
Der Verein 

Humanität und Selbstbestimmung e.V. 

in Berlin 

Telefon: 030 / 65 49 93 00 

Telefax: 030 / 65 49 93 01 

www.verein-hus.de 

 
 
ist ein im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (VR 
32609B) eingetragener Verein mit dem Sitz in 12587 Berlin, 
Werlseestraße 1. 
 
Vereinsziele: 
Der Verein unterstützt seine Mitglieder in der Ausübung ihres 
Selbstbestimmungsrechts und setzt sich dafür ein, dass eine 
Fremdbestimmung abgewehrt wird.  
 
Insbesondere ältere und kranke Menschen stehen oft vor der 
Situation, dass ihnen der Verlust ihrer Eigenständigkeit droht 
und sie einem langem und sinnlosen Leiden ausgesetzt sind. 
In solchen Situationen helfen wir unseren Mitgliedern, eigene 
Entscheidungen treffen und durchsetzen zu können, um ihr 
Leben weiterhin menschenwürdig zu gestalten.  
 
Unser Verein und die für den Verein tätigen Rechtsanwälte 
leisten maßgebliche Unterstützung der Vereinsmitglieder bei 
der Lösung dieser Problemstellungen. Wenn ein 
Vereinsmitglied in solchen Lebenssituationen rechtliche 
Unterstützung benötigt, kann die Hilfe des Vereins und seiner 
Anwälte in Anspruch genommen werden.  
 
Diese Unterstützung leistet der Verein auch dann, wenn 
schwerkranke Menschen – oft gegen ihren Willen – langzeitig 
an technische Geräte angeschlossen sind und ihnen ein 
langes Leiden bevorsteht. 
 
Anwaltliche Beratung 
Für Vereinsmitglieder übernimmt der Verein die Kosten ihrer 
anwaltlichen Erstberatung durch die Anwälte des Vereins in 
deren Kanzlei oder telefonisch.  
 
Erstellung von erweiterten Patientenverfügungen und 
Vorsorgevollmachten 
Eine der wesentlichen Zielsetzungen unseres Vereins besteht 
darin, die Mitglieder bei der Abfassung von eindeutigen 
erweiterten Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 
zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass diese 

Patientenverfügungen anerkannt und umgesetzt werden. Der 
Verein berät seine Mitglieder auch, wenn sie niemanden 
kennen, den sie als Vertrauensperson in ihre 
Patientenverfügung einsetzen können. 
 
Durchsetzung von Patientenverfügungen 
Wenn Patientenverfügungen trotz darin enthaltener klarer 
Regelungen nicht befolgt werden, so setzen sich unser Verein 
bzw. die von ihm beauftragten Rechtsanwälte dafür ein, dass 
die Patientenverfügungen wirksam durchgesetzt werden. Die 
dazu vom Bundesgerichtshof entwickelte Rechtsprechung 
bietet unserem Verein und seinen Rechtsanwälten die 
Möglichkeit, auch in diesen Fällen entscheidend zu helfen. 
 
Rechtliche Unterstützung gegen Fremdbestimmung 
Im Ergebnis bietet somit unser Verein seinen Mitgliedern zur 
Erhaltung eines würdevollen Lebens weitestgehend Schutz 
gegen Fremdbestimmung, also gegen solche Maßnahmen, 
die dem Willen des Mitglieds entgegenstehen.  
 
Notfall-Chip-Karte und Sonstige Leistungen 
Die Mitglieder unseres Vereins erhalten auf Wunsch eine 
Notfall-Chip-Karte, die auch neben der Krankenkassen-Karte 
mitgeführt werden kann. Auf dieser Notfall-Chip-Karte können 
die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht 
gespeichert werden. So wird gewährleistet, dass die 
Patientenverfügung in entscheidenden Situationen auch 
greifbar und durchsetzbar ist.  
 
Eine weitere Leistung unseres Vereins besteht darin, dass die 
Patientenverfügung bei einer speziellen Stelle unseres Vereins 
hinterlegt werden kann. 
 
Unterstützung für Ärzte, Heimleitungen und Pflege-
personal 
Der Verein und die für ihn tätigen Rechtsanwälte unterstützen 
Ärzte, Heimleitungen und Angehörige des Pflegepersonals, 
wenn diese in kritischen Lebenssituationen ihrer Patienten 
oder Bewohner rechtliche Unterstützung wünschen. Bei 
juristischen Fragestellungen und zur Wirksamkeit von 
Patientenverfügungen erteilen die Rechtsanwälte des Vereins 
die gewünschten Auskünfte. 
 
Mitgliedschaft 
Der Vereins-Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 7,00 EUR.  
 

Wenn Sie dem Verein beitreten möchten, so bitten wir Sie, 
das nebenstehende Antragsformular auszufüllen und an die 
angegebene Anschrift zu übersenden. 

 

Beitrittserklärung 

 
Ich erkläre meinen Beitritt zum Verein "Humanität und 
Selbstbestimmung e. V." in Berlin. 
 

Name, Vorname: 

………………………………………….................................. 

Geburtsdatum: 

………………………………………………………….……. 

Anschrift: 

………………………………………………………...…...... 

Telefon: 

……………………………………………………………….... 

 
Ich bin berechtigt, meine Mitgliedschaft jederzeit mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zu 
kündigen. 
 
Der mo0natliche Vereinsbeitrag beläuft sich auf 
monatlich 7,00 Euro. 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat  
Gläubiger-Ident-Nr. DE06HUS00001713269 
(Die Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt.) 
 
Ich ermächtige hiermit den Verein Humanität und 
Selbstbestimmung e.V., den Vereinsbeitrag (in Höhe von 
monatlich 7,00 EUR) vierteljährlich zum 15.02. / 15.05. / 
15.08. und 15.11. jeden Jahres von dem nachstehenden 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
die genannte Bank an, diese Lastschriften einzulösen. Ich 
kann innerhalb von acht Wochen seit der jeweiligen 
Kontobelastung zu den mit meiner Bank vereinbarten 
Bedingungen die Rückerstattung des belasteten Betrages 
verlangen.  
 

Name der Bank:  ........................................................... 

IBAN: DE …………………….………………………… 

 
Diese Abbuchungsermächtigung ist meinerseits jeder-
zeit mit sofortiger Wirkung kündbar. 
 
                                              , 
Ort, Datum 
 
 
Unterschrift



 


