Was bleibt,
wenn ich gehe?
ƌďƐĐŚĂŌƵŶĚsĞƌŵćĐŚƚŶŝƐ

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
ĮŶĚĞŶĚŝĞƐĞ<ŝŶĚĞƌĞŝŶƵŚĂƵƐĞƵŶĚDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚ
ihnen zuwenden. Sie erfahren die Geborgenheit einer Familie und klare Strukturen für ihren Alltag. In den landwirtƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ŚĂŶĚǁĞƌŬůŝĐŚĞŶ ĞƚƌŝĞďĞŶ ĚĞƐ <ŝŶĚĞƌdorfs können die Jugendlichen eine Ausbildung machen
und später selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen.
Liegen auch Ihnen diese Kinder am Herzen? Vielleicht haben Sie keine eigenen Nachkommen oder
wissen Ihre Angehörigen bereits gut versorgt. Dann
ĚĞŶŬĞŶ^ŝĞĚŽĐŚĞŝŶŵĂůƺďĞƌĞŝŶĞƌďƐĐŚĂŌŽĚĞƌĞŝŶ
Vermächtnis zugunsten des Pestalozzi Kinder- und JuŐĞŶĚĚŽƌĨƐŶĂĐŚ͘ DƂŐĞĚŝĞǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞƌŽƐĐŚƺƌĞ/Śnen dazu als Anregung dienen.
DŝƚĚĞŶďĞƐƚĞŶŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ͕/Śƌ

Wilderich Graf von und zu Bodman

ƵŬƵŶŌŐĞƐƚĂůƚĞŶ
Auch wir im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf machen
Was bleibt von meinem Leben? Was geschieht mit ƵŶƐŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ'ĞĚĂŶŬĞŶƺďĞƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͘ƐŝƐƚĚŝĞ
dem, was ich mir erarbeitet habe? Was hinterlas- ƵŬƵŶŌ ĚĞƌ <ŝŶĚĞƌ ƵŶĚ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ ǁŝƌ ĂƵĨ ĚĞŵ
se ich denen, die nach mir kommen? Nehmen Sie Weg ins Leben begleiten. Bei uns erfahren sie die GeborƐŝĐŚ ĚŝĞ Ğŝƚ͕ ƺďĞƌ ĚŝĞƐĞ &ƌĂŐĞŶ ŶĂĐŚǌƵĚĞŶŬĞŶ͘ genheit einer Familie und eine klare Struktur im Alltag.
Sie entscheiden, wie Sie Ihr Leben gestalten. Sie set- In Kindergarten und Schule werden sie liebevoll betreut
ǌĞŶ ƐŝĐŚ ŝĞůĞ ƵŶĚ ŚĂďĞŶ ďŝƐ ŚĞƵƚĞ ǀŝĞůĞƐ ĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ und angeleitet und können, auch mit LernschwierigEbenso liegt es in Ihren Händen, bereits jetzt festzu- ŬĞŝƚĞŶ͕ĞŝŶĞƵƐďŝůĚƵŶŐŵŝƚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŵďƐĐŚůƵƐƐŝŶ
legen, was mit Ihrem Eigentum geschieht, wenn Sie unseren Betrieben absolvieren. So wachsen sie zu verŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ƐŝŶĚ͘ 'ĞƐƚĂůƚĞŶ ^ŝĞ /ŚƌĞ ƵŬƵŶŌ ŚĞƵƚĞ͊ ĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶ DŝƚŐůŝĞĚĞƌŶ ƵŶƐĞƌĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ŚĞƌĂŶ͘

/Śƌ>ĞƚǌƚĞƌtŝůůĞʹ^ŝĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͊
tĞŶŶ^ŝĞŬĞŝŶdĞƐƚĂŵĞŶƚǀĞƌĨĂƐƐƚŚĂďĞŶ͕ƚƌŝƩŶĂĐŚ/ŚƌĞŵ dŽĚ ĚŝĞ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ƌďĨŽůŐĞ ŝŶ <ƌĂŌ͘ ŝĞƐĞ ŝƐƚ ŝŵ
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es erben zuerst
Ihre Kinder, dann Ihre Eltern, Geschwister, Großeltern
ƵŶĚ ǁĞŝƚĞƌĞ sĞƌǁĂŶĚƚĞ͘ Ğƌ ŚĞŐĂƩĞ ŝƐƚ ĚĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ
Verwandten gleichgestellt, muss sich also das Erbe beispielsweise mit Ihren Kindern oder Eltern teilen. Wenn
Sie mit der gesetzlichen Erbfolge einverstanden sind,
ďĞŶƂƟŐĞŶ ^ŝĞ ŬĞŝŶ dĞƐƚĂŵĞŶƚ͘ DƂĐŚƚĞŶ ^ŝĞ ũĞĚŽĐŚ

