nicht mehr möglich ist.

Die Patientenverfügung als dritte Vorsor-
gemöglichkeit kann für sich alleine stehen 
oder an die Vollmacht, bzw. Betreuungs-
verfügung angehängt sein.

Es empfiehlt sich, eine Patientenverfü-
gung möglichst individuell und konkret zu 
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§§§
formulieren. Hierbei sollten auch Lebens-
einstellungen und ggf. religiöse Überzeu-
gungen benannt werden, z.B. bezüglich 
Wünschen zu medizinischer Behandlung 
und Behandlungsbegrenzung bei schwer-
sten und aussichtslosen Erkrankungen.

Die Patientenverfügung hilft dem be-
handelnden Arzt, den (mutmaßlichen) Wil-
len des Patienten zu erkennen und dient 
auch den Angehörigen im konkreten Ein-
zelfall als wichtige Entscheidungshilfe.

Hinterlegen sollte man die Patientenver-
fügung beim Hausarzt und an einer gut 
zugänglichen Stelle, z.B. in der Nachttisch-
schublade. 

Eine Patientenverfügung sollte gut be-
sprochen sein - mit Ihrem 
Hausarzt, den Freunden, 
Bekannten. Auch die SKM 
- Betreuungsvereine bieten 
hierzu Beratung an, 
selbstverständlich auch zu 
den Themen Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung. 

Außerdem bieten wir Vorträge an (siehe 
Seite 10). Unsere Angebote sind kostenlos 
und nicht konfessionsgebunden.

Informationen

Erhöhung von Grundsiche-
rung und Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV)

Ab Januar 2012 gelten neue Hartz IV-
Regelbedarfe. Der erhöhte Regelbedarf 
wird automatisch ausgezahlt.

Ab dem 1. Januar 2012 gelten neue 
Regelbedarfe für Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II und Grundsicherung. So erhöht 
sich beispielsweise der Regelbedarf für al-
leinstehende Personen ab Jahresbeginn von 
monatlich 364 Euro auf 374 Euro. Eben-
falls höher fallen einige vom Regelbedarf 
abhängigen Mehrbedarfe, zum Beispiel für 
Alleinerziehende, aus.

arbeitsagentur.de

Jahreswechsel: 
Existenzminimum bei Konto- 
pfändung in Gefahr
Umstellung auf P-Konto ein Muss

Wenn gepfändete Girokonten nicht bis 
Ende Dezember in Pfändungsschutz-Kon-
ten (P-Konto) umgewandelt werden, ist mit 
dem Jahreswechsel jeder Pfändungsschutz 
futsch. Die Verbraucherzentrale NRW rät 
Kontoinhabern dringend, die Umstellung 
nicht zu verpassen: „Der Schutz für Konto-
guthaben und auch der Verrechnungsschutz 
für Sozialleistungen und Kindergeld wird 
künftig nur noch auf dem P-Konto gewährt. 
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Schuldner müssen schnell selbst aktiv wer-
den, wenn sie Unpfändbares aus Einkom-
men, Renten oder Sozialleistungen vor dem 
Zugriff der Gläubiger schützen wollen.
 Bis spätestens 27. Dezember muss das P-
Konto beantragt sein, damit das Existenz-
minimum auch im Januar 2012 gesichert 
ist.“ 

Für die Umstellung gibt die Verbrau-
cherzentrale NRW folgende Tipps mit auf 
den Weg:

P-Konto ein Muss
Ab dem 1. Januar 2012 kann ein Konto-

guthaben im Fall 
einer Pfändung 
nur noch auf ei-
nem P-Konto ge-
schützt werden: 

Weil auch der 
bisherige beson-
dere Schutz von 
Sozialleistungen 
wegfällt, sind 
selbst diese dann 
auf normalen Gi-
rokonten uneinge-
schränkt pfändbar 
und können – auch ohne Pfändung – mit 
den roten Zahlen verrechnet werden. 

Wer in diesen Fällen also nicht bis De-
zember sein normales Girokonto in ein 
P-Konto umgewandelt hat, steht Anfang 
Januar ohne Geld da. Wichtig: Auch alte 
gerichtliche Freigabebeschlüsse für das nor-
male Konto werden voraussichtlich ihre 
Wirkung verlieren – das bedeutet auch hier: 
Umwandlung in ein P-Konto noch im De-
zember.

Nur auf Antrag:

 Schuldner müssen zur Einrichtung des 
P-Kontos selbst aktiv werden. Entweder 
wird ein neues Konto gleich als P-Konto 
eingerichtet oder das bestehende Girokonto 
in ein Pfändungsschutzkonto umgewandelt. 
Hierzu muss ein entsprechender Antrag bei 
der Bank gestellt werden. Achtung: Jede 
Person darf aber insgesamt nur ein P-Konto 
führen. Tipp: Sicherheitshalber sollte vor 
der Umwandlung vollständig über das vor-
handene Guthaben auf dem Konto verfügt 
werden.

