Mein Vermächtnis
Testamentsspende
zu Gunsten der Caritas Nürnberg

Was bleibt, wenn ich gehe?
So oder ähnlich fragen sich viele, gerade
ältere Menschen. Mancher wird für sich
eine persönliche Antwort gefunden haben.
Oft hat sie mit dem beruflichen Wirken und
mit den eigenen Kindern und Enkeln zu
tun. Und doch lässt der Gedanke keinen
kalt, denn dahinter steht die Urfrage des
Menschen nach dem Sinn des Lebens.
Jeder möchte geliebt werden und Liebe
weiterschenken. Und diese Liebe soll
Bestand haben. Leider bleibt Manchem
dieses Glück in der Familie verwehrt. Dann
drängt die Frage noch stärker: Wie regele
ich meine Hinterlassenschaft so, dass mein
Besitz anderen Menschen helfen kann?
Was kann ich tun, dass das, was ich
geschaffen habe, auch in meinem Sinne ein
gesetzt wird?
Der einzige Weg dies verlässlich zu ge
währleisten ist, ein Testament zu schreiben.
Zunächst vielleicht kein angenehmer
Gedanke. Aber, wenn es einmal geschafft
ist, ein gutes Gefühl.

Geben Sie – um zu bleiben!
Viele Menschen vertrauen in diesem Zu
sammenhang der Caritas als der großen,
weltweiten Wohltätigkeitsorganisation: Hier
liegt mein Erbe in guten Händen. Und das
seit mehr als hundert Jahren – über Inflatio
nen und Kriege hinweg.
Die Caritas vereint ehrenamtliches Engage
ment und hauptberufliche Fachkompetenz
im Zeichen des flammenden Kreuzes: Dem
Symbol dafür, dass der christliche Glaube
etwas mit brennender Liebe zu tun hat.
Einer Liebe, die das Leben des Anderen
hell machen will.
Und dafür gibt es so viele Möglichkeiten,
weil die Not so vielfältig ist. Auch hier bei
uns in einem reichen Land. Auch hier in
unserer Heimatstadt Nürnberg!
Es gibt so viel zu tun! Bringen Sie Licht ins
Leben Anderer. Schaffen Sie Wege, wo bis
gerade keine waren.

Helfen Sie mit
einer Testamentsspende!

Die Caritas hilft – das weiß ich aus vielen persönlichen
Begegnungen. Durch Ihre Unterstützung kann noch viel
mehr Gutes entstehen!
Ihr Erzbischof
Dr. Ludwig Schick
Haben Sie konkrete Fragen? Als ehrenamtlicher Vor
sitzender des Caritasverbandes Nürnberg stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung!
Ihr Notar a.D.
Bernhard Wacker
Professionelle Hilfe, innovative Ideen und passgenaue
Lösungen – für meine Mitarbeiter/innen und mich ist
unsere Arbeit nicht einfach ein Job. Herzlich bitte ich Sie:
Helfen Sie uns helfen!

Neues Bild

Ihr Caritasdirektor
Michael Schwarz

Und so geht`s:
▶ Überlegen Sie, was Ihnen im Leben

besonders wichtig ist oder in welchem
Bereich Sie selbst einmal Hilfe
bekommen haben. Denken Sie
an Menschen die Ihnen sehr am
Herzen liegen. Vielleicht sind das
Obdachlose? Vielleicht ist Ihnen wichtig,
dass Kranken und Sterbenden in
einer menschenwürdigen Atmosphäre
geholfen wird? Vielleicht gilt Ihre
große Sorge der jungen Generation,
die es vielfach gar nicht so leicht hat?
So finden Sie ein Aufgabengebiet der
Caritas, in dem Ihr Vermögen Gutes zu
tun vermag. Garantiert!

