
 Was wäre Ihr 
letztes Geschenk 
an die Welt?



 „Wenn ich wüsste,  
dass morgen die  
Welt unterginge,  

würde ich heute noch  
ein Apfelbäumchen  

 pflanzen.“

Martin Luther zugewiesen



3i n h a lt

Inhalt
1 Die Initiative
 Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes“: Über uns und unser Anliegen ...................................................... 5

 Das Prinzip Apfelbaum: Mit einem Testament Gutes bewirken .............................................................. 6

 Was bleibt? Weitergeben schenkt Lebenssinn ............................................................................................... 7

 Mit dem Erbe Gutes tun: Erfolgreiche Arbeit wirkungsvoll unterstützen .......................................... 9  

 Bewegende Geschichten: Menschen und ihr Letzter Wille  ....................................................................10

2 Das Testament
 Alles nach Ihrem Willen: Warum ein Testament wichtig ist ....................................................................15

 Im Überblick: Was Sie über ein Testament für den guten Zweck wissen sollten ............................16

 Eine Frage der Form: Wie Sie ein Testament verfassen ............................................................................18

 Auf die Feinheiten kommt es an: Erbe und Vermächtnis sind zweierlei .............................................22

 Schenken und Stiften: Andere Wege, um Gutes zu bewirken .................................................................23

3 Die Organisationen
 Ärzte ohne Grenzen e.V. .........................................................................................................................................25

 DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.  ..................................................................................26

 Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.  .............................................................................................................27

 Deutsche Herzstiftung e.V.  ...................................................................................................................................28

 Deutsche Stiftung Denkmalschutz  ...................................................................................................................29

 Greenpeace e.V.  ........................................................................................................................................................30

 Heinz Sielmann Stiftung  ........................................................................................................................................31

 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.  .................................................................................................................................32

 Stiftung Menschen für Menschen  .....................................................................................................................33

 SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.  .........................................................................................................................34

 Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz  ...............................................................................................................35

 Weisser Ring e.V.  ......................................................................................................................................................36

 Deutsche Welthungerhilfe e.V.  ...........................................................................................................................37

 World Vision Deutschland e.V.  ...........................................................................................................................38

4 Unser Service
 Mit Weitblick: Woran Sie schon jetzt denken können  ..............................................................................40

 Ihre Notizen  ...............................................................................................................................................................42

 Service und Kontakt ................................................................................................................................................43

 Impressum ...................................................................................................................................................................44



Die Initiative1

 „Nur allein der Mensch vermag das 
Unmögliche (…). Er kann dem 
Augenblick Dauer verleihen.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Immer mehr Menschen möchten mit 

ihrem Erbe nicht nur diejenigen ver-

sorgen, die ihnen nahestehen. Einen 

Teil ihres Nachlasses würden sie auch 

einem guten Zweck zugutekom men 

lassen und so etwas von dem weiter-

geben, was ihnen im Leben wichtig 

war. Dass sie aber in ihrem Testa ment 

– auch bereits mit kleinen Beträgen –  

ge mein nützige Organisationen be-

denken können, wissen längst nicht 

alle. Viele Angehörige unterstützen 

das Engagement, wünschen sich aber 

mehr Transparenz und Information. 

Der Bedarf an Orientierung und Rat 

ist groß.  Wir bieten Unterstützung 

und zeigen vielfältige Möglichkeiten – 

gemeinsam, im Bündnis.

Wir wachsen, wir spielen, wir lernen. Wir richten ein Zuhause 

ein, sorgen für andere, verwirklichen uns im Beruf, engagieren 

uns ehrenamtlich. Unsere Welt gestalten wir nach unseren 

Werten. Wir leben verantwortungsvoll. Und auch wenn wir 

nicht mehr da sind, können wir viel bewegen. Wie? Das möchten 

wir ihnen mit dieser Broschüre vorstellen.

Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes“:
Über uns und unser Anliegen

Wir möchten Sie bei Ihrem Vorhaben 

unterstützen. Als erste Anlaufstelle 

bieten wir grundlegende Informatio-

nen und Orientierungshilfe, wie Sie 

mit einem Testament Gutes hinterlas-

sen können. Für alle weiteren Fragen 

vermitteln wir die richtigen Ansprech-

Unser Anliegen

partner, die Ihnen individuell und per-

sönlich zur Seite stehen. Und wir zeigen 

auch, wie Erbschaften und Vermächt-

nisse die erfolgreiche Arbeit gemein-

nütziger Organisationen nachhaltig 

sichern. Denn ob groß oder klein – 

Ihr Erbe trägt Früchte. Immer wieder.  

 „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ ist  
eine Initiative gemeinnütziger Organisationen.

Die Initiative

Eine detailierte  
Vorstellung der  
Organisationen der 
Initiative finden Sie 
auf Seite 25-38
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Ob mit Spenden oder dem persönlichen einsatz – eine lebens

werte Welt zu gestalten, ist für viele von uns eine herzens

angelegenheit. Mehr noch: es ist ausdruck einer grundsätz

lichen haltung, die uns durch das leben leitet und uns 

auszeichnet. Gutes zu tun und die eigenen Werte auch über 

den tod wirken zu lassen, das ist „Das Prinzip apfelbaum“.

Das Prinzip Apfelbaum:  
Mit einem Testament Gutes bewirken

turschatz, in Märchen, Mythen und 

Legenden, hat er einen festen Platz als 

Zeichen des Lebens und der Frucht-

barkeit. Damit ist der Apfelbaum auch 

das treffende Symbol für ein Testa-

ment zugunsten einer gemeinnützi-

gen Organisation. 

Mit einem Testament für den guten 

Zweck können Sie über das Leben 

hinaus Gutes bewirken, Bleibendes 

schaffen und Zukunft gestalten. Und 

das, ganz gleich ob Ihr Erbe groß oder 

klein ist: Wenn Sie mit Ihrem Nachlass 

auch eine gemeinnützige Organisati-

on bedenken, deren Ziele Ihnen im Le-

ben wichtig sind, dann sichern Sie eine 

lebenswerte Zukunft für die nächste 

Generation.

Bildlich gesprochen: Sie pflanzen Ihr 

ganz persönliches Apfelbäumchen 

und es wird wachsen und immer wie-

der Früchte tragen.

Den Apfelbaum pflanzt man im 

Herbst, er gefriert im Winter, um im 

Frühling mit neuer Kraft aufzublühen 

und erneut Früchte zu tragen – wie 

kein anderer Baum versinnbildlicht er 

den Zyklus von Leben, Tod, neuem Le-

ben und Wachstum. In unserem Kul-

Prin|zip Ap|fel|baum, das: 
 (1. Ausdruck einer grundsätzlichen 
Haltung; 2. die eigenen Werte  
über den Tod hinaus wei ter geben 
und etwas Bleibendes schaffen,  
das immer wieder Früchte trägt; 
3. ein Testament zu gunsten eines 
gemein nützigen Zwecks)
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Wir alle kommen einmal an den Punkt, 

an dem wir auf unser Leben schauen. 

Wir machen uns Gedanken, an wen 

wir unser Hab und Gut, unsere Wer-

te und Ideen weitergeben. Wir fragen 

uns, was wir noch ändern oder bewir-

ken können. Weitergeben gibt dem 

Leben Sinn – und immer mehr Men-

schen wollen ihren Nachlass verant-

wortungsbewusst gestalten und die 

Welt zu einem besseren Ort für die 

nächste Generation machen. Vor al-

lem wer keine eigenen Nachkommen 

hat, sucht nach alternativen Möglich-

keiten, um sein Erbe weiterzugeben.

Welche Spuren werde ich im leben hinterlassen? Was gebe ich wei

ter? Was bleibt von mir und was kann ich noch bewirken? Diese Fra

gen bewegen Menschen von jeher. Schon immer suchen Menschen 

nach Wegen, um über den tod hinaus zu wirken. Denn indem wir 

Bleibendes schaffen, werden wir teil eines größeren Ganzen.

Mit dem Erbe Gutes zu 
bewirken, ist nicht neu

Zu jeder Zeit und in jeder Kultur hat 

es Menschen gegeben, die mit ihrem 

Nachlass auch gemeinnützige Zwecke 

verfolgt haben. Über das eigene Le-

ben hinaus wirken zu wollen, ist ein 

menschliches Grundbedürfnis. Wir 

geben unser materielles und ideelles 

Erbe weiter und schaffen etwas, das 

bleibt.

Bereits heute würde jeder zehnte 
Deutsche ab 60 Jahren mit seinem 
Erbe einen gemeinnützigen Zweck 
unterstützen. Bei den Kinderlosen 
ist es sogar jeder dritte. 

Was bleibt?
Weitergeben schenkt Lebenssinn

Bereitschaft  zum gemeinnützigen Vererben

Deutsche und deutsch-sprachige EU-Ausländer ab 60 Jahren; 
n = 636

Quelle: Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“, 
GfK-Umfrage „Gemeinnütziges Vererben in Deutschland“, 2013

Ja
11%

Ja
34%

Nein
89%

Nein
66%

Gesamt Ohne Kinder
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die alltäglichen Beispiele. Denn Ge-

meinsinn war noch nie eine Frage von 

Reichtum. So wurden etwa Wegkreu-

ze oder Kapellen aus Vermächtnissen 

errichtet oder Grünanlagen erschaf-

fen.