Konten mit ro-
ten Zahlen:

Auch wenn das 
Konto im Minus 
ist, kann es in ein 
P-Konto umge-
wandelt werden. 
Denn nur hier sind 
Sozialleistungen 
für 14 Tage vor der 
Verrechnung der 
Bank mit dem Mi-
nus geschützt. An-
sonsten gilt – auch 

auf dem P-Konto: Kreditinstitute können 
alle Geldeingänge zunächst mit dem Minus 
verrechnen. Kontoinhaber haben also prak-
tisch keinen Schutz, bis das Konto wieder 
im Plus ist. Hier empfiehlt es sich, mit der 
Bank eine Rückzahlungsregelung zu tref-
fen.

Recht auf Umwandlung:
Per Gesetz sind Banken und Sparkassen 

verpflichtet, das Girokonto innerhalb von 
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vier Tagen nach Antragstellung in ein P-
Konto umzuwandeln. Wichtig: Es gibt nur 
ein Recht auf Umwandlung eines beste-
henden Kontos. Ein grundsätzliches Recht 
auf Einrichtung eines Girokontos gibt es 
jedoch nicht.

Automatischer Schutz und erhöhte 
Freibeträge:

Das P-Konto 
ist ein Girokonto, 
das dem norma-
len Zahlungsver-
kehr dient, bei 
Kontopfändung 
jedoch einen un-
bürokratischen 
Schutz vor dem 
Zugriff der Gläu-
biger für Gutha-
ben in Höhe von 
1.028,89 Euro 
(Grundf re ibe-
trag) bietet. Dar-
über hinaus können auf dem P-Konto höhere 
Freibeträge per Bescheinigung durch z. B. 
Sozialleistungsträger, Familienkassen, Ar-
beitgeber und die anerkannten Schuldner- 
und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen 
geschützt werden, wenn der Kontoinhaber 
gesetzlichen Unterhaltspflichten 
nachkommt oder Sozialleistungen für Mit-
glieder einer Bedarfsgemeinschaft entge-
gennimmt. Auf gleichem Weg lassen sich 
auch weitere Freibeträge etwa für Kinder-
geld, einmalige Sozialleistungen oder be-
stimmte Mehrbedarfe für den Ausgleich 
von Körper- und Gesundheitsschäden auf 
dem P-Konto schützen. Wichtig: Kontoin-

haber müssen selbst aktiv werden, um die 
Bescheinigungen zu besorgen und diese 
dann bei ihrer Bank vorlegen. Übrigens: 
Wenn die Freibeträge per Bescheinigung 
nicht ausreichen, um den tatsächlich un-
pfändbaren Betrag zu schützen, kann ein 
zusätzlicher Antrag bei Gericht (oder der 
vollstreckenden Stelle) gestellt werden.

Entgelte und Leistungen:
Kreditinstitute dürfen fürs 

P-Konto keine höheren 
Entgelte verlangen als für 
das Führen eines „norma-
len“ Gehaltskontos. Natür-
lich dürfen auch keine 
Entgelte für die Umstellung 
selbst verlangt werden. Auch 
sollte das P-Konto alle üb-
lichen Bankleistungen ein-
schließen; Einschränkungen 
wie zum Beispiel „keine 
Lastschriften möglich“ sind 
nach Auffassung der Ver-

braucherzentrale NRW unzulässig. 
Allerdings: Ausgenommen vom Gleich-
heitsprinzip sind Bankdienstleistungen, die 
Bonität voraussetzen. So könnten P-Konto-
Inhabern beispielsweise Kreditkarten ver-
wehrt werden.

Verbraucherzentrale NRW

Herzlichen Dank an die Hausverwal-
tung Gisinger für die erneute Übernahme 
der Portokosten für das SKM-Blättle.
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Vereinsleben

So ein Theater
Voradventliches Teffen beim SKM 
Freiburg am 23.11.2011

Der SKM Freiburg lädt jedes Jahr be-
reits vor der Adventszeit Mitglieder und 
Ehrenamtliche zum Jahresabschluss ein. 
Was sich dieses Jahr bei diesem voradvent-
lichen Treffen abspielte, hatte wenig mit 
weihnachtlichem Trubel zu tun, sondern 
mit Freude und Spass am Theater. 

Mit viel Talent, Spontanität und Witz  
begeisterte das Improvisationstheater „Hier 
und jetzt“ die Zuschauer.