▶ Oder haben Sie die Erfahrung gemacht,

dass Sorgen und Probleme oft in Be
reichen entstehen, an die man vorher
gar nicht gedacht hat? Dann vertrauen
Sie darauf, dass die Caritas Ihr Geld
schon richtig einsetzt und verzichten
auf die Nennung eines speziellen Hilfe
bereichs. Getreu dem alten Motto „Wo
am nötigsten!“

▶ Stellen Sie sicher, dass Sie auch

Menschen bedenken, die Ihnen per
sönlich etwas im Leben bedeuten.
Leicht vergisst man den, der einem im

Alltag kleine Dienste tut oder mit einem
lieben Wort den Tag verschönert.

▶ Regeln Sie das Notwendige für Ihre

Beerdigung und die Pflege Ihrer Grab
stätte nicht nur im Testament – das
wird meist zu spät eröffnet – sondern
übergeben Sie Ihre Wünsche auch
separat einer Person Ihres Vertrauens.
Schreiben Sie Ihr
Testament immer
handschriftlich bzw.
beauftragen
Sie
einen Notar. Wenn
Sie
sicherstellen
wollen, dass Ihr
letzter Wille auch
gefunden
wird,
nehmen Sie den
Service des Nach
lassgerichts an und
hinterlegen Sie Ihre
Verfügungen dort.

▶ Wenn Sie die Ar

beit der Caritas
unterstützen wol
len, legen Sie fest,
ob sie diese als
„Erben bzw. Mit

Was noch wichtig ist:
erben“ einsetzen wollen oder ob Sie et
was aus Ihrem Nachlass der Caritas als
„Vermächtnis“ hinterlassen.

▶ Verwenden Sie die korrekte Bezeich

nung „Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg“ wenn
Sie wollen, dass Ihr Erbe hier vor Ort in
Nürnberg eingesetzt wird.

▶ Als gemeinnütziger Verein ist der

Caritasverband von der Erbschafts
steuer befreit: Ihre Testamentsspende
kommt deshalb zu 100 % dort an, wo
Sie helfen wollen.

▶ Die

Caritas ist die Wohlfahrts
organisation der Katholischen Kirche:
Sie hilft verlässlich und in Treue zum
Evangelium – allen Menschen, ohne
Ansehen ihrer Herkunft, Lebensführung
oder Religion.

▶ Die Caritas bewahrt Ihnen ein eh

rendes Angedenken: Eine Stiftertafel
erinnert an die Menschen, die ihr Erbe
in den Dienst am Nächsten gestellt
haben und ein jährlicher Gedenkgottes
dienst schafft Beziehung – über den
Tod hinaus.

Sprechen Sie uns an!
Für Fragen steht Ihnen Herr Janusz
Chmura unter 0911 23 54 107 oder
fundraising@caritasnuernberg.de
gerne zur Verfügung.

Der Caritasverband Nürnberg
Als ältester Caritasverband in Bayern
und größter Ortsverband im Freistaat
bemühen wir uns um Antworten auf die
sozialen Herausforderungen der Zeit.
Unser Auftrag ist, die Würde jedes
Menschen zu bewahren und für christ
liche Werte einzustehen. Das bedeutet,
menschliches Leben von Anfang bis Ende,
von der Empfängnis bis zum Tod zu schüt
zen und Menschen in Notfällen zu helfen.
Unser Grundsatz ist die „Hilfe zur Selbst
hilfe“. Konkret wird dies in einer Vielzahl
von Einrichtungen, von der Schwangeren
beratung bis hin zur Sterbebegleitung,
vom Frauenhaus bis zur Obdachlosen
einrichtung, von der Hilfe für benach
teiligte Jugendliche bis zur Unterstützung
von Senioren.
In allen diesen Tätigkeitsfeldern arbeitet
die Nürnberger Caritas mit mehr als 1150
Mitarbeiter/innen und zahlreichen Ehren
amtlichen – und ist dringend auf Ihre Un
terstützung angewiesen, damit sein Wahl
spruch „Not sehen – und handeln“ nicht
an finanziellen Ressourcen scheitert.
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