Städte, Kirchen und Universitäten – 

wer früher etwas an die Gemein-

schaft zurückgeben wollte, bedachte 

vor allem diese Institutionen. Viele 

bekannte Nachlässe finden sich in 

der Geschichte. Ungezählt sind auch 

Heute gibt es zahlreiche gemeinnüt-

zige Organisationen, die unsere Welt 

Tag für Tag ein bisschen besser ma-

chen. Auch die Palette der Themen 

ist größer geworden. Aber wie früher 

auch, braucht es kein großes Vermö-

gen, um diese wichtigen Anliegen zu 

unterstützen.

Fürsorge und Seelenheil
 

Jakob Fugger der Reiche gründete 1521 

die heute älteste bestehende Sozialsied-

lung. Bis heute wohnen in der Fuggerei 

bedürftige, katholische Augsburger. Nicht 

einmal einen Euro Miete zahlen sie im 

Jahr. Dafür sprechen sie täglich u. a. ein 

Vaterunser für den Gönner. 

Vermächtnis für 
die Vaterstadt 
 

Bürgersinn bewies der Kaufmann 

Franz Dominic Grassi. Schon zu 

Lebzeiten unterstützte er in Not 

geratene Leipziger. 1880 hinter-

ließ er seiner Heimatstadt ein 

beachtliches Vermächtnis. Die 

Gebäude, die damit errichtet wur-

den, prägen das Stadtbild Leipzigs 

bis heute.

Vom Dynamit 
zum Friedenspreis
 

Dynamit machte ihn berühmt 

und reich – aber nicht glücklich. 

Friedensaktivistin Bertha von 

Suttner inspirierte Alfred Nobel 

zum vielleicht bekanntesten 

Testament. 1895 verfügte der 

kinderlose Ingenieur darin die 

Gründung der Stiftung, die bis 

heute den bedeutendsten Preis 

für die Bemühungen um das 

Wohl der Menschheit verleiht: 

den Nobelpreis.

Immer schon wollen 
Menschen Bleibendes schaffen 
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Gemeinnützige Organisationen sind 

tragende Säulen unserer Gesellschaft. 

Sie sorgen für kranke und Not leidende 

Menschen, helfen im Katastrophenfall 

oder kämpfen für den Erhalt unserer 

Erde. Sie fördern die nachhaltige Ent-

wicklung in armen Ländern, setzen 

sich für Menschenrechte ein, für Bil-

dung, Wissenschaft, Umweltschutz, 

Kunst oder Kultur. Mit ihrem Einsatz 

und einem langen Atem beeinflussen 

sie, in welcher Welt wir leben. Ohne 

in der nachbarschaft, in Deutschland, überall auf der Welt – jeden 

tag leisten gemeinnützige Organisationen einen bedeutenden 

Beitrag für eine lebenswerte Gesellschaft. es gibt gute Gründe, diese 

wichtige arbeit mit einem testament zu unterstützen. ein wesent

licher Grund: ihr nachlass für den guten Zweck hilft, not zu lindern 

und unsere Umwelt zu erhalten.

ehrenamtliches Engagement, ohne 

Spenden und Zuwendungen wäre all 

dies nicht denkbar. Erst die Unterstüt-

zung vieler Menschen hilft, diese wich-

tige Arbeit unabhängig, flexi bel und 

verlässlich zu ermöglichen. Eine tes-

tamentarische Zuwendung für einen 

guten Zweck sorgt dafür, all das 

zu erhalten, was uns im Leben 

wichtig ist, und unsere Welt auch 

darüber hinaus ein bisschen besser  

zu machen.

   „Ich möchte meine Werte und Ideale weiterleben  
  lassen und die Zukunft mitgestalten.“

   „Ich möchte die Projekte und Ideen weiter fördern, 
  die mir schon jetzt wichtig sind.“

   „Ich habe keine Angehörigen und möchte nicht, dass das Erbe 
  an den Staat fällt, sondern damit noch etwas Gutes tun.“

    „Ich habe schwere Zeiten durchgestanden und Hilfe 
  erfahren. Deshalb möchte auch ich die Not anderer lindern.“

   „Mir ist es gut gegangen. 
  Ich möchte etwas zurückgeben.“

Die Beweggründe, auch eine Organisation  
testamentarisch zu bedenken, sind vielfältig: 

Mit dem Erbe Gutes tun: Erfolgreiche 
Arbeit wirkungsvoll unterstützen

Übrigens: 
Gemeinnützige  
Organisationen sind 
von der Erbschafts  - 
steuer befreit. Egal ob 
groß oder klein – was  
Sie hinterlassen, dient  
der guten Sache. 

Werte weitergeben

Wichtiges bewahren

Gutes bewirken

Erfahrung nutzen

Etwas zurückgeben
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Was uns formt und wichtig ist – das ist oft ergebnis unserer 

Geschichte. Schwere Zeiten oder Krankheiten hinter lassen 

Spuren, genau wie besondere Begegnungen oder Momente, 

in denen das Glück an unserer Seite ist. Was ist ihnen wichtig? 

nehmen Sie sich etwas Zeit und lassen Sie sich inspirieren  

von Menschen, die sich Großes vorgenommen haben. 

Bewegende Geschichten:
Menschen und ihr Letzter Wille

entschied sie sich 2007, Ärzte ohne 

Grenzen in ihrem Testament zu be-

denken. Ihr Erbe soll einmal Men-

schen zugutekommen, die es wirklich 

brauchen. Ihre Entscheidung stimmt 

beide sicher und zuver sichtlich: „Mit 

unserer Unterstützung rettet Ärzte 

ohne Grenzen in der Tat Leben.“

Irmgard Lederer hat selbst 

schwere Schicksalsschläge erlebt. Sich 

für andere einzusetzen wurde für die 

Stuttgarterin auch 

deshalb zur Her-

zensangelegenheit. 

Gemeinsam mit ih-

rem Lebenspartner 

Franziska Kimpfler bewies 

schon als junge Frau Rückgrat im NS- 

Widerstand. Auch später kämpfte sie 

aufrecht für ihre Überzeugungen. Ihr 

Mann Josef gab ihr die Kraft, sich ein 

Leben lang für andere starkzumachen 

– im Beruf und Ehrenamt, vor der ei-

genen Haustür und in entfernten Län-

dern. Eigene Kinder wünschten sich 

die beiden vergebens. Zu ihren Erben 

bestimmten sie u. a. 

die DAHW Deutsche 

Lepra- und Tuber-

kulosehilfe e. V. Ihr 

Erbe hilft nun ganz 

konkret: Franziska 

und Josef Kimpfler 

schenkten Kindern und Jugendlichen 

in Afrika eine bessere Zukunft.
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Barbara Graf* liebt ihre Unabhän-

gigkeit und lange Spaziergänge. Sie ist 

69 Jahre alt, lebt in Berlin. Kinder hat sie 

keine. Braucht sie Hilfe, ist die Johan-

niter-Unfall-Hilfe für sie da – jederzeit, 

dank des Hausnotrufs sogar auf Knopf-

druck. Die stets warmherzige Art der 

Mitarbeiter schätzt sie sehr. In ihrem 

Testament hat sie die Johanniter zum 

Alleinerben benannt. „Ich habe nicht 

nur Gewissheit, dass sie alles in mei-

nem Sinne regeln. Mit meinem Nach-

lass unterstütze ich die Pflege und Be-

treuung älterer Menschen in Berlin. Ich 

freue mich, dass ich auf diesem Weg 

etwas zurückgeben kann.“ *Name geändert

Hartmut Ludwig und  
Edeltraut Rappold-Ludwig 
haben sich entschieden: Über 25 Jah-

re schon fördern sie den Schutz unse-

rer Erde. Jetzt, mit Ende 60, haben sie 

ihr Testament verfasst und darin auch 

Greenpeace bedacht. Hartmut Ludwig 

findet klare Worte: „Wir plündern den 

Planeten schamlos aus. 

Da schließe ich uns 

mit ein, denn wir leben 

sehr gut. Wir selbst ha-

ben keine Kinder – ein 

Erbe für den guten Zweck ist eine gute 

Idee. So kann ich sicher sein, dass die 

Umwelt profitiert.“

Monika Kuznierz hat die Welt 

bereist. Im Senegal, in Gambia, Ke-

nia und Tansania traf 

die heute 72-Jährige 

Kinder, deren Notlage 

sie gut nachempfinden 

konnte. Als Flüchtlings-

kind hat sie selbst früh 

erfahren, was Hunger 

Dr. Ursula Keudel widmete ihr 

Leben dem Pflegen und Bewahren – 

ob in ihrer Tätigkeit als Ärztin oder in 

ihrem Engagement für die Deutsche 

Stiftung Denkmalschutz. Der Einzelne 

und seine Leistungen verdienen Ach-

tung, davon war sie überzeugt: „Jedes 

Denkmal erzählt eine Geschichte.  Es 

und Armut bedeuten. Nach dem Tod 

ihres Mannes entschied sie sich, eine 

Kinderpatenschaft bei World Vision 

zu übernehmen. Es sollte nicht die ein-

zige bleiben. Noch mehr Kinder in Not 

sollen von ihrem Erbe zugunsten von 

World Vision profitieren. „Ich möchte 

ihnen eine bessere Zukunft ermögli-

chen“, sagt sie. 

zu bewahren, ist gelebter Respekt –  

und ein Geschenk an die Zukunft.“ 

Auch ihr Letzter Wille 

bewahrt gebaute Kul-

turschätze – sie machte 

die Stiftung, die sie über 

viele Jahre unterstützt 

hat, zu ihrem Erben.
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kann, gründete Heike 

von Lützau- Hohlbein 

die Deutsche Alzhei-

mer Stiftung. „Ich wollte 

einen Anfang machen 

und andere Unterstüt-

zer motivieren“, sagt 

sie. Mit Erfolg. Viele Menschen haben 

seither die Deutsche Alzheimer Gesell-

schaft in ihrem Testament bedacht.

