
Kirchlinteln. Nach dem Tod einer 
nahestehenden Person ist nichts mehr 
wie vorher. Zusätzlich zu Trauer und 
Schmerz gibt es für die Angehörigen 
viel zu bedenken und zu regeln. Doch 
oft fühlen sich die Hinterbliebenen mit 
der Situation überfordert. In solchen 
Fällen ist professionelle Unterstützung 
Gold wert. Hilfe finden Menschen in 
Trauer oder Not bei Guido Drescher, 
Geschäftsführer der progentis GmbH 
in Kirchlinteln. Aus seiner eigenen 
Berufs- und Lebenserfahrung weiß 
er genau, wie es Menschen geht, die 
eine Trauerphase durchleben.

„Ein Mensch in Trauer ist orientie-
rungslos und oft handlungsunfähig. 
Beispiele sind auch plötzliche  Krank-
heits- oder Unfälle in der Familie. Der 
Partner steht nicht zur Verfügung, es 
müssen jedoch viele Entscheidungen 
getroffen werden. Bei Scheidungs-
fällen ist es ähnlich. Nach einer Tren-
nung steht sie/er auf einmal allein mit 
Regelungsbedarf bei Verträgen, Versi-

cherungen und Finanzen da. Auch in 
solchen Notsituationen helfen wir mit 
Herz und Verstand. Klarheit zu schaf-
fen und nach Priorität die Themen zu 
lösen, sind unsere Stärken.“ Doch zu 
einer Notsituation muss es gar nicht 
kommen, wenn die Selbsthilfe recht-
zeitig vorbereitet wird. „Verantwor-
tungsbewusste Menschen von 18 
bis 118 Jahren können sich an uns 
wenden und somit die Familie oder 

Partner vor diesem Chaos schützen“, 
erklärt der Experte. Denn wer schon 
zu Lebzeiten seine Angelegenhei-
ten ordnet, erspart den Angehörigen 
damit manche Unannehmlichkeit. 
„Wir können wichtige Informationen 
in einem Rechenzentrum vor Feuer 
oder Dieben für den Kunden sichern. 
Die Daten halten wir immer aktuell. 
In Notfällen verfahren wir gemäß den 
vereinbarten Handlungsanweisungen 
für den Kunden. Angehörige können 
uns mit Rat und Tat nutzen“, infor-
miert Guido Drescher. 
Aus seiner 13-jährigen Berufspraxis 
weiß er, dass auch die besten Vor-
drucke nichts nützen, wenn niemand 
da ist, der bei der Umsetzung hilft. 
Guido Drescher ist einer von nur etwa 
120 IHK zertifizierten Generationen 
Beratern bundesweit. Die Generatio-
nen Beratung stützt sich auf die vier 
Säulen: Vorsorge- und Betreuungsvoll-
macht, Patientenverfügung, Finanzen 
und die Zeit der Pflege sowie das Tes-
tament. „Nur wenn Klarheit in Unter-

lagen und Finanzen herrschen, kann 
man Vermögenswerte richtig sichern. 
Gerade für die Zeit der Pflege ist ein 
Vermögensschutz wichtig. Sogar die 
Kinder haften mit Ihrem Vermögen 
für Ihre Eltern!“, weiß der Fachmann. 
Guido Drescher und die progentis 
GmbH verfügen über ein umfang-
reiches Fachwissen. Die haben die 
Genehmigungen hilfreiche Dienstleis-
tungen anzubieten sowie Versicherun-
gen, Geldanlagen, Finanzierungen etc. 
richtig zu regeln. Im Expertennetz-
werk kooperierende Notare und Steu-
erberater bieten zusätzliche rechtliche 
und steuerliche Sicherheit. Wer alles 
richtig regeln möchte und keine Not 
hinterlassen möchte, sollte sich ver-
trauensvoll an die progentis GmbH 
wenden. Einen Termin für ein kosten-
loses Erstgespräch vergibt Guido Dre-
scher gern unter Tel. 04236/ 942060. 
Email: info@progentis.de.
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