Vererben: aktiv gestalten
as bleibt, wenn ich gehe? Welche Spuren
hinterlasse ich? Wie wird man mich in Erinnerung behalten? Diese Fragen bewegen viele Menschen früher oder später in ihrem Leben. Und viele
Menschen möchten nicht mehr nur ihre Nächsten
versorgt wissen, sie möchten auch etwas von den
Wertvorstellungen weitergeben, die ihnen im Leben wichtig waren.
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Mit einem Testament leitet man dazu rechtzeitig
die passenden Schritte ein. Damit kann man schon
heute dafür sorgen, dass alles, was einem wichtig
ist, auch in Zukunft weiter wirkt. Man kann neben
der Familie andere Menschen bedenken oder das
Engagement für eine gerechtere Welt weiter unterstützen.
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Mit einer Zuwendung aus Ihrem Testament an SÜDWIND können Sie sich über das eigene Leben hinaus
für eine gerechte Weltwirtschaft einsetzen.

nter dem Motto „Für eine gerechte Weltwirtschaft“ setzt sich SÜDWIND seit 1991 für die
Verwirklichung der Vision einer wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Gerechtigkeit weltweit
ein.
Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich,
spenden regelmäßig für gemeinnützige Organisationen, haben Stiftungen errichtet oder Zustiftungen an bestehende Stiftungen gemacht. Auch
SÜDWIND bietet diese Möglichkeiten und verdankt
seine Gründung und Existenz bis heute solchen
engagierten Menschen.

Über die Möglichkeiten, mit SÜDWIND die Zukunft
möglich zu machen, spreche ich gerne persönlich
mit Ihnen. Rufen sie einfach an oder nutzen Sie die
beiliegende Rückantwort.

Ihre Ansprechpartnerin:
Martina Schaub
Tel.: 0228/763 698-11
E-Mail: schaub@suedwind-institut.de
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People before
profit

N

achhaltige Veränderungen bedürfen eines Engagements, das weit über einzelne Generationen hinausreicht. Vielen Menschen ist es wichtig,
auch über ihren Tod hinaus ein Zeichen für eine gerechtere Welt zu setzen und Spuren zu hinterlassen,
die dauerhaft solidarisch wirken.
Weil die Erstellung eines Testaments und der Umgang mit einer Erbschaft viele Fragen aufwerfen,
hat SÜDWIND die Broschüre „Zukunft möglich
machen“ erstellt. In ihr werden zentrale Begriffe erklärt, Regelungen der gesetzlichen Erbfolge erläutert und steuerliche Aspekte behandelt. Zudem sind
nützliche Adressen aufgeführt.
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Informationen zu Testament und Erbschaft

Ja, ich habe Interesse an weiteren Informationen,
wie ich mit einem Testament Zukunft möglich machen kann.
Bitte schicken Sie mir kostenlos und unverbindlich:
Den SÜDWIND-Ratgeber zu Testament und
Erbschaft „Zukunft möglich machen“
Den aktuellen Jahresbericht von SÜDWIND
Antwort vertraulich,
bitte per Brief zurücksenden an:

Name
Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

SÜDWIND
Frau Martina Schaub - persönlich
Kaiserstraße 201
53113 Bonn

Telefonnummer
E-Mail