Bekannt ist über den sogenannten Se-

kundentod aber viel zu wenig. Für Ire-

ne Masch -Modrow war das der Anlass, 

ihr Vermögen der Deutschen Herz-

stiftung zu hinterlassen. Sie wollte die 

Erforschung des plötzlichen Herzstill-

stands fördern. Über ihren Tod hinaus 

hilft sie damit, Leben zu retten.

Heike von Lützau-Hohl-
bein hat das Vergessen in der Familie 

erlebt. Mutter, Tante und Schwieger-

mutter erkrankten an Demenz. Anlass 

für die Wahlmünchenerin, sich aktiv 

in der Deutschen Alzheimer Gesell-

schaft zu engagieren. Seit 25 Jahren 

ist sie für ihr Ehrenamt viel unterwegs. 

Damit die Selbsthilfeorganisation lang-

fristig finanziell unabhängig arbeiten 

Irene Masch-Modrow verlor 

erst ihren Vater, später 

auch ihren Mann über-

raschend. Der plötzli-

che Herztod riss beide 

unerwartet aus dem 

Leben. Etwa 200.000 

Menschen in Deutsch-

land trifft es jedes Jahr. 

Sabina Zaler war 

energisch und lebens-

hungrig. Ihr Leben lang 

versuchte sie nach-

zuholen, was ihr ge-

nommen worden war, 

im Ghetto Krakau, im 

KZ in Auschwitz. Als der Krieg vorbei 

war, war sie 17. Wie macht man da-

nach weiter? Sabina suchte schnell 

das Leben. Heirat, Kind, Beruf. Kra-

kau, Israel, Berlin. Ihr Antrieb: Tochter 

Maria. Doch mitten im Abitur starb 

Maria unerwartet. Sabinas Welt brach 

erneut zusammen. Nach außen weiter 

stark, war sie nicht mehr sie selbst. Mit 

ihrem Erbe wollte Sabina Zaler Gutes 

tun: „Kinder brauchen Schutz und in 

den SOS-Kinderdörfern bekommen 

sie diesen.“ Nun entsteht in Israel ein 

ganzes SOS-Familienhaus. Es wird den 

Namen ihrer Tochter tragen. 
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Elfriede und Gertraud Blätterbinder 
verbindet mehr als der 

gleiche Nachname. Seit 

Kindertagen liegen den 

Schwestern Tiere sehr 

am Herzen. Von VIER 

PFOTEN erfuhren sie, 

dass es Tierleid gibt, 

Marita Nolde* hatte Glück im 

Leben. Gefehlt hat es der 73-Jährigen 

an nichts, auch jetzt im Alter geht es 

ihr gut. Ihre große Leidenschaft: Fern-

reisen. In Afrika südlich der Sahara sah 

sie die Not und den riesigen Bedarf 

an Unterstützung mit eigenen Au-

von dem sie bis dahin nichts ahnten. 

Großzügig unterstützen sie die Tier-

schutzorganisation schon seit Jahren. 

Und da sie selbst keine Kinder haben, 

werden sie auch ihren Nachlass dem 

Tierschutz widmen. „Wir sind froh da-

rüber, unseren Nachlass in guten Hän-

den zu wissen.“

gen. Seitdem begleitet sie Karlheinz 

Böhms Äthiopienhilfe als Spenderin. 

„Es liegt mir am Herzen, den Fortgang 

dieses wunderbaren Werks auch über 

meinen Tod hinaus zu sichern.“ Ihr 

Testament hat sie bereits aufgesetzt. 

*Name geändert

Dr. Gerhard Raydt  ist begeis-

tert. Auf einer Reise zu Sielmanns Bio-

topverbund Bodensee überzeugte er 

sich persönlich, wie erfolgreich seine 

Spenden für den Naturschutz und den 

Erhalt heimischer Tiere und Pflanzen 

eingesetzt werden. Bereits seit vielen 

Jahren fördert der Naturfreund die 

Heinz Sielmann Stiftung – und möchte 

dies auch weiter-

hin tun. In seinem 

Testament hat er 

deshalb die Stiftung 

bedacht. „Ich erach-

te das als besonders 

wirksame Investition in eine lebens-

werte Zukunft für unsere Kinder und 

Enkel.“

Roland Gingold liegt das 

Schicksal der Kinder in Mosambik be-

sonders am Herzen. Das Land ist bit-

terarm, viele Mädchen 

werden als Haushalts-

hilfen verkauft oder zur 

Prostitution gezwungen. 

Um das zu verhindern, 

fördert Roland Gingold 

seit vielen Jahren die Ausbildung der 

Kinder in einem Waisenhaus. Eigene 

Nachkommen hat er nicht. Damit sein 

Vermögen nicht an den Staat fällt, ent-

schloss er sich dazu, die Welthunger-

hilfe als Erbin einzusetzen. „Nun bin 

ich sicher, dass meine Ideale über viele 

Generationen fortbestehen.“



Das Testament2

 „Die Zukunft soll man nicht  
voraussehen wollen, sondern  
möglich machen.“

Antoine de Saint-Exupéry
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Alles nach Ihrem Willen:
Warum ein Testament wichtig ist

Wer im Todesfall erbt, das regelt in 

Deutschland das Bürgerliche Gesetz-

buch. Die gesetzliche Erbfolge geht 

davon aus, dass Sie diejenigen beden-

ken möchten, die Ihnen nahestehen: 

Ihr persönlicher Wille

Wer seinen nachlass nach seinen Wünschen gestalten möchte, sollte 

ein testament aufsetzen. Ganz besonders, wer einen guten Zweck 

bedenken möchte. Sonst gilt die gesetzliche erbfolge. Diese berück

sichtigt allein Blutsverwandte, ehepartner oder den Staat.

nützige Organisationen bedenken?  

Erst ein Testament setzt die ge-

setzliche Erbfolge außer Kraft und 

ermöglicht Ihnen individuelle Ge

staltungsfreiheit.

Haben Sie Fragen?  
Rufen Sie uns an:  
(030) 29 77 24 36

Immer dann, wenn Sie Ihr Vermögen 

anders aufteilen möchten, müssen 

Sie dies in einem Testament regeln. 

Wollen Sie nichteheliche Lebenspart-

ner, enge Freunde oder gemein-

Existiert kein Testament, so  
gilt die gesetzliche Erbfolge:

Verwandte 1. Ordnung
Erst Kinder/Adoptivkinder,
dann Kindeskinder

Verwandte 2. Ordnung
Erst Eltern, dann Geschwister  
und deren Abkömmlinge

Verwandte 3. Ordnung
Erst Großeltern,  
dann deren Abkömmlinge

Verwandte 4. Ordnung
Erst Urgroßeltern,  
dann deren Abkömmlinge

Die Regel: Verwandte einer vorher-

gehenden Ordnung gehen vor. Leben 

z. B. die eigenen Kinder noch, erben 

die Enkel des Verstorbenen nicht.

Ehegatten oder eingetragene  

Lebenspartner erben neben den  

Verwandten 1. und 2. Ordnung.

Haben Sie keine Verwandten und 

sind auch nicht verheiratet, erbt  

der Staat.

Ehepartner, Kinder und Enkel. Und 

sie gibt eine Rangfolge vor, welche 

Angehörigen erbberechtigt sind und 

wer in welcher Reihenfolge erbt.
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Im Überblick: Was Sie über  
ein Testament für den guten  
Zweck wissen sollten

Ich möchte mit meinem Erbe Gutes bewirken.  
Warum muss ich ein Testament machen?

Ich denke darüber nach, mit meinem Erbe 
auch einen guten Zweck zu unterstützen.  
Meine Angehörigen sind jedoch skeptisch. 
Wie kann ich ihnen Sicherheit geben?

Ohne Testament gilt die gesetzliche 

Erbfolge, die allein Blutsverwandte 

und Ehepartner berücksichtigt. Nur 

mit einem Testament können Sie auch 

nahestehende Menschen, mit denen 

Sie nicht verwandt sind, und gemein-

nützige Organisationen bedenken. 

Grundsätzlich sorgt ein Testament für 

Zuallererst: Sie können in Ihrem Tes-

tament frei über Ihr Vermögen be-

stimmen – wirklich enterben können 

Sie Ihre Nächsten aber nicht. Ihr Ehe-

partner, Ihre Kinder und Eltern haben  

einen Anspruch auf den Pflichtteil, 

also eine gesetzliche Mindestbeteili-

gung am Nachlass. Bei der Auswahl der 

Klarheit nach dem Tod. Sie schreiben 

Ihren Letzten Willen nieder, also Ihren 

Wunsch, wie Ihr Nachlass aufgeteilt 

werden soll. Das gibt Ihnen und Ih-

ren Angehörigen Sicherheit und hilft, 

Streit und Auseinandersetzung um 

das Erbe zu verhindern.

gemeinnützigen Organisation achten 

Sie auf deren Nachhaltigkeit und eine 

gewissenhafte Verwendung der Mit-

tel. Suchen Sie am besten das Ge-

spräch mit Ihren Angehörigen und 

beziehen Sie sie in Ihre Überlegungen 

mit ein.



