
Was bleibt, 
wenn ich gehe?



Das erste Kinderdorf Deutschlands - ein sicherer Ort für Kinder seit 1947



Bereits seit vielen Jahren begleite ich das Pestalozzi 

Kinder- und Jugenddorf. Immer wieder erfahre ich, 

welch hervorragende Arbeit hier geleistet wird.

Auch bei uns in Deutschland gibt es Kinder, die dringend 

unsere Hilfe brauchen. Ihre Eltern sind nicht in der Lage, 

für sie zu sorgen und ihnen das zu geben, was für eine 

gute Entwicklung notwendig ist. Im Pestalozzi Kinderdorf 

ihnen zuwenden. Sie erfahren die Geborgenheit einer Fa-

milie und klare Strukturen für ihren Alltag. In den landwirt-

-

dorfs können die Jugendlichen eine Ausbildung machen 

und später selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. 

Liegen auch Ihnen  diese Kinder am Herzen? Viel-

leicht haben Sie keine eigenen Nachkommen oder 

wissen Ihre Angehörigen bereits gut versorgt. Dann 

Vermächtnis zugunsten des Pestalozzi Kinder- und Ju-

-

nen dazu als Anregung dienen.
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Was bleibt von meinem Leben? Was geschieht mit 

dem, was ich mir erarbeitet habe? Was hinterlas-

se ich denen, die nach mir kommen? Nehmen Sie 

Sie entscheiden, wie Sie Ihr Leben gestalten. Sie set-

Ebenso liegt es in Ihren Händen, bereits jetzt festzu-

legen, was mit Ihrem Eigentum geschieht, wenn Sie 

Auch wir im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf machen 

Weg ins Leben begleiten. Bei uns erfahren sie die Gebor-

genheit einer Familie und eine klare Struktur im Alltag. 

In Kindergarten und Schule  werden sie liebevoll betreut 

und angeleitet und können, auch mit Lernschwierig-

unseren Betrieben absolvieren. So wachsen sie zu ver-



-

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es erben zuerst 

Ihre Kinder, dann Ihre Eltern, Geschwister, Großeltern 

Verwandten gleichgestellt, muss sich also das Erbe bei-

spielsweise mit Ihren Kindern oder Eltern teilen. Wenn 

Sie mit der gesetzlichen Erbfolge einverstanden sind, 

Freunden, Bekannten oder einer guten Sache einen 

Teil Ihres Vermögens zukommen lassen, müssen Sie ein 

Wenn Sie nicht verheiratet sind und es keine erbbe-

zu überlegen, wer oder was Ihnen besonders am Her-

zen liegt. Denn wenn Sie in diesem Fall kein Testa-

ment verfasst haben, fällt Ihr Nachlass an den Staat.  



Das -

Sie einer Person Ihres Vertrauens mit, wo Sie es auf-

bewahren. Sie können es auch gegen eine geringe Ge-

bühr beim Amtsgericht bzw. Notariat verwahren lassen. 

Das  verfassen Sie vor einem No-

tar, der Sie dabei ausführlich über den Inhalt und die 

-

tariell bzw. beim zuständigen Amtsgericht verwahrt. 

Als Ehepaar können Sie ein -

 verfassen, das von einem der Partner ei-

genhändig geschrieben und von beiden unter-

schrieben wird. Einen  können Sie auch 

gemeinsam mit jemandem errichten, der nicht 



können Sie jederzeit durch Abfassen eines neuen Testa-

-

liches neueres Testament auch ein notarielles älteres 

-

mente oder Erbverträge gelten besondere Regelungen, 

Dem oder den Erben fallen sowohl der gesamte Besitz als 

-

(z.B. Geldsumme, Haus, Schmuckstück). Der Erbe ist ver-

-

nisempfänger diese Sache zukommen zu lassen.



als Steuerberater und Rechtsbeistand betreute. Die Ehe 

blieb kinderlos. Es gab niemanden, der das Lebenswerk 

Was aber tun mit dem Erlös, dem Ergebnis eines ganzen 

Lebens der Arbeit, aber auch der Freude am eigenen 

-

den sollen – dies geschieht über Vermächtnisse. Das 

Hauptanliegen der Eheleute ist jedoch, Gutes zu tun und 

zu hinterlassen, dort, wo sie gelebt haben. Sie suchen 

anvertrauen können und entscheiden sich schließlich für 

das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf. 

-

und Josef Wacker ihren Nachlass gut aufgehoben, zumal 

es ja keine eigenen Kinder gab“ so Siegfried Wohner. 