Freunden, Bekannten oder einer guten Sache einen
Teil Ihres Vermögens zukommen lassen, müssen Sie ein
ŐƺůƟŐĞƐdĞƐƚĂŵĞŶƚĂďĨĂƐƐĞŶ͘ĂďĞŝŝƐƚĚĞƌWŇŝĐŚƩĞŝůǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͕ ĚĞƌ /ŚƌĞŶ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ ƌďĞŶ ǌƵƐƚĞŚƚ͘
Wenn Sie nicht verheiratet sind und es keine erbbeƌĞĐŚƟŐƚĞŶ sĞƌǁĂŶĚĞƚĞŶ Őŝďƚ͕ ŝƐƚ ĞƐ ƵŵƐŽ ǁŝĐŚƟŐĞƌ͕
zu überlegen, wer oder was Ihnen besonders am Herzen liegt. Denn wenn Sie in diesem Fall kein Testament verfasst haben, fällt Ihr Nachlass an den Staat.

tŝĞƐĞƚǌĞŝĐŚĞŝŶdĞƐƚĂŵĞŶƚĂƵĨ͍
Das ĞŝŐĞŶŚćŶĚŝŐĞ dĞƐƚĂŵĞŶƚ ŵƺƐƐĞŶ ^ŝĞ ŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĂďĨĂƐƐĞŶ͘ƐŵƵƐƐKƌƚ͕ĂƚƵŵƵŶĚ/ŚƌĞhŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ
ŵŝƚ sŽƌͲ ƵŶĚ ƵŶĂŵĞŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͘ ŵ ďĞƐƚĞŶ ƚĞŝůĞŶ
Sie einer Person Ihres Vertrauens mit, wo Sie es aufbewahren. Sie können es auch gegen eine geringe Gebühr beim Amtsgericht bzw. Notariat verwahren lassen.
Das ŶŽƚĂƌŝĞůůĞ dĞƐƚĂŵĞŶƚ verfassen Sie vor einem Notar, der Sie dabei ausführlich über den Inhalt und die
ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ &ŽůŐĞŶ ďĞƌćƚ ƵŶĚ ĞƐ ďŝƐ ǌƵƌ ƌƂīŶƵŶŐ ŶŽ-

tariell bzw. beim zuständigen Amtsgericht verwahrt.
Als Ehepaar können Sie ein ŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ dĞƐƚĂŵĞŶƚ verfassen, das von einem der Partner eigenhändig geschrieben und von beiden unterschrieben wird. Einen ƌďǀĞƌƚƌĂŐ können Sie auch
gemeinsam mit jemandem errichten, der nicht
/Śƌ ŚĞŐĂƩĞ ŝƐƚ͘ ŝĞƐ ŵƵƐƐ ŶŽƚĂƌŝĞůů ŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͘

ĂƐdĞƐƚĂŵĞŶƚćŶĚĞƌŶ

ƌďƐĐŚĂŌƵŶĚsĞƌŵćĐŚƚŶŝƐ

ŝŶ ŶŽƚĂƌŝĞůůĞƐ ŽĚĞƌ ŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĞƐ ŝŶǌĞůƚĞƐƚĂŵĞŶƚ
können Sie jederzeit durch Abfassen eines neuen TestaŵĞŶƚƐćŶĚĞƌŶ͘ǆŝƐƟĞƌĞŶŵĞŚƌĞƌĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĞ͕ŐŝůƚŝŵŵĞƌ
ǀŽƌƌĂŶŐŝŐĚĂƐůĞƚǌƚĚĂƟĞƌƚĞ͘ĂďĞŝĞƌƐĞƚǌƚĞŝŶŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌliches neueres Testament auch ein notarielles älteres
dĞƐƚĂŵĞŶƚƵŶĚƵŵŐĞŬĞŚƌƚ͘&ƺƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞdĞƐƚĂmente oder Erbverträge gelten besondere Regelungen,
ƺďĞƌĚŝĞ/ŚŶĞŶĞŝŶEŽƚĂƌŐĞŶĂƵĞƵƐŬƵŶŌŐĞďĞŶŬĂŶŶ͘