1 7Da S  t e S ta M e n t

Wenn ich einen guten Zweck bedenke,  
fällt dafür Erbschaftssteuer an?

Ich möchte mit meinem Erbe  
Gutes bewirken. Ist das nur durch  
ein Testament möglich?

Ich möchte mein Vermögen meinen Angehörigen  
vererben und nur einen Teil für einen guten Zweck  
hinterlassen. Wie mache ich das?

Gemeinnützige Organisationen sind 

von der Erbschaftssteuer befreit. 

Der Staat würdigt gesellschaftliches 

Engage ment – auch bei testamentari-

schen Zuwendungen. Voraussetzung: 

Das Testament ist die gebräuchlichste 

Form. Es gibt aber auch andere 

Wege. Schon zu Lebzeiten können 

Sie zum Beispiel Teile Ihres Vermö-

gens verschenken, eine Organisation 

in Ihrer Lebensversicherung begüns-

tigen oder verfügen, dass ein Konto-

guthaben oder Wertpapierdepot im 

Todesfall übertragen werden. Auch 

die Gründung einer Stiftung oder eine 

Zustiftung kann interessant sein.

Hier ist ein Vermächtnis der beste 

Weg. Damit legen Sie zum Beispiel 

in Ihrem Testament eine bestimmte 

Geldsumme, einen Vermögens an teil 

Lesen Sie mehr  
zu diesem Thema  
auf Seite 22-23

Die Organisation ist vom Finanzamt als 

gemeinnützig anerkannt. Dann fallen 

für diesen Teil Ihres Erbes keine Erb-

schaftssteuern an. Das ist unabhängig 

von der Höhe Ihrer Zuwendung.

oder Wertgegenstand zugunsten 

einer Organisation fest – ohne sie zu 

Ihrem Erben zu machen.
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Eine Frage der Form:
Wie Sie ein Testament verfassen

ein testament zu verfassen ist einfach. nur wenige formale 

Dinge müssen Sie beachten, damit es gültig ist. Grundsätzlich 

haben Sie zwei Möglichkeiten, ihren letzten Willen festzu

halten: handschriftlich oder notariell.

Die einfachste Form:  
das handschriftliche  
Testament

Auf Nummer sicher:  
das notarielle Testament

Das eigenhändige Testament können 

Sie zu jeder Zeit und ohne Kosten 

verfassen, ergänzen und ändern. Alles, 

was Sie brauchen, sind Zettel und Stift. 

Wichtig: Den gesamten Text schreiben 

Sie in vollem Umfang handschriftlich. 

Das Schriftstück versehen Sie mit Ort 

und Datum und unterschreiben es mit 

vollem Namen. Ebenso verfahren Sie 

mit Änderungen und Nachträgen, die 

jederzeit möglich sind. Sie 

bewahren Ihr Testament 

überall dort sicher auf, wo 

es nach Ihrem Tod schnell 

gefunden wird. Sie können 

es auch bei Ihrem Amtsge-

richt hinterlegen. 

Wollen Sie sichergehen, dass Ihr Letz-

ter Wille unmissverständlich formu-

liert ist und keine Formfehler enthält, 

lassen Sie Ihr Testament von einem  

Notar aufsetzen. Das garantiert 

Rechtssicherheit und empfiehlt sich  

vor allem bei komplizierten Erb-

regelungen. Der Notar berät Sie auch 

über die rechtliche Tragweite Ihrer 

Entscheidungen und hinterlegt das 

Dokument beim zuständigen Amtsge-

richt. Die 

Kosten da-

für richten 

sich nach 

dem Wert 

des Nach-

lasses.

Wie ein handschrift-
liches Testament  

aussehen kann und 
was Sie beachten soll-

ten, damit es rechts-
wirksam ist, lesen Sie  

auf Seite 20-21
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Besonderheiten

Für Ehe- und Lebenspartner: 
gemeinschaftliches  
Testament

Nicht einseitig  
und für alle bindend:  
der Erbvertrag

Sind Sie verheiratet oder leben in 

einer eingetragenen Partnerschaft, 

können Sie ein gemeinschaftliches 

Testament errichten. Dieses müssen 

beide Partner unterschreiben. Setzen 

Sie und Ihr Partner sich gegenseitig 

zum Alleinerben ein und bestimmen 

gleichzeitig einen Schlusserben für 

den Zeitpunkt, an dem Sie beide ver-

storben sind, dann spricht man vom 

„Berliner Testament“.

Dieser Schritt will gut überlegt sein: 

Einen gemeinsamen Letzten Willen 

können Sie nur im Einvernehmen 

oder nach engen Vorschriften ändern 

oder widerrufen. Nach dem Tod eines 

Partners ist es in der Regel bindend 

und gilt im Zweifel auch für den Nach-

lass des überlebenden Partners. Sie 

sollten daher gemeinsam bestimmen, 

ob das Testament nach dem Tod des 

einen Partners geändert werden darf. 

Unsere Empfehlung: Lassen Sie sich 

fachlich beraten.

Verbinden Sie mit Ihrer Erbschaft 

bestimmte Pflichten oder Auflagen, 

können Sie ei-

nen Erbvertrag 

aufsetzen lassen. 

Dieser muss mit 

mindestens einer 

weiteren Person 

und vor einem 

Notar geschlos-

sen werden. Auf 

diese Weise kön-

nen Sie zum Bei-

spiel regeln, dass Ihre Kinder den Fa-

milienbetrieb weiterführen oder eine 

gemeinnützige Organisation, die Sie 

lange unterstützen, auch nach Ihrem 

Tod weiter fördern.

Alternativen zum 
Vererben per  
Testament finden  
Sie auf Seite 22-23

Sie möchten mehr  
erfahren?
 

Fordern Sie ausführliche  

Informationen an. Bestellkarte 

hinten im Heft – oder unter:  

www.mein-erbe-tut-gutes.de



Ich, Alma Henriette Montag, geboren am 06.02.1943, wohnhaft Sternstraße 98 in 10719 
Berlin, treffe für den Fall meines Todes folgende Regelung:

Alle meine bisherigen Testamente hebe ich hiermit vollständig auf.

Zu meinen Erben  bestimme ich zu gleichen Teilen meine Nichte Klara Charlotte Montag, 
wohnhaft Sonnenstraße 54 in 22767 Hamburg, und meinen Patensohn Paul Lorenzen, 
wohnhaft Bahnhofstraße 27 in 10517 Berlin. 

Der ABC e.V., Stifterstraße 3 in 10349 Berlin, soll aus meinem Erbe ein Vermächtnis  
in Höhe von 10.000 Euro erhalten.

Berlin, am 13.09.2013
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Alma Henriette Montag
Sternstraße 98
10719 Berlin

Mein Testament 
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Das handschriftliche Testament

Entscheidend: ❶ handschriftlich von Anfang bis Ende
Schreiben Sie den Text selbst und vollständig mit der Hand. Ihre Unterschrift 

allein reicht nicht, auch ein PC- oder maschinengeschriebenes Dokument  

ist nicht wirksam. Haben Sie eine „unleserliche“ Handschrift, können Sie einen 

maschinenschriftlichen Entwurf als Lesehilfe beifügen. 

Zwingend: ❷ Ihre Unterschrift am Ende
Unterschreiben Sie mit Ihrem Vor- und Zunamen. Nur so können Sie  

als Urheber identifiziert werden.

Wichtig: ❸ mit Ort und Datum versehen
Das Papier muss immer Ort und Datum enthalten. Denn ein jüngeres  

Testament „verdrängt“ ein älteres. 

Jederzeit möglich: ❹ ändern und ergänzen
Ändern oder ergänzen können Sie jederzeit, ebenfalls handschriftlich mit 

Datum, Ort und Unterschrift. Vermeiden Sie Durchstreichungen. Am besten 

schreiben Sie ein zweites Testament, welches das vorherige widerruft. 

Frühere Testamente: ❺ widerrufen 
Haben Sie bereits ein früheres Testament verfasst, widerrufen Sie dies  

ausdrücklich, wenn es nicht mehr gelten soll. Missverständnisse ver meiden 

Sie, wenn Sie das alte vernichten.

Streit verhindern: ❻ konkrete Angaben 
Formulieren Sie deutlich und legen Sie so detailliert 

wie möglich fest, wer was bekommt. Es muss klar  

hervorgehen, wer Erbe ist und wen Sie mit einem 

Vermächtnis bedenken.

Sinnvoll: ❼ eine Überschrift
Das Testament sollte auch als solches betitelt sein.  

Das ist zwar formell nicht erforderlich, unterstreicht 

aber Ihre Ernsthaftigkeit. 

Zettelsammlung: ❽ nummerieren  
und zusammenheften
Ist Ihr Testament mehrere Seiten lang, nummerieren 

Sie die Blätter und unterschreiben Sie jede Seite.

