
VOLLMACHT

VOLLMACHTAUSSTELLER/

Vollmacht II 

VOLLMACHTGEBER 1:

VOLLMACHTAUSSTELLER/
VOLLMACHTGEBER 2:

telefonischer Kontakt der guten Ordnung wegen unerwünscht!

VOLLMACHTNEHMER-  Katrin Dathe und Marlene van Heeck
/-INHABERINNEN,   Ausweis-Nr.: X 
BEVOLLMÄCHTIGT-     Indentität mit Namen
INNEN:  überprüft, notariell

 registriert und ordentlich
 eingetragen mit Signatur: 

BETRIFFT: Bevollmächtigung der o. g. Vollmachtnehmerinnen zur Vornahme von 
Handlungen gegenüber Dritten, z. B. Ärzten, Therapeuten, öffentlichen 
Einrichtungen, Unternehmen und Privatpersonen und Personen der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie angeschlossenen Einrichtungen

Hiermit bevollmächtigen die Vollmachtaussteller, die Vollmachtnehmerinnen, Frau Katrin Dathe, 
Ausweis-Nr.: C 84HKR4GY8D, sowie Frau Marlene van Heeck, beide auch Bevollmächtigte oder 
Vollmachtinhaberinnen  bzw.  Vollmachtnehmerinnen  genannt,  zur  berechtigten  Vornahme 
nachstehend aufgeführter Handlungen und außergerichtlichen Maßnahmen:

Diese Vollmacht greift durch die hier gegebene Einwilligung der Vollmachtaussteller sofort und 
vollumfänglich  in  allen  vor-  und  außergerichtlichen  Fragen  und  Angelegenheiten,  den 
familiären privaten und öffentlichen Lebensbereich der Vollmachtgeber umfassend, wobei in 
deren  Anwendungsbereich  die  beiden  leiblichen  Kinder  der  vorstehenden  Kindesmutter  als 
Vollmachtgeber, hier zum Einen die Tochter: X, geb. am …, bei der die Vollmachtausstellerin1 
die Teilsorgeberechtigte und bei der der Vollmachtaussteller2, Markus …, der soziale Vater 
derselben ist, und zum Anderen der Sohn: X, geb. am: ..., vollumfänglich einbezogen sind. Für 
den Sohn, X sind die Vollmachtaussteller jeweils Teil-Sorgeberechtigte als leibliche Eltern. Die 
Vollmacht erstreckt sich demnach auch auf  den  privaten  und  öffentlichen  Lebensbereich 
der  beiden  einbezogenen  Kinder  als Vollmachtgeber, vertreten durch die 
Vollmachtaussteller.

Die Gesundheit & Rehabilitation die Vollmachtgeber betreffend für:
- die medizinische Versorgung und die Rehabilitation, in Fragen ambulanter & stationärer
Verordnungen und/oder Verfügungen (inkl. Betreuerverfügungen /-verträgen sowie
Pflegschaften) und/oder Heilbehandlungen, Pflegemaßnahmen, die Maßnahmen zur
Untersuchung des Gesundheitszustandes die vorgenannten minderjährigen Kinder betreffend
- das Einholen von Auskünften zum Gesundheitszustand der Vollmachtgeber sowie die
Einsichtnahme in allealle Akten die Vollmachtgeber betreffend bei allen Stellen (Kliniken,

____________________________________________________________________________
Datum: 20.09.2021 Seiten: 1 von 3

sasch
Hervorheben



Gutachtern, Ärzten, ggf. Psychiater, Psychologen und Therapeuten, Familienhilfen, Sozialen 
Diensten etc.)
- die Korrespondenz im Namen der Vollmachtgeber

Die eigene persönliche Sicherheit  & Unversehrtheit die Vollmachtgeber betreffend
hinsichtlich:
der  außergerichtlichen  Vertretung  und  eine  Beistandsfunktion  in  Sinne  der  Interessen  der
Vollmachtgeber gegenüber, die Einschaltung von, die Korrespondenz mit, die Einholung und die
Erteilung von Auskünften gegenüber den Einrichtungen und Personen der Justiz  (Gerichte,
Organe  der  Rechtspflege,  z.  B.  Rechtsanwälte) in  Verbindung  mit  den  Einrichtungen  der
öffentlichen Verwaltung  (inkl. Polizei, Staatsanwaltschaft, Ombudsstellen, Kinderschutzstellen
etc.) sowie  der  medizinischen  und  therapeutischen  Einrichtungen,  als  auch  inkludierende
Pflegestellen (Inobhutsstellen)
- des  Stellens  und  Bearbeitens  von  Anträgen,  soweit  die  Vollmachtaussteller  dazu
gesundheitlich,  psychisch  /  seelisch  nicht  in  der  Lage,  z.  B.  durch  Bettlägrig-  und
Wegeunfähigkeit oder andere Ausnahmesituationen, sein könnten und einer außergerichtlichen
Vertretung zur Wahrnehmung der Interessen der Vollmachtgeber bedürfen
- der Anforderung von Unterlagen und der Einsichtnahme in  alle  alle  Akten, die Vollmachtgeber
betreffend
- einer Anforderung und Herausgabe von Akten und Daten auf Verlangen Dritter, soweit diese
ein Erfordernis und eine Berechtigung bzw. ein berechtigtes Interesse auf Herausgabe haben
und  schriftlich  niedergelegt,  glaubhaft  machen  können,  soweit  dabei  die  Interessen  der
Aussteller der Vollmacht gewahrt bleiben
- der Bevollmächtigung auf Erteilung von Untervollmachten an Dritte, soweit dies zum Schutz
der  Vollmachtgeber  und  der  Vollmachtinhaberinnen  gegeben  erscheint  oder  geboten  ist
- der alltäglichen Belange und Nöte der beiden minderjährigen vorgenannten Kinder in Fragen
der Sorgeberechtigung der Eltern sowie den gesamten Umgang betreffend