Anhalten 
Wortgottesdienst am 06.10.2011

Anfang Oktober fand der Besinnungs-
abend des SKM Freiburg in der Senio-
renwohnanlage Tennenbacher Platz statt.  
Jochen Anders, Diakon und Geistlicher Bei-
rat  lud die Anwesenden ein, zum Thema 
„“Friede ist wie ein Netz“ innezuhalten. 

Silvia Villwock, Vorsitzende des SKM 
Freiburg, bedankte sich bei den Organisa-
toren mit einem kleinen „Schutzengel“ für 
das gelungene Treffen. 

Geschäftsführer Richard Matern nutzte 
die Gelegenheit, um sich ebenfalls für die 
vielfältige haupt- und ehrenamtliche Arbeit 
in diesem Jahr zu bedanken.

Auf dem Dach des Freiburger 
Münsters unter-
wegs

waren 15 Ehrenamtli-
che des SKM-Breisgau/
Hochschwarzwald beim 
diesjährigen Ausflug am 
8. Oktober. 

Außergewöhnliche 
Ein- und Ausblicke waren bei der lebhaf-
ten Führung des ehemaligen Dompfarrers 
Erich Wittner möglich.
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Straffälligenhilfe
Mit einer schier unglaublichen Spen-

denhöhe von 12.000 € kann die Straffälli-
genhilfe des SKM Freiburg für das nächste 
Jahr optimistisch in die Zukunft sehen. 

Allein 4.000 € erhielten wir für die Fe-
rienfreizeit von Kindern von Inhaftierten. 
Somit haben wir zum Jahresende ein Defi-
zit von 1.500 €. Die Ferienfreizeit wollen 
wir auf jeden Fall wiederholen, zusammen 
mit den Schwestern des Klosters St. Trud-
pert.

Vielleicht überlegt sich ja der Freiburger 

E i n f ü h r u n g s s e m i n a r 
für neue ehrenamtliche rechtliche 
Betreuerinnen und Betreuer

Gut angenommen wurde das von den bei-
den SKM-Vereinen Freiburg und Breisgau/
Hochschwarzwald angebotene Seminar. An 
vier Abenden im November informierten 
sich 35 Interessierte über das Thema Recht-
liche Betreuung.

Nach einer gelungenen Einführung in 
das Betreuungsrecht durch Richter Schöps-
dau informierte Frau Tänzel, Rechtspflege-
rin (beide vom Betreuungsgericht Freiburg), 
über die Vermögenssorge.

Herr Körner vom Landratsamt Breis-
gau-Hochschwarzwald erklärte das System 
der sozialen Sicherung. 

Über die Hilfsangebote für ältere Men-
schen und Menschen mit Behinderung 
referierten Frau Dürk von der Beratungs-
stelle der Sozialstation Freiburg sowie Frau 
Thoma, Ambulante Dienste für Menschen 
mit Behinderung, Caritasverband Freiburg- 
Stadt e.V.

Die Besucher der Veranstaltung erhiel-
ten zu den Seminarunterlagen natürlich 
auch eine Teilnahmebescheinigung.

Alle Referenten engagierten sich für die-

Fortbildung „Sucht“
Wie Sucht entsteht und welche Auswege 

es geben kann, wurde beim Fortbildungs-
wochenende in Falkau erläutert. Sehr Ein-
drucksvoll für die Teilnehmer waren die 
Gespräche mit suchtkranken Menschen im 
Haus Altglashütten. 

Die Sparkasse Freiburg unterstützte 
diese Fortbildung mit 500 €.

ses Seminar ehrenamtlich! An dieser Stelle 
nochmals einen herzlichen Dank.

Ein herzlicher Dank geht auch an die 
Leitung des Carolushauses, die uns die-
Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfü-
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„Gemeinsam ins Theater 
gehen“ - ein Novum hinter den 
Mauern der JVA Freiburg

Ehrenamtlich tätig sein in der Justiz-
vollzugsanstalt Freiburg heißt, Gefangenen 
eine symbolische Brücke zur Gesellschaft 
zu bauen.

Einzelgespräche oder Freizeitgruppen 
sind mögliche Aufgaben, die Ehrenamtli-
che von außen - hinter den Gefängnismau-
ern - anbieten können, damit die Insassen 
den Realitätsbezug nach draußen nicht völ-
lig verlieren.

Ein symbolisches Dankeschön für diese 
herausfordernde Tätigkeit und gleichzeitig 

etwas gemeinsam erleben zu dürfen - das 
war die besondere Idee eines Theaterbesu-
ches in der JVA Freiburg. 

Hier die kurze Beschreibung einer 
Ehrenamtlichen:

Am 26.11.2011 wurde  in der JVA Frei-
burg ein sehenswertes 2-Personen-Stück 
aufgeführt. Nach dem Bestsellerroman „Gut 
gegen Nordwind“ entstand ein Theaterver-
gnügen der besonderen Art mit dem Titel 
„Liebe per Mouseklick“.