 
Sicher aufbewahren
 

Sie können Ihr Testament überall 

aufbewahren – solange es sicher 

und schnell gefunden wird. Infor-

mieren Sie mindestens eine Per-

son, der Sie vertrauen. Wollen Sie 

sichergehen, verwahren Sie Ihr 

Testament beim Amtsgericht. Das 

kostet zwar etwas Geld, beugt 

aber der Gefahr vor, dass es nicht 

oder zu spät gefunden wird oder 

gegen Ihren Willen vernichtet 

wird. In diesem Fall wird es auto-

matisch im Zentralen Testaments-

register verzeichnet.
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Auf die Feinheiten kommt es an:
Erbe und Vermächtnis sind zweierlei

vererben oder vermachen? Was ähnlich klingt, ist nicht das 

Gleiche. in ihrem testament sollten Sie auf die richtige Formu

lierung achten.

In Ihre Fußstapfen tritt, wen Sie in Ih-

rem Testament als Erben einsetzen.

Als Rechtsnachfolger übernimmt er all 

Ihre Rechte und Pflichten – Ihr Ver-

mögen und Ihre Besitztümer wie Haus, 

Auto oder Mieteinnahmen ebenso wie 

Ihre Verbindlichkeiten. Der Erbe haf-

tet also im Zweifel auch mit seinem 

eigenen Vermögen für Schulden aus 

Ihrem Nachlass. 

Möchten Sie, dass Ihr Erbe eine ge-

meinnützige Organisation bedenken 

soll, können Sie ein Vermächtnis be-

stimmen. So können Sie etwa einen 

Geldbetrag, eine Immobilie oder ei-

nen Kunstgegenstand für den guten 

Zweck hinterlassen.

Die Organisation erwirbt damit einen 

Anspruch gegenüber dem Erben. Die-

ser ist verpflichtet, das Vermächtnis 

zu erfüllen.

 

Beispiel für eine Erbeinsetzung: 

Beispiel für ein Vermächtnis: 

Als Erben bestimme ich zu gleichen Teilen meine Nichte Mia Muster, wohnhaft  
in der Musterstraße 1 in 12345 Musterstadt, und den gemein nützigen Verein XYZ, 
Vereinsstraße 9 in 98765 Vereinsstadt.

Der gemeinnützige Verein XYZ, Vereinsstraße 9 in 98765 Vereinsstadt, soll  
aus meinem Erbe ein Vermächtnis in Höhe von X Euro bekommen.
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Hinweis
 

Diese Broschüre kann keine  

individuelle Beratung durch  

einen Notar, Rechtsanwalt oder 

Steuerberater ersetzen. 

Da S  t e S ta M e n t

Schenken und Stiften:
Andere Wege, um Gutes zu bewirken
Das testament ist ein Weg, ihren letzten Willen zu bekunden. es gibt 

auch andere Möglichkeiten, ihr vermögen an die nächste Generation 

weiterzugeben.

Verschenken Sie Teile Ihres Vermö-

gens – zum Beispiel Geld, ein Haus 

oder andere Wertgegenstände – 

be  reits zu Lebzeiten, können Sie 

mit erleben, wie damit Gutes bewirkt 

wird. Soll die Schenkung erst mit 

Ihrem Tod wirksam werden, geben 

Sie ein sogenanntes Schenkungs  

ver sprechen. Dieses muss notariell 

beurkundet werden. 

Ohne Notar ist eine Verfügung zu

gunsten Dritter für den Todesfall 

möglich. Was sperrig klingt, ist ein-

fach: Ein Sparbuch, Bankkonto oder 

Wertpapierdepot geht am Tag Ihres 

Todes auf eine Person oder Organisa-

tion über. Auf ähnliche Weise können 

Sie gemeinnützige Organisationen  

auch als Bezugsberechtigte Ihrer  

Lebens oder Rentenversicherung 

eintragen. Die Auszahlung dient ohne 

steuerlichen Abzug der guten Sache. 

Übrigens: Schenkungen an gemein-

nützige Organisationen sind steuer-

befreit.

Wollen Sie Ihr Vermögen dauerhaft 

einem guten Zweck widmen, kann 

eine Stiftung richtig sein. Denn ge-

stiftetes Vermögen bleibt erhalten, 

allein die Zinserträge werden verwen-

det. Gemeinnützige Organisationen 

bieten Ihnen dafür vielfältige Wege.

Dauerhaft angelegt: 
die Stiftung

Zu Lebzeiten  
oder von Todes wegen:  
die Schenkung



Die Organisationen3

 „Das ist das Urgeheimnis alles  
Daseins, dass aus dem Tod  
wieder Leben kommt (…).“

Albert Schweitzer
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Verena Schäfer 
Unsere Referentin für Testamentspenden ist  

persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (030) 700 130 148   

   verena.schaefer@berlin.msf.org

   www.aerzte-ohne-grenzen.de

Ärzte ohne Grenzen: 
Unabhängige Nothilfe weltweit 

Bei bewaffneten Konflikten, Natur-

katastrophen, Hungersnöten oder 

Epidemien – seit 1971 arbeitet Ärzte 

ohne Grenzen überall dort, wo die Not 

der Menschen am größten ist. In rund 

70 Ländern, Tag für Tag leisten Ärzte, 

Pflegekräfte, Hebammen und Psy-

chologen Nothilfe – schnell und pro-

fessionell. Sie versorgen Verwundete, 

helfen bei Geburten, behandeln man-

gelernährte Kinder, impfen innerhalb 

kürzester Zeit Zehntausende Men-

schen, stellen überlebensnotwendige 

Medikamente bereit oder kümmern 

sich um sauberes Trinkwasser und 

Latrinen. Dabei spielt es keine Rolle, 

welcher ethnischen Herkunft oder 

Religion die Patienten angehören 

oder was ihre politischen Überzeu-

gungen sind. Ärzte ohne Grenzen ar-

beitet unabhängig, unparteiisch und  

neutral. 

Eine testamentarische Zuwendung 

unterstützt dieses wichtige humani-

täre Engagement. Um unabhängig 

von politischen Interessen helfen zu 

können, nimmt Ärzte ohne Grenzen 

nur in wenigen Situationen staatliche 

Fördergelder an. Private Spenden 

sind daher die Basis der Hilfe.



2 6 D i e  P rO j e K t e

Jürgen Belker-van den Heuvel 
Unser Referent für Testamentspenden ist  

persönlich für Sie da. Sie erreichen ihn unter:

  (0251) 136 53-11   

   juergen.belker@dahw.de

   www.dahw.de

DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe: 
Für kranke und ausgegrenzte Menschen

Es sind die Krankheiten der Armen. 

Sie verlaufen tödlich oder haben 

Behinderung und Ausgrenzung zur 

Folge. Allein in Afrika erkranken 2,3 

Millionen Menschen jedes Jahr an 

Tuberkulose, 25.000 infizieren sich 

mit Lepra. Dabei sind diese Krank-

heiten behandelbar – wenn Patien-

ten Zugang zu ärztlicher Hilfe und 

Medikamenten haben. Dafür setzt 

sich die DAHW Deutsche Lepra- und 

Tuberkulosehilfe e. V. seit über 55 

Jahren ein. Ihre Vision: eine Welt, in 

der kein Mensch unter Lepra, Tuber-

kulose und anderen Krankheiten der 

Armut wie etwa Buruli Ulcer und ih-

ren Folgen leidet. Millionen Opfer 

von armutsbedingten Krankheiten in 

Afrika, Asien und Südamerika konnte 

die DAHW bereits medizinisch be-

handeln und sozial unterstützen und 

so ihnen ihr Leben zurückgeben. Un-

abhängig von deren politischen oder 

konfessionellen Überzeugungen. Und 

nachhaltig. Denn die DAHW hilft den 

Menschen, sich und ihr Umfeld selbst 

weiterzuentwickeln.

Eine testamentarische Zuwendung er-

möglicht kranken und ausgegrenzten 

Menschen, die an armutsbedingten 

Krankheiten leiden, ein menschen-

würdiges Leben.
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Silvia Starz, Monika Kaus 
Unsere Ansprechpartnerinnen für Vermächtnisse sind 

persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (030) 259 37 95-20   

   wasbleibt@deutsche-alzheimer.de

  www.deutsche-alzheimer.de

Deutsche Alzheimer Gesellschaft: 
Für ein besseres Leben mit Demenz

Das Vergessen kommt schleichend. 

Denken, Erinnern, Sprechen und 

Orientieren fallen immer schwerer. 

Am Ende wird der Mensch komplett 

hilfebedürftig. Etwa 1,4 Millionen 

Menschen leiden in Deutschland an 

Demenz. Tendenz: steigend. Die Be-

lastung für die Betroffenen und ihre 

Familien, die sie betreuen, ist enorm. 

Brauchen sie Rat und Hilfe, ist die 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft an 

ihrer Seite, etwa am Alzheimer-Telefon, 

mit Fortbildungen oder der Entwick-

lung neuer Betreuungsangebote. Seit 

25 Jahren vertritt die Selbsthilfeorga-

nisation als Dachverband von mehr 

als 130 Alzheimer-Gesellschaften die 

Interessen der Erkrankten und ihrer 

Angehörigen. Das Ziel: gesellschaftli-

che Akzeptanz. Neben der konkreten 

Hilfe werben haupt- und ehrenamtli-

che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

um Verständnis in der Bevölkerung, 

sie fördern die wissenschaftliche For-

schung und den fachlichen Austausch 

und nehmen Einfluss auf Gesetzesvor-

haben.