Dem oder den Erben fallen sowohl der gesamte Besitz als
ĂƵĐŚĂůůĞsĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘<ƌĞĚŝƚĞͿĚĞƐsĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶ
ǌƵ͘DŝƚĞŝŶĞŵsĞƌŵćĐŚƚŶŝƐŚŝŶŐĞŐĞŶŚŝŶƚĞƌůĂƐƐĞŶ^ŝĞĞŝŶĞƌWĞƌƐŽŶŽĚĞƌ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŝŶĞŐĞŶĂƵďĞƐƟŵŵƚĞ^ĂĐŚĞ
(z.B. Geldsumme, Haus, Schmuckstück). Der Erbe ist verƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ĚĂƐsĞƌŵćĐŚƚŶŝƐǌƵĞƌĨƺůůĞŶ͕Ě͘Ś͘ĚĞŵsĞƌŵćĐŚƚnisempfänger diese Sache zukommen zu lassen.

ͣtĂƐďůĞŝďƚ͕ǁĞŶŶŝĐŚŐĞŚĞ͍͞

als Steuerberater und Rechtsbeistand betreute. Die Ehe
blieb kinderlos. Es gab niemanden, der das Lebenswerk
ĚĞƌ tĂĐŬĞƌƐ ŚćƩĞ ĨŽƌƞƺŚƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ůƐ ĚŝĞ Ğŝƚ ĚĞƐ
ZƵŚĞƐƚĂŶĚƐŐĞŬŽŵŵĞŶŝƐƚ͕ǁŝƌĚĚĂƐ'ĞƐĐŚćŌǀĞƌŬĂƵŌ͘
Was aber tun mit dem Erlös, dem Ergebnis eines ganzen
Lebens der Arbeit, aber auch der Freude am eigenen
'ĞƐĐŚćŌ͍ƐŐŝďƚEŝĐŚƚĞŶƵŶĚEĞīĞŶ͕ĚŝĞďĞĚĂĐŚƚǁĞƌden sollen – dies geschieht über Vermächtnisse. Das
Hauptanliegen der Eheleute ist jedoch, Gutes zu tun und
zu hinterlassen, dort, wo sie gelebt haben. Sie suchen
ŶĂĐŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ZĞŐŝŽŶ͕ ĚĞŶĞŶ ƐŝĞ ŝŚƌ ƌďĞ
anvertrauen können und entscheiden sich schließlich für
das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf.

ͣ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĞŝŶĞƵŬƵŶŌŐĞďĞŶʹŝŵWĞDiese Frage stellte sich auch das Ehepaar Wacker aus ƐƚĂůŽǌǌŝ <ŝŶĚĞƌͲ ƵŶĚ :ƵŐĞŶĚĚŽƌĨ ƐĂŚĞŶ :ŽƐĞƉŚŝŶ DĂƌŝĂ
Singen. Die Kindheit geprägt durch den Krieg, nutzten und Josef Wacker ihren Nachlass gut aufgehoben, zumal
ƐŝĞĚŝĞĞŝƚĚĞƐtŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁƵŶĚĞƌƐ͕ƵŵƐŝĐŚƐĞůďƐƚćŶĚŝŐ es ja keine eigenen Kinder gab“ so Siegfried Wohner.
ǌƵŵĂĐŚĞŶ͘:ŽƐĞƉŚŝŶDĂƌŝĂtĂĐŬĞƌǁĂƌŐĞůĞƌŶƚĞ^ĐŚƵŚ- ͣtĞŶŶŝĐŚŚĞƵƚĞǀŽŶĞŝƚǌƵĞŝƚŝŶƐWĞƐƚĂůŽǌǌŝ<ŝŶĚĞƌĚŽƌĨ
ǀĞƌŬćƵĨĞƌŝŶƵŶĚĞƌƂīŶĞƚĞŵŝƚŝŚƌĞŵDĂŶŶĞŝŶ^ĐŚƵŚŐĞ- komme und sehe, was hier geschieht, dann kann ich nur
ƐĐŚćŌŝŶĚĞƌ^ŝŶŐĞŶĞƌ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚͣ͘ƐǁĂƌƐĞŚƌďĞĞŝŶĚƌƵ- sagen: Eine gute Entscheidung. Und das würden die Wackend, wie selbstverständlich er als gelernter Schlosser ckers sicher ganz genau so sehen.“
sich in die kaufmännischen Dinge einarbeitete“, erinnert
sich Siegfried Wohner, der die Wackers 35 Jahre lang