komme und sehe, was hier geschieht, dann kann ich nur 

sagen: Eine gute Entscheidung. Und das würden die Wa-

ckers sicher ganz genau so sehen.“

Diese Frage stellte sich auch das Ehepaar Wacker aus 

Singen. Die Kindheit geprägt durch den Krieg, nutzten 

-

-

-

ckend, wie selbstverständlich er als gelernter Schlosser 

sich in die kaufmännischen Dinge einarbeitete“, erinnert 

sich Siegfried Wohner, der die Wackers 35 Jahre lang 



Die gesetzliche Erbfolge hat einen guten Grund. Sofern Sie 

Ihren Letzten Willen nicht per Testament erklären, geht 

der Gesetzgeber davon aus, dass Sie Ihren Nachlass Ihrer 

Familie zukommen lassen wollen. Wenn es jedoch keine 

Angehörigen gibt, erhält der Staat den „erblosen Nachlass“ 

-

sind Ihre Angehörigen auch bereits gut versorgt und Sie 

Nachlass nach Ihrem Willen gestalten und diese Entschei-

-

nur mithilfe vieler Gleichgesinnter ist es uns möglich, unse-



Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf kommt. Er nässt Tag 

und Nacht ein, ist aggressiv, hat Schreianfälle. Sein jün-

seiner Wut zerstört er Gegenstände. Die alkoholkranken 

Eltern essen nicht mit den Jungen am Tisch, bringen sie 

die Kinder, deren Entwicklung sichtlich verzögert ist. Das 

Jugendamt wird hellhörig, schließlich bringt man die Ge-

schwister in das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf. Eine 

allerdings nicht „nur“ Vernachlässigung, sondern massive 

Erfahrungen hinterlassen Spuren, sichtbare und unsicht-

bare. Eltern, Lehrer, Pädagogen und Ausbilder im Kinder-

nachzuholen. Die Vergangenheit kann jedoch nicht un-

lt wird.



Erich-Fischer-Schule für Erziehungshilfe. Hier wird er indivi-

-

Gärtnerei das Arbeitsleben kennen. Hier weiß jeder Lehrling 

müssen Gemüse und Salate frisch geerntet und zur Abho-

lung verpackt sein. Die Ware wird schon bald beim Kunden 

im Einkaufskorb liegen. „Hier lernen die Jugendlichen die 

-

jeden zu sehen und binden ihn entsprechend ein. Von der 

-

daran wachsen sie selbst.“ Auch schwächere Jugendliche be-

kommen eine Chance und können eine Ausbildung mit ver-

ist stolz, dass er seinen Teil zum Team-Erfolg beiträgt. Nach 

der Schule kann er sich für eine Ausbildung in der Gärtnerei 

oder einem der anderen Kinderdorf-Betriebe entscheiden. 

– eine echte Chance auf ein selbstverantwortliches Leben.



 unterstützen Sie unsere tägliche Arbeit. 

-

hause zu geben, sie liebevoll zu fördern und sie auf ihrem 

Weg ins Leben zu begleiten, solange sie uns brauchen.

Als unseres Trägervereins Pestalozzi Kinder- 

-

gliederversammlungen eingeladen, können Vorstand, 

Beirat und den Prüfungsausschuss wählen und sind bei 

 hinterlassen Sie uns 

-

einem Vermächtnis von nur 1 Prozent ein Jahr lang dringend 

setzen Sie uns als Verwalter Ihres Nach-

lasses ein. Wie verwalten diesen wie von Ihnen per Testament 

festgelegt und sorgen beispielsweise dafür, dass Vermächt-



Wir sind sehr dankbar, dass viele Spender das Pestalozzi 

Kinder- und Jugenddorf über Jahre oder gar Jahrzehnte 

hinweg unterstützen. Daraus werden wir jedoch niemals 

die Erwartung ableiten, im Letzten Willen bedacht zu 

werden. Daher werden wir Sie auch nicht danach fragen. 

Wenn Sie das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Ihrem 

Testament bedenken, entscheiden Sie selbst, ob Sie uns 

die Sie uns geben, behandeln wir absolut vertraulich. 

Wir wissen, dass persönliche Umstände sich ändern können 

und Sie Ihre Entscheidung, das Pestalozzi Kinder- und Ju-

überdenken müssen. 

Die Entscheidung für ein Erbe oder Vermächtnis an das Pesta-

lozzi Kinder- und Jugenddorf ist ein wunderbares Geschenk 

und ein großer Vertrauensbeweis. Wir werden es wohlüber-

legt verwenden, so dass es unseren Kindern und Jugend-

lichen auf die bestmögliche Art und Weise zugute kommt. 



Fragen zum Thema Vererben gegeben hat. Als gemein-

-

ne Rechtsberater sein. Wenn Sie sich entschieden haben, 

das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf als Erbe oder Ver-

mächtnisempfänger einzusetzen, besprechen Sie dies am 

besten mit Ihrem Anwalt, Notar oder Vermögensberater.  

Eine gute Beratung gibt Ihnen die Sicherheit, dass alles 

genau Ihrem Wunsch entsprechend und rechtlich kor-

rekt geregelt wird. 

Wir arbeiten mit kompetenten Fachleuten zusammen 

und stellen gerne den Kontakt für ein unverbindliches 

Erstgespräch her. Sie werden individuell beraten und 

können sich danach in Ruhe überlegen, wie Sie Ihren 

Letzten Willen gestalten wollen.



Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Pestalozzi-Kinderdorf 1

78333 Stockach-Wahlwies

www.pestalozzi-kinderdorf.de

zen? Wir laden Sie herzlich zu einem vertraulichen Gespräch 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und beantworten Ihre 

ber anonym bleiben möchten, senden wir weitere Informa-

Ihr Ansprechpartner



Bildnachweis