 

Zuwendungen aus einem Testament 

helfen, Betroffene und ihre Familien 

im Alltag zu unterstützen – damit das 

Leben mit Demenz lebenswert bleibt.
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Beim Herzinfarkt zählt jede Minute. 

Auch dank der Deutschen Herzstif-

tung wissen das Millionen Menschen 

in Deutschland. Die Zahl der Todes-

fälle sinkt stetig. Gleichwohl sind 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch 

immer die Todesursache Nummer 

eins. Allein an den Folgen eines aku-

ten Herzinfarktes sterben mehr als 

52.000 Menschen im Jahr – auch weil 

sie die Anzeichen nicht rechtzeitig er-

kennen. Kontinuierliche Aufklärungs-

arbeit ist daher ein dauerhaftes Anlie-

gen der Deutschen Herzstiftung.

 

Seit 35 Jahren informiert Deutsch-

lands größte Patientenorganisati-

on auf dem Gebiet der Herz-Kreis-

lauf-Krankheiten unabhängig und für 

jeden verständlich: über das Verhalten 

im Notfall, einen gesunden Lebensstil 

sowie über Vorbeugung, Diagnose- 

und Behandlungsmöglichkeiten. Die 

Deutsche Herzstiftung fördert die 

patientennahe Herz-Kreislauf-For-

schung und setzt sich für Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene mit ange-

borenem Herzfehler ein.

 

Die testamentarische Zuwendung ist 

eine Herzenssache und hilft, Leben zu 

retten.

Deutsche Herzstiftung: 
Im Einsatz für gesunde Herzen 

Benjamin Schmitt 
Unser Ansprechpartner für Erbschaften und Vermächt-

nisse ist gerne persönlich für Sie da unter:

  (069) 955 128 148  

    schmitt@herzstiftung.de

   www.herzstiftung.de
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Dr. Steffen Skudelny 
Unser Ansprechpartner für Testamente und Nachlässe 

ist persönlich für Sie da. Sie erreichen ihn unter:

  (0228) 9091-204   

   steffen.skudelny@denkmalschutz.de

   www.denkmalschutz.de

Deutsche Stiftung Denkmalschutz: 
Kulturelles Erbe bewahren

Burgen, Kirchen und Wohnbauten 

sind mehr als nur Steine: Sie sind  

lebendige Zeugnisse unserer Geschich-

te, unserer Kultur und Orte der Erinne-

rung. Für den Erhalt dieses einmaligen 

Kulturerbes setzt sich die Deutsche 

Stiftung Denkmalschutz ein. Seit fast 

30 Jahren macht Deutschlands größ-

te Bürgerinitiative für den Denk-

malschutz Geschichte und jüngste 

Vergangenheit erlebbar – kreativ, wis-

senschaftlich und erlebnisorientiert. 

Der ganzheitliche Ansatz ist bundes-

weit einzigartig und reicht von der 

Rettung bedrohter Denkmale über 

Schul- und Jugendprogramme bis hin 

zu Aktionen wie dem „Tag des offenen 

Denkmals“. 

 

Die Bilanz ist beachtlich: Dank der 

mehr als 200.000 Förderer konnte 

die Stiftung bereits über 4.500 Pro-

jekte mit rund 500 Millionen Euro 

unterstützen. Doch noch immer gibt 

es viele akut bedrohte Denkmale, die 

schnelle und unbürokratische Hil-

fe benötigen. Neben dieser Nothilfe 

setzt sich Stiftung auch für eine kon-

tinuierliche Denkmalpflege ein. 

 

Ein Erbe oder ein Vermächtnis hilft, 

Orte der Erinnerung dauerhaft und 

nachhaltig zu bewahren. 
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Heinz Sielmann Stiftung: 
Aus Liebe zur Natur

Ob chlorfrei gebleichtes Papier, der 

erste klimafreundliche Kühlschrank 

oder eine Genossenschaft für garan-

tiert sauberen Strom, ob beim Ent-

giften von Kleidung oder beim Ur-

wald- und Meeresschutz – mit seinen 

Lösungen und weltweiten Kampag-

nen zeigt Greenpeace seit drei Jahr-

zehnten in Deutschland, dass Erfolge 

für den Umweltschutz möglich sind. 

Im Kampf gegen mächtige Konzerne 

und Regierungen setzt die internatio-

nale Umweltschutzorganisation auf 

gewaltfreie Aktionen rund um den 

Globus, auf politischen Einsatz bei 

internationalen Konferenzen und auf  

die vielen Unterstützer weltweit. 

Greenpeace arbeitet überparteilich 

und völlig unabhängig von Politik, 

Parteien und Industrie. Allein die 

Spender und Förderer machen den 

Einsatz für Klima, Wälder, Meere, für 

Erneuerbare Energie oder eine nach-

haltige Landwirtschaft möglich. 

Eine testamentarische Zuwendung für 

den Verein oder die Umweltstiftung 

Greenpeace finanziert zum Beispiel 

Studien oder Labortests, Protest-

aktionen, Recherchen, Kinder- und 

Jugendprojekte oder die Öffentlich-

keitsarbeit – die tägliche Arbeit zum 

Schutz der Umwelt.

Greenpeace: 
Für den Schutz unserer Erde

Uli Busch, Melanie Stöhr 
Unsere Ansprechpartnerinnen für Erbschaften sind 

persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (040) 306 18-434   

   testamente@greenpeace.de

   www.greenpeace.de
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Andreas Leinemann 
Unser Ansprechpartner für Testamente und Vermächt-

nisse ist persönlich für Sie da. Sie erreichen ihn unter:

  (05527) 914-244   

   a.leinemann@sielmann-stiftung.de

   www.sielmann-stiftung.de

Heinz Sielmann Stiftung: 
Aus Liebe zur Natur

Fast 60 Jahre lang brachte der Tier-

filmer Heinz Sielmann die Natur von 

allen Kontinenten in deutsche Wohn-

zimmer. Wie kaum ein anderer prägte 

er das Bewusstsein für die Bedeu-

tung der Natur. Die Heinz Sielmann 

Stiftung führt diese Aufgabe fort. Das 

Ziel: eine intakte Natur zu bewahren 

und Menschen dafür zu begeistern.  

In ganz Deutschland wählt die Stif-

tung dazu besonders schützenswerte 

Gebiete als Naturschutzprojekte aus, 

darunter so bedeutende wie das Grü-

ne Band Harz-Eichsfeld-Weratal. Die 

Fläche entlang der früheren deutsch-

deutschen Grenze ist ein einzigarti-

ger Biotopverbund und Refugium für 

viele seltene Tier- und Pflanzenarten. 

Wildkatze, Schwarzstorch und Frau-

enschuh-Orchidee sind nur einige der 

rund 340 gefährdeten und bedrohten 

Arten, die nun dauerhaft geschützt 

und bewahrt werden. Neben weite-

ren eigenen Projekten, fördert die 

Stiftung eine Vielzahl anderer Bio-

top- und Artenschutzvorhaben.

 

Zuwendungen aus Testamenten 

helfen, wertvolle Lebensräume zu 

bewahren – eine intakte Natur als 

Grundlage für eine lebenswerte Zu-

kunft für kommende Generationen.
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Feline Chadwick 
Unsere Ansprechpartnerin für Vermächtnisse ist  

persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (030) 269 97-372   

   feline.chadwick@johanniter.de

   www.johanniter.de

Johanniter-Unfall-Hilfe: 
Hilfe von Mensch zu Mensch

Vielen sind sie ein vertrautes Bild: 

Rettungsfahrzeuge, Ersthelfer und 

Sanitäter. Auch Katastrophenschutz 

und Erste-Hilfe-Ausbildung gehören 

zu den klassischen Arbeitsfeldern der 

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Doch die 

Johanniter leisten noch viel mehr. Sie 

kümmern sich um die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen und be-

gleiten Sterbende und Trauernde. Sie 

pflegen und betreuen alte und kran-

ke Menschen und leisten humanitäre 

Hilfe in mehr als 20 Ländern der Welt. 

Diese Hilfe von Mensch zu Mensch 

hat eine lange Tradition. Ihr Ursprung 

liegt im 900 Jahre alten evangelischen 

Johanniterorden. Bis heute sind die 

Johanniter dem Gebot der christli-

chen Nächstenliebe verpflichtet. Sie 

helfen allen Menschen, gleich welcher 

Religion, Nationalität und Kultur. 

Eine Erbschaft oder ein Vermächtnis 

zugunsten der Johanniter-Unfall-Hilfe 

sichert diese wichtige soziale und 

kari tative Arbeit. Sie wird überall 

dort geleistet, wo Hilfe wirklich ge-

braucht wird. Denn – so das Selbst-

verständnis – jede Unterstützung, die 

die Johanniter anbieten, ist eine Ant-

wort auf den Hilferuf Not leidender 

Menschen.
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Astrid Merkl 
Unsere Ansprechpartnerin für Testamente und Nach-

lässe ist persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (089) 383 979 68 

   astrid.merkl@menschenfuermenschen.org

   www.menschenfuermenschen.de

Menschen für Menschen: 
Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

Alles begann 1981 mit einer Wette. 

Erschüttert von der Hungersnot in 

der Sahelzone forderte Karlheinz 

Böhm die Zuschauer der TV-Sendung 

„Wetten, dass...?“ zum Spenden auf. 

1,2 Millionen DM brachte der Auftritt 

des Schauspielers - Grundstein für 

seine Äthiopienhilfe.  

