Wichtiges aus meinem Leben
HILFE

Eine Hilfestellung zur Nutzung dieses Buches
In diesem Buch geht es um Ihr Vermächtnis. Sie notieren hier handschriftlich die wichtigsten Dinge aus
Ihrem Leben.
Ein Datenträger wird irgendwann unlesbar - Ihre Handschrift wird Jahrhunderte überdauern!
Vielleicht haben Sie sich auch aus diesem Grund für eine edlere Version dieses Buches entschieden - das
sollte es Ihnen wert sein! Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung!
Wie ist dieses Buch entstanden?
Beide Autoren haben Angehörige bzw. Freunde in viel zu jungen Jahren verloren und dabei viel Schmerz
erfahren müssen. Hinzu kamen für die Hinterbliebenen aber viele offene Fragen, so z.B. zu Konten,
Guthaben etc., aber auch zum "digitalen Vermächtnis" der Verstorbenen.
Somit reifte die Idee, eine Vorlage über "Wichtiges im Leben" zu schaffen, die weitestgehend alle
Lebensbereiche betrifft - Familie, Arbeit, Freizeit, Finanzen, Haus und Hof etc.
Aufgenommen wurden dann auch solche Themen, wie Geheimnisse und Verstecke und sogar rechtliche
Angelegenheiten. Natürlich wurde auch erzielten Erfolgen und persönlichen Spitzenleistungen genauso
Platz eingeräumt, wie den schönsten Erlebnissen und der Liste der noch offenen Vorhaben.
Und dieses Buch ist nicht nur für die ältere Generation gedacht!
Im Gegenteil!
Beginnen Sie recht frühzeitig mit Ihren Eintragungen in dieses Buch, also durchaus schon im Alter von 20
oder 30 Jahren. Also dann, wenn die Gedanken noch frisch sind! Sie werden überrascht sein, wenn Sie
zehn oder zwanzig Jahre später auf Eintragungen stoßen, die Sie schon teilweise aus der Erinnerung
verloren haben.
Gedacht war dieses Buch zunächst tatsächlich nur als eine Hilfestellung im Todesfall für die nächsten
Angehörigen. In jeder Familie gibt es wohl persönliche Dinge, die Angehörige nicht in jeder Einzelheit
kennen, oder die sie zu Lebzeiten nicht wissen müssen oder sollen. Ganz anders ist das im Falle einer
Pflegebedürftigkeit und nach dem Tod, wenn der Nachlass zu ordnen und zu verwalten ist. Oftmals
stehen dann die Angehörigen vor einem mehr oder weniger geordneten Aktenstapel mit vielen
Fragezeichen.
Im Vordergrund steht aber nicht die Hilfestellung im Todesfall, sondern vielmehr die Bestandsaufnahme
des eigenen Lebens bzw. das Aufschreiben des eigenen Vermächtnisses.
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Die Gedanken und Gefühle jedes Menschen wandeln sich im Laufe der Zeit. Schreiben Sie sie auf! Es ist
überhaupt kein Problem, spätere Ergänzungen oder Korrekturen vorzunehmen.
Wenn Sie sich anfangs unsicher sind, wie und was Sie schreiben wollen, können Sie Ihre Eintragungen
auf Notizzetteln vorbereiten. Diese verbleiben solange in diesem Buch, bis sie abgearbeitet sind.
Schreiben Sie sauber und nutzen Sie dafür Ihr edelstes Schreibgerät. Das sollte Ihnen Ihr Vermächtnis
wert sein. Scheuen Sie sich aber nicht, manche Eintragungen unkenntlich zu machen, wenn Sie dies für
richtig halten. Ja, Sie dürfen natürlich auch ganze Seiten entfernen, wenn Sie dies genauestens
dokumentieren. Andernfalls könnte der Verdacht entstehen, dass hier manipuliert wurde...
Sollten Ihnen die zumeist unlinierten Seiten nicht zusagen, hinterlegen Sie diese einfach mit einem
liniertem Löschblatt, so wie Sie es aus Ihrer Schulzeit kennen. Die durchscheinenden Zeilen sorgen für
eine gleichmäßige Schrift.