/ŶǀĞƐƟĞƌĞŶ^ŝĞŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌ
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“
ʹĞƐƐĞŝĚĞŶŶ͕^ŝĞďĞƐƟŵŵĞŶŝŶ/ŚƌĞŵdĞƐƚĂŵĞŶƚĞŝŶĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŽĚĞƌũƵƌŝƐƟƐĐŚĞWĞƌƐŽŶǌƵ/ŚƌĞŵƌďĞŶ͘sŝĞůůĞŝĐŚƚ
sind Ihre Angehörigen auch bereits gut versorgt und Sie
ŵƂĐŚƚĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵdĞŝů/ŚƌĞƐEĂĐŚůĂƐƐĞƐĚĂƵĞƌŚĂŌ'ƵƚĞƐ

ďĞǁŝƌŬĞŶ͘ĂƐtŝĐŚƟŐƐƚĞŝƐƚŝŶũĞĚĞŵ&Ăůů͕ĚĂƐƐ^ŝĞ/ŚƌĞŶ
Nachlass nach Ihrem Willen gestalten und diese EntscheiĚƵŶŐƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĨĞƐƚŚĂůƚĞŶ͘tŝƌƐŝŶĚƐĞŚƌĚĂŶŬďĂƌ͕ĚĂƐƐĞƐ
ŝŵŵĞƌ ǁŝĞĚĞƌ DĞŶƐĐŚĞŶ Őŝďƚ͕ ĚŝĞ ĚĂƐ WĞƐƚĂůŽǌǌŝ <ŝŶĚĞƌͲ
ƵŶĚ :ƵŐĞŶĚĚŽƌĨ ĂůƐ ƌďĞŶ ŽĚĞƌ DŝƚĞƌďĞŶ ĞŝŶƐĞƚǌĞŶ ŽĚĞƌ
ƉĞƌsĞƌŵćĐŚƚŶŝƐďĞĚĞŶŬĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞƌ <ŝŶĚĞƌ ƵŶĚ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞƌ ŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ͘ ĞŶŶ
nur mithilfe vieler Gleichgesinnter ist es uns möglich, unseƌĞƌďĞŝƚĚĂƵĞƌŚĂŌĂƵĨĞŝŶƐŝĐŚĞƌĞƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚǌƵƐƚĞůůĞŶ͘

tĂƐ/ŚƌEĂĐŚůĂƐƐďĞǁŝƌŬƚ
schwister in das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf. Eine
ǁĞŝtŽƌƚĞƐƉƌŝĐŚƚĚĞƌĨƺŶłćŚƌŝŐĞDŝĐŚĂĞůΎ͕ĂůƐĞƌŝŶĚĂƐ ĚĞƌƚǇƉŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶʹŚćƵĮŐŵƵƐƐƚĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf kommt. Er nässt Tag allerdings nicht „nur“ Vernachlässigung, sondern massive
und Nacht ein, ist aggressiv, hat Schreianfälle. Sein jün- 'ĞǁĂůƚ͕ DŝƐƐŚĂŶĚůƵŶŐ ƵŶĚ DŝƐƐďƌĂƵĐŚ ĞƌůĞďĞŶ͘ ŝĞƐĞ
ŐĞƌĞƌƌƵĚĞƌdŽďŝĂƐΎǁŝƌŬƚƐĞŚƌŝŶƐŝĐŚǌƵƌƺĐŬŐĞǌŽŐĞŶ͘/Ŷ Erfahrungen hinterlassen Spuren, sichtbare und unsichtseiner Wut zerstört er Gegenstände. Die alkoholkranken bare. Eltern, Lehrer, Pädagogen und Ausbilder im KinderEltern essen nicht mit den Jungen am Tisch, bringen sie ĚŽƌĨ ƚƵŶ ĂůůĞƐ͕ Ƶŵ ĚŝĞ ǀĞƌƐćƵŵƚĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐĐŚƌŝƩĞ
ŶŝĐŚƚ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐ ǌƵ ĞƩ ƵŶĚ ŬƺŵŵĞƌŶ ƐŝĐŚ ŬĂƵŵ Ƶŵ nachzuholen. Die Vergangenheit kann jedoch nicht undie Kinder, deren Entwicklung sichtlich verzögert ist. Das ŐĞƐĐŚĞŚĞŶŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘hŶƐĞƌŝĞůŝƐƚĞƐ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ
Jugendamt wird hellhörig, schließlich bringt man die Ge- ƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌƉŽƐŝƟǀǌƵƉƌćŐĞŶ͘
ΎEĂŵĞŶŐĞćŶĚĞƌƚ͘ŝĞĂďŐĞďŝůĚĞƚĞŶ<ŝŶĚĞƌůĞďĞŶŝŵ<ŝŶĚĞƌĚŽƌĨ͕ĞƐŚĂŶĚĞůƚƐŝĐŚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚƵŵĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ͕ĚĞƌĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŚŝĞƌĞƌǌćŚlt wird.