Der Inhalt der 2-stündigen Aufführung 
ist schnell erzählt: Auf Grund eines fal-
schen Buchstabens landet die Mail von 
Emmi Rothner versehentlich bei Leo Leike. 
Es entwickelt sich aus einer netten Inter-
netplauderei ein reger E-Mail-Wechsel, auf 
den beide mit der Zeit nicht mehr verzich-
ten wollen.

Emmi ist verheiratet, Leo hat sich ge-
rade von seiner Freundin Marlene getrennt. 
Das ursprüngliche Geplänkel wird zu ei-
nem unheimlichen Drang, über den Lap-
top Kontakt miteinander aufzunehmen. Sie 
kommen sich allmählich näher und verab-
reden sich in dem überfüllten Messecafé, 
um sich dann doch nicht zu finden.

Eifersucht keimt auf und Fragen stehen 
im Raum: Was ist mit Bernhard, Emmi’s 
Mann? Verbringt Leo wieder Zeit mit Mar-
lene? Sind die Gefühle wirklich nur virtu-
eller Natur und wie geht es weiter?

Diese großartig gespielte Geschichte hat 
eine Fortsetzung und es wäre schön, wenn 
die JVA es ermöglichen könnte, die weitere 
Entwicklung dieser Cyber-Beziehung den 
interessierten Zuschauern näher zu brin-
gen.

Gemeinderat doch noch einmal, ob unsere 
Arbeit unterstützungswürdig ist - hatte er 
doch leider im Juli dieses Jahres unseren 
Antrag auf Mitfinanzierung durch die Stadt 
Freiburg abgelehnt. 

Wir werden jedenfalls weitermachen, 

unterstützt durch das Ordinariat Freiburg 
(35.000 €) und Sie als Spender. Bitte blei-
ben Sie uns treu - nur mit Ihnen zusammen 
kann es uns gelingen, Kindern und Frauen 
Inhaftierter eine Chance zu geben.



's  - Blättle

 10 

Termine 2012
SKM Freiburg

SKM Treff für rechtliche 
Betreuer
Der SKM Treff dient als Möglich-
keit zum Erfahrungsaustausch 
für ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer.

Unsere nächsten Treffen sind 
jeweils um 19 Uhr :

Dienstag, 24. Januar
Donnerstag, 23. Februar
Mittwoch, 28. März
Dienstag, 24. April
in den Räumlichkeiten des SKM 
in der Stefan-Meier-Straße 131.

Sprechstunden
in Titisee-Neustadt, 
Hauptstr. 16 (Adler Post):
16. Januar, 16-18 Uhr
13. Februar, 16-18 Uhr
12. März, 16-18 Uhr
11. April, 16-18 Uhr

Erfahrungsaustausch
in Freiburg, 24.01.,19 Uhr
Stefan-Meier-Str. 131

Für Titisee-Neustadt, Bad 
Krozingen, Müllheim folgen 
separate Einladungen.

Arbeitsbesprechungen 
Bad Krozingen
Belchenstraße 13
Beginn: 20 Uhr 
12.01.; 02.02.; 01.03.
Fastnachtsaktion: 11.02.
Osteraktion: 30.03.

Weitere Termine siehe
www.skm-breisgau.de

Termine der
Straffälligenhilfe
werden durch eigene Einladungen 
bekanntgegeben

SKM Breisgau/Hochschwarzwald

Vorträge zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung
13.01., 20.00 Uhr, Oberrimsingen, Schneckenweg 6, Raum der Frauengemeinschaft
19.01., 15.00 Uhr, Freiburg, Klarastr. 41, Herz-Jesu-Gemeinde
06.02., 20.00 Uhr, Breisach, Saint-Louis-Str., Katholisches Gemeindehaus
09.02., 20.00 Uhr, Müllheim, Hafnergasse 4, Katholisches Gemeindehaus
15.03., 14.30 Uhr, St. Peter, In der Wiehre 4, Pfarrheim St. Peter

!
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Zum Schluss

Weihnachten

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,

mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,

und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle

schöne Blumen der Vergangenheit.

Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,

und das alte Lied von Gott und Christ

bebt durch Seelen und verkündet leise,

dass die kleinste Welt die größte ist.

Joachim Ringelnatz (1883-1934)
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Unsere neue diözesanweite Aktion - „Zukunft spenden“ durch Anlassspenden

Genaue Informationen über die Aktion erhalten Sie in ihrer Geschäftsstelle.
Die Spendenkonten der örtlichen Vereine sind:
SKM-Freiburg 2274195 (BLZ: 680 501 01) Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
SKM-Breisgau/Hochschwarzwald 52640105 (BLZ: 680 900 00) Volksbank Freiburg