Die Eignung und Unterschriftsvollmacht die Bevollmächtigtinnen betreffend:
Die Bevollmächtigtinnen, Frau Katrin Dathe und Frau Marlene van Heeck, sind bisher nicht
straffällig  in  Erscheinung  getreten.  Die  Unterstützung  der  Vollmachtgeber  durch  die
Vollmachtinhaberinnen kann aus Sicht der Vollmachtgeber derzeit und bis auf Weiteres nicht
durch eine andere außergerichtliche Vertretung oder Beistand zur Gänze ersetzt werden und ist
notwendig  für  die  Stabilität  und  die  Sicherheit  des  privaten  und  öffentlichen  Lebens  der
Vollmachtgeber.

Soweit  die  Vollmachtgeber  nicht  in  der  Lage  dazu  sein  sollten  (siehe  Bereich  über  die
persönliche  Sicherheit  in  Absatz  2),  können  die  Bevollmächtigtinnen  vertretungsweise  im
Namen der Vollmachtaussteller für und in eigenem Namen Unterschriften leisten, wenn dies
der Wahrung der Interessen der Vollmachtaussteller dienlich oder geboten ist. Dazu sind sie
nicht verpflichtet, wenn die Vollmachtaussteller selbst Unterschriften in der Lage zu leisten sind
oder Gründe aus ihrer Sicht dafür sprechen, eine solche nicht zu leisten, weil sie dem Bedürfnis
der Lage und den Interessen der Vollmachtgeber entgegen stehen würden.

Kommunikation mit und in der Öffentlichkeit, inkludierend die Medien:
Neben den Vollmachtgebern stellen die Vollmachtinhaberinnen die Kommunikation im Innen-
und Außenverhältnis und insbesondere mit öffentlichen Stellen und Informationspools, soweit
diese wegen der Abwesenheit rechtsanwaltlicher Vertretung zur Wahrung der Interessen der
Vollmachtaussteller notwendig erscheint.

Kosten für Aufwendungen, Auslagen und Spesen:
Eine Vergütung zwischen den Vollmachtausstellern und den Vollmachtinhaberinnen ist nicht
vereinbart,  da  diese  Unterstützung  der  Bevollmächtigtinnen  ehrenamtlich  und  in  freier
Entscheidung erfolgt. Etwaige Kostenansprüche gegenüber zuvor erwähnten Beteiligten werden
ggf. von den Vollmachtinhaberinnen gesondert über die Stellen, mit denen sie zu tun haben auf
eigene  Kosten  beigetrieben  (z.  B.  Bußgelder  bei  Missachtung  dieser  Vollmacht).  Davon
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ausgenommen sind die Vollmachtaussteller. Die Vollmachtinhaberinnen sind gleichsam durch
die  Vollmachtaussteller  lastenfrei  zu  halten.  Eine  Haftung  für  ein  Fehlverhalten  oder  die
Vornahme jeglicher Entscheidungen und Handlungen durch die Vollmachtaussteller wird von
den  Vollmachtinhaberinnen  nicht  übernommen,  da  die  gesamte  Begleitung  der
Vollmachtinhaberinnen  stets  in  Kenntnis  und  mit  Zustimmung  der  Vollmachtaussteller  in
Privatautonomie erfolgen, soweit die Vollmachtaussteller gesundheitlich nicht in der Lage sein
sollten (siehe dazu Bereich über die persönliche Sicherheit Absatz 2).

Schweigepflichtentbindung:
Diese  Vollmacht  gilt  ggf.  in  Verbindung  mit  einer  gesonderten  Schweigepflichtentbindung.

Persönliche  dringende  Ab-  und  Rücksprachen  der  beteiligten  Stellen  mit  den
Vollmachtinhaberinnen können werktags in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16:00 Uhr telefonisch
erfolgen. Die Telefonnummer von Frau Dathe und von Frau van Heeck kann für diesen Zweck
bei  den Vollmachtausstellern Frau van Züpthen erfragt  werden.  Alle  anderen Belange sind
schriftlich  zur  Wohnanschrift  der  Vollmachtgeberin  zu  erfolgen.  Eine  telefonische
Kontaktaufnahme  ist  nicht  möglich  bei  unklarer  Absenderkennung  des  Anrufers.

Zum Zeitpunkt der Bevollmächtigung wird nachweislich bestätigt, dass die Vollmachtaussteller
im Vollbesitz ihrer geistig-seelischen und körperlichen Kräfte sind. Ein Nachweis kann über den
schriftlich angefordert werden.

Diese  Vollmacht  gilt  bis  zu  Ihrem  schriftlichen  Widerruf.  Dieser  kann  durch  die
Vollmachtaussteller  oder  die  Vollmachtinhaberinnen  jederzeit  auch  via  Postweg  alsvia  Postweg  als
EinschreibenEinschreiben eingereicht  werden.  Rechtskräftige  Änderungen  dieser  Vollmacht  können
ausschließlich im gegenseitigen Einvernehmen mit den Vollmachtinhaberinnen nur durch die
Vollmachtaussteller gemeinsam und nicht durch Dritte vorgenommen werden.

Aachen, den 20.09.2021

___________________________________________
X…., Vollmachtaussteller & -geber

als leibliche Mutter & Vater bzw. als sozialer Vater der vorgenannten
beiden minderjährigen Kinder (Vollmachtgeber)

(siehe Seite 1)

______________________ _____ _____________________________   
Katrin Dathe, Vollmachtinhaberin  Marlene van Heeck, Vollmachtinhaberin
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