^ŝĞďĞŶ:ĂŚƌĞƐƉćƚĞƌ͗DŝĐŚĂĞůŐĞŚƚŝŶĚŝĞƐŝĞďƚĞ<ůĂƐƐĞĚĞƌƌ͘
Erich-Fischer-Schule für Erziehungshilfe. Hier wird er indiviĚƵĞůůďĞŐůĞŝƚĞƚ͘DŝƩǁŽĐŚƐŝƐƚŬĞŝŶ^ĐŚƵůƚĂŐǁŝĞũĞĚĞƌĂŶĚĞƌĞ͘ƐŝƐƚWƌĂŬƟŬƵŵƐƚĂŐ͕ƵŶĚDŝĐŚĂĞůůĞƌŶƚŝŶĚĞƌWĞƐƚĂůŽǌǌŝ
Gärtnerei das Arbeitsleben kennen. Hier weiß jeder Lehrling
ƵŶĚWƌĂŬƟŬĂŶƚ͕ĚĂƐƐĞƌŐĞďƌĂƵĐŚƚǁŝƌĚ͘DŽƌŐĞŶƐƵŵϭϬhŚƌ
müssen Gemüse und Salate frisch geerntet und zur Abholung verpackt sein. Die Ware wird schon bald beim Kunden
im Einkaufskorb liegen. „Hier lernen die Jugendlichen die
ƌĞĂůĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂŵDĂƌŬƚŬĞŶŶĞŶ͕͞ĞƌůćƵƚĞƌƚ'ćƌƚŶĞƌŵĞŝƐƚĞƌŚƌŝƐƟĂŶZŝĐŚƚĞƌͣ͘tŝƌǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ĚŝĞ^ƚćƌŬĞŶĞŝŶĞƐ

jeden zu sehen und binden ihn entsprechend ein. Von der
^ĂĂƚďŝƐǌƵƌƌŶƚĞǀĞƌŐĞŚĞŶŽŌŶƵƌǁĞŶŝŐĞtŽĐŚĞŶ͘ŝĞũƵŶŐĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƐĞŚĞŶ͕ǁĂƐĂƵƐŝŚƌĞƌƌďĞŝƚĞƌǁćĐŚƐƚʹƵŶĚ
daran wachsen sie selbst.“ Auch schwächere Jugendliche bekommen eine Chance und können eine Ausbildung mit verŵŝŶĚĞƌƚĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶŵĂĐŚĞŶ͘DŝĐŚĂĞů
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.
^ŽŚĂƚĞƌŶƵŶʹĂůƐĞŝŶĞƐǀŽŶƌƵŶĚϭϮϬ<ŝŶĚĞƌŶŝŵ<ŝŶĚĞƌĚŽƌĨ
– eine echte Chance auf ein selbstverantwortliches Leben.

