Vielleicht haben Sie noch Fragen zu unserer Arbeit, zur
genauen Gestaltung Ihres Testaments oder zur Abwicklung im Erbfall? Wir stehen Ihnen gern für ein vertrauliches
Gespräch zur Verfügung!

Christiane Straube

Stefan Saal

Rufen Sie gern an und vereinbaren Sie einen
Gesprächstermin:
Telefon: 040 432927-36.
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Hamburg e.V.
Sievekingdamm 3 – Platz der Kinderrechte
20535 Hamburg
Spendenkonto
Postbank Hamburg
IBAN DE63 2001 0020 0001 1462 06
BIC PBNKDEFF200
info@kinderschutzbund-hamburg.de
www.kinderschutzbund-hamburg.de
Wenn Sie nähere Informationen über unsere einzelnen
Projekte haben möchten, fordern Sie gern unsere
Broschüre Für Kleine zu spenden bewirkt Großes an.

GUTES FÜR
BENACHTEILIGTE
KINDER TUN
TESTAMENTSSPENDEN
ZUGUNSTEN DES HAMBURGER
KINDERSCHUTZBUNDES

Kinder sind die Zukunft.
Der Kinderschutzbund Hamburg kümmert sich seit 1953 um
Kinder und Jugendliche in Hamburg, die Schlimmes erlebt
haben, sei es in ihren Familien, von Personen aus ihrem Umfeld, von Fremden, im Krieg oder auf der Flucht. Und um
Kinder, die von ihren Eltern nicht ausreichend versorgt werden – mit Nahrung oder Liebe. Und um Mütter und Väter,
die Unterstützung benötigen, damit ihre Kinder gesund und
gut aufwachsen können. Wir geben praktische Hilfe, Beratung und Unterstützung, Zuversicht und Geborgenheit.
Damit wir diese Hilfen leisten können, sind wir auch auf
freiwillige Beiträge und Spenden angewiesen.
Wenn Sie diesen Kindern auch über Ihr Leben hinaus helfen
möchten, gibt es die Möglichkeit, uns in Ihrem Testament
mit zu bedenken. Testamentsspenden an gemeinnützige
Organisationen sind erbschaftssteuerfrei, d. h. das Geld kann
1:1 für die Arbeit für die Kinder eingesetzt werden.

„Ich möchte gern noch zu Lebzeiten alles regeln, damit
meine Kinder, wenn es soweit ist, es leichter haben und
genau wissen, was mir wichtig ist.“
Susanne T., 65 Jahre
„Gerade, weil ich keine gesetzlichen Erben habe,
empfinde ich es als gut und beruhigend zu wissen, dass
sich jemand um alles kümmert, wenn ich sterbe und
dafür sorgt, dass mit meinem Vermögen
wirklich Sinnvolles passiert.“
Volker S., 73 Jahre
„Ich finde es schön zu wissen, dass ich über
meinen Tod hinaus wirksam sein kann und ich
Kindern helfen kann, die schon in ihrem jungen
Leben viel Schlimmes erlebt haben.“
Helene W., 83 Jahre
Wir bieten die Möglichkeit, das, was Menschen
wichtig ist und am Herzen liegt, über das eigene
Leben hinaus zu unterstützen und zu fördern.