Seit über 30 Jahren leistet die Stif-

tung Menschen für Menschen inzwi-

schen „Hilfe zur Selbstentwicklung“ in 

armen ländlichen Regionen Äthiopi-

ens. 350 Schulen und  86 Krankensta-

tionen wurden bislang gebaut, über 

1.800 Brunnen gebohrt, rund 137 

Millionen Baumsetzlinge produziert.   

„Integrierte ländliche Entwicklung“ ist 

das Prinzip, mit dem die Stiftung die 

Herausforderungen in allen Lebens- 

bereichen angeht: Sie verbindet da-

bei Maßnahmen aus den Bereichen 

Bildung, Landwirtschaft, Wasser, Ge-

sundheit, Infrastruktur sowie Frauen-

förderung und setzt diese gemeinsam 

mit der Bevölkerung um. 

Eine testamentarische Zuwendung 

hilft, Karlheinz Böhms Lebenswerk 

langfristig zu sichern, und schenkt 

Not leidenden Menschen die Chance, 

ihr Leben aus eigener Kraft dauerhaft 

und nachhaltig zu verbessern.
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Beate Drexler 
Unsere Ansprechpartnerin für Testamente und Nach-

lässe ist persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (089) 179 14-333   

   nachlassinfo@sos-kd.org

   www.sos-kinderdoerfer.de

SOS-Kinderdörfer weltweit: 
Jedem Kind ein liebevolles Zuhause

Jedes verlassene, Not leidende Kind 

sollte wieder eine Mutter, Geschwis-

ter, ein Haus und ein Dorf haben, in 

dem es in Geborgenheit heranwach-

sen kann. Das war die Idee, mit der 

Hermann Gmeiner 1949 das erste 

SOS-Kinderdorf gründete. Heute fin-

den gefährdete Kinder in über 500 

SOS-Kinderdörfern in 133 Ländern 

ein liebevolles, sicheres Zuhause. 

Dort bekommen sie alles, was sie 

zum Großwerden benötigen: Nah-

rung, Kleidung, ein warmes Bett. 

Sie können spielen, zur Schule ge-

hen und einen Beruf erlernen. Und 

das Wichtigste: Sie erfahren Liebe, 

Fürsorge und Geborgenheit. Von 

der Entwicklung im SOS-Kinderdorf 

pro fi tiert das ganze Umfeld: Kinder-

gärten, Schulen, Ausbildungs zentren, 

Krankenstationen etwa oder die prä-

ventive Familienhilfe stehen auch 

den armen Nachbarfamilien offen. 

Als nichtstaatliche, überkonfessio-

nelle Hilfsorganisation setzt sich  

SOS-Kinder dörfer weltweit für die 

Rechte der Kinder ein.

Zuwendungen aus Testamenten hel-

fen, die Welt zu einem sicheren Ort 

für Kinder zu machen. Denn: „Wer 

sich um die Zukunft sorgt“, so der 

Gründungsvater, „muss sich um die 

Kinder sorgen.“
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Dr. Andrea Berg
Unsere Country Managerin ist persönlich für Sie da.  

Sie erreichen sie unter:

  (040) 399 249-48

   testamente@vier-pfoten.org

   www.vier-pfoten.org

Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz:
Mehr Menschlichkeit für Tiere

Ob Wildtiere in Gefangenschaft, 

Heim-, Nutz- und Labortiere oder her-

renlose Streuner – bei VIER PFOTEN 

ist der Name Programm: Die interna-

tional tätige Tierschutzorganisation 

verhilft Tieren, die unter direktem 

menschlichen Einfluss stehen, zu ih-

rem Recht auf ein artgemäßes und 

würdiges Leben.

 

Der Mensch soll Tieren mit Respekt, 

Mitgefühl und Verständnis begeg-

nen. Dafür setzt sich VIER PFOTEN 

ein: auf politischer, gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Ebene, mit ge-

waltfreien Kampagnen, Aufklärungs- 

arbeit und Hilfsprojekten. 

VIER PFOTEN deckt Missstände auf 

und erarbeitet Alternativen, fordert 

artgemäße Lebensbedingungen, ein 

Ende von Tierversuchen und ein Ver-

bot der privaten Wildtierhaltung. Tie-

ren in Not hilft VIER PFOTEN rasch 

und direkt, zum Beispiel in Schutz-

zentren für Bären und Großkatzen, 

mit der Streunerhilfe und der Tierno-

thilfe in Krisengebieten.

 

Eine testamentarische Zuwendung 

trägt dazu bei, den Tierschutz in 

Deutschland und Europa dauerhaft 

zu verbessern. Damit die Vision einer 

Welt ohne Tierleid Wirklichkeit wird.
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WEISSER RING: 
An der Seite von Kriminalitätsopfern

Opferschutz hat in Deutschland ei-

nen Namen: Als einzige bundesweit 

tätige Organisation hilft der WEISSE 

RING Kriminalitätsopfern seit fast  

40 Jahren.

Über 6 Millionen Straftaten, darunter 

rund 200.000 Gewaltdelikte, weist 

die Polizeiliche Kriminalstatistik der-

zeit aus. Das wahre Ausmaß spiegeln 

diese Zahlen nicht. Denn wer überfal-

len, beraubt oder misshandelt wird, 

leidet teils erheblich unter der see-

lischen Last. Der WEISSE RING hilft 

schnell, vielfältig und direkt. Sei es am 

kostenfreien Opfer-Telefon 116 006  

oder in den gut 420 Außenstellen 

überall im Land – mehr als 3.000 

Ehrenamtliche leisten Beistand und 

praktische Hilfe. Sie begleiten Be-

troffene zum Beispiel zu Terminen 

mit Polizei und Staatsanwaltschaft, 

vermitteln weitere Hilfen oder sor-

gen für Unterstützung in finanziellen 

Notlagen. Außerdem macht sich der 

WEISSE RING öffentlich für die Be-

lange der Opfer und für die Vorbeu-

gung von Straftaten stark, anerkannt 

und unterstützt von Politik, Polizei, 

Justiz, Wissenschaft und Medien.

 

Eine Erbschaft oder ein Vermächtnis 

trägt dazu bei, dass Opfer von Straf-

taten nicht vergessen werden.

Horst Hinger
Unser Ansprechpartner für den Bereich Erbschaften  

ist persönlich für Sie da. Sie erreichen ihn unter:

  (06131) 83 03-11

   hinger.horst@weisser-ring.de

   www.weisser-ring.de
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Martina Rauwolf, Tobias Beck
Unsere Ansprechpartner für Erbschaften sind  

persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (0228) 22 88 268   

   vererben@welthungerhilfe.de

   www.welthungerhilfe.de

Welthungerhilfe: 
Für eine Welt ohne Hunger

Eine Welt ohne Hunger ist möglich. 

Davon ist die Welthungerhilfe über-

zeugt. Seit 1962 kämpft sie dafür. 

Über 7.100  Projekte in 70 Ländern hat 

sie bisher gefördert, mehr als 50 Mil-

lionen Menschen geholfen – politisch 

und konfessionell unabhängig. Und 

doch, auch heute hat jeder achte 

Mensch  weltweit nicht genügend zu 

essen. Noch immer leben Millionen 

Familien unter katastrophalen hygie-

nischen und gesundheitlichen Bedin-

gungen, vor allem auf dem Land.

Die Welthungerhilfe unterstützt 

Menschen dabei, langfristig und aus 

eigener Kraft für sich zu sorgen. 

Sie fördert eine standortgerechte 

Landwirtschaft und Einkommensmög-

lichkeiten ebenso wie Bildung und 

bessere Wasser- und Sanitätsversor-

gung. Auch in Nothilfesituationen wie 

Erdbeben, Dürren oder Überschwem-

mungen vereint die Welthungerhilfe 

schnelle Hilfe mit Wiederaufbau und 

nachhaltiger Entwicklung.

 

Eine testamentarische Zuwendung an 

den Verein oder die Stiftung ermög-

licht vielen Menschen eine selbst- 

bestimmte Zukunft – frei von Hunger 

und Armut.
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Nicol Hartel-Teixeira, Georg Kessler 
Unsere Ansprechpartner für Nachlassangelegenheiten 

sind persönlich für Sie da. Sie erreichen sie unter:

  (06172) 763-126 / -125   

   nicol_hartel-teixeira@wvi.org / georg_kessler@wvi.org 

   www.worldvision.de

World Vision: 
Zukunft für Kinder

Hunger, Armut, Flucht, Naturka-

tastrophen – unter den schwierigen 

Lebensbedingungen in Entwicklungs-

ländern leiden ganz besonders die 

Kinder. Seit über 60 Jahren setzt sich 

World Vision deshalb für eine bessere 

und gerechtere Welt für Kinder ein. 

Dem christlichen Selbstverständnis 

entsprechend, hilft World Vision allen 

Menschen unabhängig von ihrer Her-

kunft und Religion. Nachhaltige Wir-

kung und Hilfe zur Selbsthilfe sind die 

Prinzipien der weltweiten Entwick-

lungszusammenarbeit. Die lokalen 

World Vision-Mitarbeiter beziehen 

die Bevölkerung von Beginn an eng 

in die Maßnahmen ein. Während der 

Projektlaufzeit übernimmt diese im-

mer mehr Verantwortung, um letzt-

lich die positiven Entwicklungen 

eigenständig weiterzuführen. So pro-

fitiert die ganze Gemeinschaft der 

Kinder langfristig – insgesamt 120 

Millionen Kinder in aktuell über 1.600 

regionalen Projekten in 97 Ländern. 