tŝĞŵƂĐŚƚĞŶ^ŝĞŚĞůĨĞŶ͍
DŝƚĞŝŶĞƌ^ƉĞŶĚĞ unterstützen Sie unsere tägliche Arbeit.
^ŝĞ ŚĞůĨĞŶ ƵŶƐ͕ <ŝŶĚĞƌŶ ƵŶĚ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ĞŝŶ ŐƵƚĞƐ Ƶhause zu geben, sie liebevoll zu fördern und sie auf ihrem
Weg ins Leben zu begleiten, solange sie uns brauchen.
Als DŝƚŐůŝĞĚ unseres Trägervereins Pestalozzi KinderƵŶĚ :ƵŐĞŶĚĚŽƌĨ tĂŚůǁŝĞƐ Ğ͘s͘ ǁĞƌĚĞŶ ^ŝĞ ǌƵ ĚĞŶ Dŝƚgliederversammlungen eingeladen, können Vorstand,
Beirat und den Prüfungsausschuss wählen und sind bei
ĂůůĞŶĞƐĐŚůƺƐƐĞŶƐƟŵŵďĞƌĞĐŚƟŐƚ͘

:ĞĚĞƌƵƌŽŚŝůŌ͘DŝƚĞŝŶĞŵsĞƌŵćĐŚƚŶŝƐ hinterlassen Sie uns
ĞŝŶĞďĞƐƟŵŵƚĞ^ƵŵŵĞŽĚĞƌĞŝŶĞŶ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ͘ŝŶĞŝƐƉŝĞů͗ĞŝĞŝŶĞƌƌďƐƵŵŵĞǀŽŶϭϬϬ͘ϬϬϬƵƌŽŬƂŶŶĞŶǁŝƌŵŝƚ
einem Vermächtnis von nur 1 Prozent ein Jahr lang dringend
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞdŚĞƌĂƉŝĞŶĨƺƌĞŝŶ<ŝŶĚĮŶĂŶǌŝĞƌĞŶ͘
DŝƚĞŝŶĞƌƌďƐĐŚĂŌsetzen Sie uns als Verwalter Ihres Nachlasses ein. Wie verwalten diesen wie von Ihnen per Testament
festgelegt und sorgen beispielsweise dafür, dass VermächtŶŝƐƐĞĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶǌƵŬŽŵŵĞŶ͕ĚŝĞ^ŝĞďĞƐƟŵŵƚŚĂďĞŶ͘

hŶƐĞƌĞsĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ
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
ĚŝĞƐ ǌƵ >ĞďǌĞŝƚĞŶ ŵŝƩĞŝůĞŶ ǁŽůůĞŶ͘ ůůĞ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕
die Sie uns geben, behandeln wir absolut vertraulich.

tŝƌǁĞƌĚĞŶǌƵũĞĚĞŵĞŝƚƉƵŶŬƚ/ŚƌĞŶtŝůůĞŶƌĞƐƉĞŬƟĞƌĞŶ͘
Wir wissen, dass persönliche Umstände sich ändern können
und Sie Ihre Entscheidung, das Pestalozzi Kinder- und JuŐĞŶĚĚŽƌĨŝŵdĞƐƚĂŵĞŶƚǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͕ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ
überdenken müssen.
Die Entscheidung für ein Erbe oder Vermächtnis an das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf ist ein wunderbares Geschenk
und ein großer Vertrauensbeweis. Wir werden es wohlüberlegt verwenden, so dass es unseren Kindern und Jugendlichen auf die bestmögliche Art und Weise zugute kommt.

>ĂƐƐĞŶ^ŝĞƐŝĐŚďĞƌĂƚĞŶ
tŝƌ ŚŽīĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞƐĞ ƌŽƐĐŚƺƌĞ ^ŝĞ ǌƵŵ EĂĐŚĚĞŶŬĞŶ
ĂŶŐĞƌĞŐƚƵŶĚ/ŚŶĞŶĞŝŶĞŶmďĞƌďůŝĐŬƺďĞƌĚŝĞǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
Fragen zum Thema Vererben gegeben hat. Als gemeinŶƺƚǌŝŐĞKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚǁŽůůĞŶǁŝƌũĞĚŽĐŚŬĞŝne Rechtsberater sein. Wenn Sie sich entschieden haben,
das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf als Erbe oder Vermächtnisempfänger 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 korrekt 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.