Schreiben Sie immer so, wie Sie es denken! Und auch an die Stellen, die Sie für richtig halten. Es gibt
keine Norm. Letztendlich entscheiden immer nur Sie selbst, was Sie wo notieren.
Sie können die freien Seiten am Ende des Buches für Notizen oder sogar Tagebucheintragungen nutzen.
Natürlich dürfen Sie an jeder Stelle Fotos oder andere Dokumente einfügen.
Und wenn Sie glauben, dass das Unterschriftenfeld auf dieser oder jener Seite nicht benötigt wird, dann
nutzen Sie es einfach für weitere Notizen oder kleben Sie Erinnerungsfotos ein.
Sie allein sind der Autor des Buches Ihres Lebens!
Schreiben Sie auch Dinge auf, die Ihnen heute als banal oder selbstverständlich erscheinen. Vielleicht
sind das die Namen der Mitschüler oder von Arbeitskollegen. Das können Ihre schönsten Erlebnisse sein
oder auch Dinge aus Ihrem Alltag.
Wenn Sie dieses Buch dann in vielen Jahren wieder durchblättern, fallen Ihnen garantiert viele
Erlebnisse und Begebenheiten dazu ein, die Sie gar nicht notiert haben. Das Gedächtnis lässt im Laufe
der Zeit nach, aber mit dem richtigen Stichwort kommen alte Erinnerungen zurück.
Wundern Sie sich über solche Rubriken, wie Recht und Justiz. Das geht doch keinen etwas an?
Vielleicht aber doch!
Denken Sie daran, was sich allein in den letzten 25 Jahren ereignet hat und welche Auswirkungen dies
auf die Rechtsprechung hatte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch in Zukunft
Gesetzesänderungen zu Veränderungen führen, die Auswirkungen auf Rechtsangelegenheiten Ihres
Lebens haben können.
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Bewahren Sie dieses Buch sicher auf und schützen Sie es vor dem Zugriff Fremder. Denken Sie daran,
dass hier viele wirklich vertrauliche Angaben enthalten sind. Möglicherweise werden Sie daher einige
wichtige Angaben, wie PIN und Bankzugänge oder auch Verstecke, so verschlüsseln, dass nur Ihre
Angehörigen diese Angaben deuten können. Bei Passworten hat sich bewährt, einen bestimmten
(immer wiederkehrenden) Bestandteil nicht aufzuschreiben, sondern die fehlenden Zeichen durch
Punkte zu ersetzen.
Wenn Sie diesem Buch elektronische Daten beilegen, (praktischerweise auf CD, DVD oder SD-Karte), so
versäumen Sie nicht, diese zu verschlüsseln und deren Existenz extra zu vermerken. Natürlich müssen
Sie auch diese Dateien ebenfalls von Zeit zu Zeit aktualisieren. Verlassen Sie sich aber nie auf die
Datenträger allein!
Denken Sie daran, dass das vorliegende Buch Sie überleben wird und möglicherweise von Generation zu
Generation als Ihr Vermächtnis weitergegeben wird. Dann wird es völlig neuartige Datenträger geben.
Ein Buch und Ihre Handschrift bleibt immer lesbar!
Nehmen Sie dieses Buch von Zeit zu Zeit zur Hand und blättern Sie es durch. Nehmen Sie
Neueintragungen und Korrekturen vor. Signieren Sie Änderungen ab, aber auch wichtige unveränderte
Inhalte - als Zeichen, dass diese noch aktuell sind.
So machen Sie alles richtig!
Überhaupt: Was ist richtig oder was ist falsch? Die meisten Menschen haben schon Fehler gemacht und
doch sind es gute Menschen...
Nutzen Sie das vorliegende Buch also vor allem als Anregung, Ihr Leben bewusster wahrzunehmen und
zu erleben!
Viel Liebe, Glück und Erfolg auf Ihrem Lebensweg wünschen Ihnen
die Autoren dieser Vorlage!
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