Darüber hinaus engagiert sich World 

Vision auch in der Katastrophenhilfe 

und als Anwalt der Benachteiligten.

 

Eine Begünstigung per Testament 

verbessert die Welt von morgen 

nachhaltig: Schließlich sind Kinder 

die Gestalter der Zukunft.
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World Vision: 
Zukunft für Kinder

Unser Service4

 „Jedem Ende wohnt ein 
Anfang inne.“

Frei nach Hermann Hesse
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Mit Weitblick:  
Woran Sie schon jetzt denken können

es ist ein gutes Gefühl, alles geregelt zu haben. Wenn Sie 

wissen, was ihnen wichtig ist, und Sie einen guten Überblick 

über ihr vermögen haben, können Sie ihren nachlass in aller 

ruhe vorbereiten. auch für den notfall können Sie frühzeitig 

vorsorgen. Das gibt ihnen Sicherheit und hilft ihren nächsten, 

entscheidungen in ihrem Sinne zu treffen. 

Bestimmen Sie, 
was Ihnen wichtig ist 

Möchten Sie Ihre Familien absichern? 

Wollen Sie bestimmte Vermögenswer-

te, wie Haus, Tafelsilber oder Schmuck, 

gezielt übertragen? Welche Ideen und 

Werte wollen Sie erhalten und wei-

tergeben? Wenn Sie wissen, was Sie 

mit Ihrem Erbe bewirken möchten, 

können Sie Ihren 

Nachlass gezielt 

planen.
Suchen Sie 
rechtlichen Rat? 

Gerne nennen wir Ihnen einen 

Erbrechtsexperten in Ihrer Nähe.  

Rufen Sie uns an unter   

(030) 29 77 24 36

Listen Sie 
Ihr Vermögen auf

Am Anfang steht die Bestandsauf-

nahme. Konten, Wertpapiere, Bau-

sparverträge oder Versicherungen, 

Immobilien, Kunstgegenstände oder 

Schmuck – verschaffen Sie sich einen 

genauen Überblick über Ihr Vermö-

gen. Legen Sie eine Liste mit wichtigen 

Zusatzinformationen an, wie etwa den 

Wert, die Bank oder den Aufbewah-

rungsort. Auch Verbindlichkeiten soll-

ten Sie notieren.

Benennen Sie Ihre Erben 
und Vermächtnisnehmer

Wen möchten Sie mit Ihrem Nachlass 

bedenken? Stellen Sie die gesetzliche 

Erbfolge Ihrer Familie auf, um zu se-

hen, wer Ihre gesetzlichen Erben sind. 

Wenn Sie andere Menschen, die Ihnen 

nahestehen, oder gemeinnützige Or-

ganisationen bedenken möchten, ver-

fassen Sie ein Testament.
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Verfassen Sie Ihren 
Letzten Willen

Formulieren Sie Ihr Testament entwe-

der handschriftlich oder mithilfe eines 

Notars und bewahren Sie es an einem 

sicheren Ort auf. Mehr Informationen 

dazu finden Sie auf Seite 15. Wenn Sie 

Fragen haben, suchen Sie Rat und Un-

terstützung bei einem Fachanwalt für 

Erbrecht.

Bringen Sie Ordnung in 
Ihre Unterlagen

Alle Papiere für den Todesfall bewah-

ren Sie am besten zusammen an einem 

Ort auf. Dazu gehören Ihr handschrift-

liches Testament im Original bzw. eine 

Kopie Ihres notariellen Testaments, 

Ihre Geburtsurkunde und eine Kon-

tenübersicht, aber auch wichtige 

Adressen und Ihr Bestattungswunsch. 

Informieren Sie eine Person Ihres Ver-

trauens, wo diese Unterlagen zu fin-

den sind. 

Wer keine Angehö-
rigen hat: Als Erben 
kümmern sich gemein-
nützige Organisationen 
nach vorheriger Ab-
sprache auch um Woh-
nungsauflösung, Bestat-
tung und Grabpflege.

Notieren Sie Wünsche für 
Bestattung und Grabpflege

Wer soll benachrichtigt werden? 

Welche Wünsche haben Sie für die 

Bestattung, Trauerfeier oder Grab-

pflege? Notieren Sie Ihre Vorstellun-

gen und bewahren Sie diese getrennt 

von Ihrem Testament auf. Damit hel-

fen Sie Ihren Hinterbliebenen, schnell 

wichtige Entscheidungen zu treffen. 
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ihre notizen:



Was kann 
mein Erbe 
bewirken?

Wie  
schreibe 
ich ein  
Testament?

Unser 
Service 
für Sie.

AktuellesWas ist das 
Prinzip 
Apfelbaum?

Menschen 
und ihr
letzter Wille.

Mein Erbe  
tut Gutes.

Das Prinzip Apfelbaum

Startseite / Für die Presse / Für Nachlassverwalter / Kontakt / A A A 

Rufen Sie uns an: (01805) 737 201    Seite drucken

Was kann mein  
Erbe bewirken?

Erfahren Sie mehr über die  
Hilfsprojekte hinter der Initiative.

Was kann 
mein Erbe 
bewirken?

Ärzte ohne Grenzen 

Unabhängige Nothilfe weltweit 

Bei bewaffneten Konflikten, Naturkatastrophen, Hungersnöten oder Epidemien – 

seit 1971 arbeitet Ärzte ohne Grenzen überall dort, wo die Not der Menschen am 

größten ist. In rund 70 Ländern, Tag für Tag leisten Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen 

und Psychologen Nothilfe – schnell und professionell … mehr lesen 

Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe 

Het werkwoord is legateren. Wie een ander zo iets nalaat, is een 
legator. Wie een ander een ander zo. 

Atus nisciat aborpore et expelectem is voloratem quiae perspid essentusae ex ella et 

Nemodi acillab iduciatest audit ex expliti ut ut accupta dolenis excesti onsecte mpor 

od molor molorem fugia voloreres vent sdasgdg minist fuga …  mehr lesen �

Die Johanniter 

Het werkwoord is legateren. Wie een ander zo iets nalaat, is een 
legator. Wie een ander een ander zo. 

Atus nisciat aborpore et expelectem is voloratem quiae perspid essentusae ex ella et 

Nemodi acillab iduciatest audit ex expliti ut ut accupta dolenis excesti onsecte mpor 

od molor molorem fugia voloreres vent minist fuga … mehr lesen

U n s e r  s e r v i c e

Der nächste Schritt:
So unterstützen wir Sie

Bestellkarte

Persönlich am Telefon: (030 ) 29 77 24 36

Wir freuen uns, wenn wir ihnen die idee näherbringen konnten, 

mit ihrem erbe Gutes zu tun. Unsere Broschüre kann sicher-

lich nicht alle Fragen beantworten. sie ersetzt auch keine  

juristische Beratung. Deshalb bieten wir ihnen weitere infor-

mationen und Hilfe.

Wissenswertes zum Thema, dazu Ver-

an staltungstermine, Adressen und 

fach   kundige Ansprechpartner in Ihrer 

Nähe finden Sie auf unserer Internet-

seite.

Sie möchten mehr erfahren und sich 

informieren? Individuelle Fragen be-

antworten wir gerne persönlich. Wen-

den Sie sich vertrauensvoll an uns. 

Ausführlich im Internet: www.mein-erbe-tut-gutes.de

Auf Bestellung:  
Ausführliche Informationen nach Wunsch

Wollen Sie das Thema vertiefen? 

Fordern Sie kostenlos und unver-

bindlich weiterführende Informatio-

nen an. Alle vorgestellten Organisa-

tionen bieten Ihnen umfangreiche 

Wünschen Sie einen Rückruf? Ver-

einbaren Sie einen Wunschtermin mit 

der beiliegenden Antwortkarte.

Materialien zur Nachlassgestaltung. 

Ganz einfach: nebenstehende Ant-

wortkarte ausfüllen, abtrennen und 

an uns senden.



Bestellkarte
Ja, ich interessiere mich dafür, mit  

meinem Erbe Gutes zu tun. Bitte 

senden Sie mir kostenlos weitere  

Informationen.

Ich interessiere mich besonders für  
die Arbeit folgender Organisation:  
(Bitte ankreuzen) 

  Ärzte ohne Grenzen e.V.

  DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.

  Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. 

  Deutsche Herzstiftung e.V. 

  Deutsche Stiftung Denkmalschutz

  Greenpeace e.V. 

  Heinz Sielmann Stiftung

  Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

   Stiftung Menschen für Menschen 

  SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.

  Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz

  Weisser Ring e.V.

  Deutsche Welthungerhilfe e.V.

  World Vision Deutschland e.V.

Meine Anschrift

Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail
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Ich will wissen, 
was bleibt, wenn 
ich gehe.

Zum Bestellen die Rückseite 
dieser Karte ausfüllen, ab
trennen und per Post im  
Briefumschlag oder als Fax  
schicken an:

Initiative „Mein Erbe tut Gutes.  
Das Prinzip Apfelbaum“
Oranienstraße 185
10999 Berlin

Fax (030) 29 77 24 19
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Haben Sie Fragen? 
Rufen Sie uns an: 

(030 ) 29 77 24 36
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