
Kirchlinteln. Die Lebensqualität 
sichern, auch im Alter das Leben 
selbst bestimmen und niemandem 
zur Last fallen, das möchte wohl 
jeder. Doch Notare berichten, dass 
nur fünf Prozent der interessierten 
Menschen auch tatsächlich ent-
sprechende Vorkehrungen treffen. 
Für alle Menschen, die ihre Zukunft 
nicht dem Zufall überlassen möch-
ten, ist die professionelle Beglei-
tung durch einen Generationen 
Berater daher eine wertvolle Hilfe. 

Guido Drescher, Geschäftsführer der 
progentis GmbH in Kirchlinteln hilft 
Menschen von „18 bis 118“, ihr 
Leben noch besser zu regeln. Er ist 
einer von nur etwa 120 IHK zertifi-
zierten Generationen Beratern bun-
desweit. Am 19.10.2013 erwarb er 
als erster im norddeutschen Raum das 
Zertifikat bei der Industrie- und Han-
delskammer. „Ich bin einer von ledig-
lich ca. 10 ungebundenen Beratern“, 
betont Drescher. Alle anderen sind in 

Abhängigkeit, z. B. bei einer Bank oder 
Versicherung tätig. 

Die vier Säulen der Generationen 
Beratung sind Vorsorge- und Betreu-
ungsvollmacht, Patientenverfügung, 
Finanzen und Zeit der Pflege sowie 
das Testament. „Als qualifizierter und 
von der Industrie- und Handelskam-
mer speziell auf diese Themen geprüf-
ter Berater helfe ich den Menschen, 
die Zukunft stabil auf diese vier Säu-
len zu stellen“, verspricht Dre-

scher. Gemeinsam mit dem Experten-
netzwerk der Progentis GmbH bringt 
Drescher nicht nur fachliche Klarheit 
in die Unterlagen, sondern regelt auch 
die Versicherungen und Finanzen und 
sichert so Existenz- und Vermögens-
werte. Experten, z.B. auch Notare und 
Steuerberater bieten zusätzlich recht-
liche und steuerliche Sicherheit. „Das 
Ziel unserer Arbeit ist es, Lebensqua-
lität zu sichern und Zukunftsqualität 
zu entwickeln“, beschreibt Drescher. 

Regelungsbedarf gibt es bei 

allen volljährigen Personen, weiß der 
Experte. „Jeder vierte wird ein Pflege-
fall, dadurch können sechsstellige Kos-
ten entstehen, die oft das bestehende 
Vermögen übersteigen“, nennt er ein 
Beispiel. Auch seien viele „alte“ Pa- 
tientenverfügungen nicht mehr zeitge-
mäß und müssten überprüft werden.
Wer sich von Guido Drescher beraten 
lassen möchte, kann unter Telefon:  
0 42 36 - 94 20 60 einen Termin ver-
einbaren, E-Mail: info@progentis.de

Die Zukunft nicht dem Zufall überlassen
Generationen Berater Guido Drescher bietet professionelle Begleitung bei der Lebensplanung
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Verfügung

rechtlich

Sie legen fest,  
wer Sie betreut

Existenz und Vermögenswerte sichern!
Klarheit in Unterlagen und Finanzen!
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medizinisch
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men über Ihre 

Gesundheit
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finanziell

Sie regeln  
Ihre Finanzen

Testament

letzter Wille

Sie verfügen 
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Tod hinaus
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