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Wir sind für Sie da!

Verein CURA
Verein für Personensorge 
und Sachwalterschaften

Wielandgasse 14-16, 8010 Graz
T: (0316) 82 59 37
F: (0316) 82 59 60

E: office@vereincura.at

Bürozeiten:
Montag bis Freitag von 8.30 – 15.00 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Design: Werbeagentur Morré (www.agenturmorre.at)

Denn Sie haben jetzt schon die Möglichkeit, zu 
bestimmen,

• wer Sie später in den von Ihnen gewünschten 
Angelegenheiten vertritt

• wen Sie als kompetenten, verlässlichen, ob-
jektiven und gewissenhaften Partner auf Ihrem 
Weg in einen schönen Lebensabend haben 
möchten

• weil Sie Ihr Leben in die Hand nehmen

Betrauen Sie den Verein CURA
mit Ihrer Angelegenheit!

Wir freuen uns auf Sie!

Verein
CURA

Was ist der 
  Verein CURA?

CURA heißt „Sorge“

Der Verein CURA ist ein gemeinnütziger Verein und 
wurde im Jahr 2007 gegründet.

Die Tätigkeit des Vereins liegt in der Informations- 
und Serviceleistung für Senioren und in der Per-
sonensorge.

www.vereincura.at

„Unterstützt 
    mit Rat 
      und Tat” 



Die Erfahrungen lehren uns, dass plötzlich Un-
vorhersehbares in unser Leben treten kann.

Der Gesetzgeber hat daher mit 1. Juli 2007 ein 
Rechtsinstrument geschaffen, das es ermöglicht, 
die Selbstbestimmung zu sichern.

Die Vorsorgevollmacht

Da die Lebenserwartung in Zukunft steigt, ist 
eine eigenverantwortliche Vorsorge besonders 
wichtig.

Sie bestimmen, wer welche Entscheidung 
treffen und welche Geschäfte in Ihrem Namen 
führen darf. Und vor allem: Sie bestimmen das 
alles rechtzeitig, bevor jemand anderer für Sie 
entscheidet.

•	eigenverantwortliche	Vorsorge	durch	höhere	
Lebenserwartung

•	der	Vereinsamung	entgegenwirken

So viel Eigenständigkeit wie
möglich, so viel Unterstützung
wie nötig…

Was bietet 
Ihnen der 

Verein CURA?

•	Umfangreiche	Informationen	für	
Senioren

•	Serviceleistungen	für	Senioren

•	Mit	Rat	und	Tat	hilfreich	zur	Seite	
stehen

•	Personensorge

Wir bieten Senioren unsere jahrelangen Erfah-
rungen und umfangreichen Informations- und 
Serviceleistungen an.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den 
Senioren mit Rat und Tat hilfreich zur Seite 
zu stehen.
Die Statistik zeigt, dass die Menschen älter 
werden.
Es entstehen immer mehr Einpersonenhaus-
halte und die Großfamilie – wie sie vor Jahr-
zehnten existierte – gibt es nicht mehr.

Bestimmen Sie schon jetzt für später, wenn 
Sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind, 
wer Sie wobei und in welchem Ausmaß un-
terstützt.

Stellen Sie sicher, dass jemand
im Bedarfsfall…

• Ihre Pflege und Betreuung installiert und  
organisiert

• Ihnen bei finanziellen Angelegenheiten  
unterstützend zur Seite steht

• für Sie Wege zu Ämtern und Behörden 
erledigt

• diverse Dienste (Essensdienst, Besuchs-
dienst, Handwerker, etc.) für Sie 
organisiert 

„Die Zukunft kann man 
am besten voraussagen, 
   indem man sie 
      selbst gestaltet…”