<ƂŶŶĞŶǁŝƌŶŽĐŚĞƚǁĂƐĨƺƌ^ŝĞƚƵŶ͍
,ĂďĞŶ^ŝĞ&ƌĂŐĞŶ͍DƂĐŚƚĞŶ^ŝĞĚĂƐWĞƐƚĂůŽǌǌŝ<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ:ƵͲ
ŐĞŶĚĚŽƌĨďĞƐƵĐŚĞŶƵŶĚƐŝĐŚƐĞůďƐƚĞŝŶŝůĚŵĂĐŚĞŶ͍DƂĐŚͲ
ƚĞŶ^ŝĞĞŝŶĞŶďĞƐƟŵŵƚĞŶĞƌĞŝĐŚƵŶƐĞƌĞƌƌďĞŝƚƵŶƚĞƌƐƚƺƚͲ
zen? Wir laden Sie herzlich zu einem vertraulichen Gespräch
ĞŝŶ͘^ŝĞǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶƐŝĐŚĚĂŵŝƚƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚǌƵŶŝĐŚƚƐ͘

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach-Wahlwies
www.pestalozzi-kinderdorf.de

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und beantworten Ihre
&ƌĂŐĞŶŐĞƌŶĞĂƵĐŚƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŽĚĞƌƉĞƌͲDĂŝů͘tĞŶŶ^ŝĞůŝĞͲ
ber anonym bleiben möchten, senden wir weitere InformaƟŽŶĞŶŐĞƌŶĞĂƵĐŚĂŶ/ŚƌĞŶŶǁĂůƚŽĚĞƌsĞƌŵƂŐĞŶƐďĞƌĂƚĞƌ͘

Ihr Ansprechpartner
'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌĞƌŶĚ>ƂŚůĞ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϳϳϳϭϴϬϬϯͲϭϬϰ
ͲDĂŝů͗ď͘ůŽĞŚůĞΛƉĞƐƚĂůŽǌǌŝͲŬŝŶĚĞƌĚŽƌĨ͘ĚĞ

WĞƐƚĂůŽǌǌŝ<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĚŽƌĨ
WĞƐƚĂůŽǌǌŝͲ<ŝŶĚĞƌĚŽƌĨϭͮϳϴϯϯϯ^ƚŽĐŬĂĐŚͲtĂŚůǁŝĞƐͮdĞů͗͘ϬϳϳϳϭϴϬϬϯϬͮ&Ăǆ͗ϬϳϳϳϭϴϬϬϯϮϬ
ŝŶĨŽΛƉĞƐƚĂůŽǌǌŝͲŬŝŶĚĞƌĚŽƌĨ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ƉĞƐƚĂůŽǌǌŝͲŬŝŶĚĞƌĚŽƌĨ͘ĚĞ
^ƉĞŶĚĞŶŬŽŶƚŽ͗ĂŶŬĨƺƌ^ŽǌŝĂůǁŝƌƚƐĐŚĂŌͮϲϬϲϲϬϮϬϱϬϬϬϬϬϳϳϯϯϬϬϰͮ&^tϯϯ<Z>

Bildnachweis
dŝƚĞů͗ǁĂǀĞďƌĞĂŬŵĞĚŝĂͬƐŚƵƩĞƌƐƚŽĐŬ͘ĐŽŵͮhϮ͕^͘ϮůŝŶŬƐ͕^͘ϯƌĞĐŚƚƐ͕^͘ϳůŝŶŬƐ͘^͘ϵůŝŶŬƐ͕hϯůŝŶŬƐ͗WĞƐƚĂůŽǌǌŝ<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚĚŽƌĨͮ^͘ϭ͗'ƌĂĨŽĚŵĂŶZĞŶƚĂŵƚͮ^͘ϮƌĞĐŚƚƐ͕^͘ϯ͕^͘ϱ͕^͘ϴ͕^͘ϵƌĞĐŚƚƐ͕^͘ϭϬ͕^͘ϭϭ͕^͘ϭϮ͕hϯƌĞĐŚƚƐ͕hϯWŽƌƚƌćƚ͗
WŝĞƚƌŽ^ƵƚĞƌĂWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇͮ^͘ϰůŝŶŬƐ͗:ĞĂŶĞƩĞŝĞƚůͬĨŽƚŽůŝĂͮ^͘ϳƌĞĐŚƚƐ͗<ĂƚŚůĞĞŶZĞŬŽǁƐŬŝͬĨŽƚŽůŝĂ

<ŝŶĚĞƌďƌĂƵĐŚĞŶƵŬƵŶŌ

