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Bielefelder Bürgerstiftung
ZUKUNFT VERERBEN – SINN STIFTEN
Wohl kaum einer setzt sich gern mit Gedanken zum
Thema Erben und Vererben auseinander. Denn das heißt
auch, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen.
Doch die Gewissheit, seinen Nachlass im eigenen Interesse geregelt zu haben, dürfte viele auch beruhigen. Unter
der Überschrift „Zukunft vererben – Sinn stiften“ nimmt
die Bielefelder Bürgerstiftung das sensible Thema auf,
bietet Beratung und zeigt Möglichkeiten auf. Ein Gespräch mit Michael Krapp, stellvertretender Vorsitzender
der Bielefelder Bürgerstiftung.

Michael Krapp

Warum ist das Erben und Vererben auch für die
Stift ungsarbeit wichtig?
Seit nunmehr 19 Jahren führen wir mit der Bielefelder Bürgersti ft ung Menschen zusammen, die
in unserer Stadt etwas bewegen wollen. Neben
der Durchführung eigener Projekte unterstützen
wir Vereine und Initiati ven finanziell, vernetzen
verschiedene Akteure, beraten zu förderungswürdigen Projekten und sind Dienstleister für
Sti ftende. Vor zwei Jahren wurde uns ein größeres
Erbe vermacht, sodass wir uns erstmals mit dem
Themenfeld „Erben und Vererben“ beschäft igen
und auseinandersetzen mussten. Fast zeitgleich
wurde das Thema auf einem Treffen der großen
Bürgersti ft ungen, zu denen auch wir gehören,
thematisiert. Es ist nicht nur für uns ein neues,
sondern auch ein sensibles Thema, das wir gern
aufgreifen möchten. Denn als neutraler und kompetenter Partner bieten wir unseren Spendern
und Sti ftern die Sicherheit, dass ihre Mittel für
wirkungsvolle Projekte in und für Bielefeld eingesetzt werden.

Was spricht aus Ihrer Sicht für eine aktive Haltung?
Es ist ein Thema, mit dem ich mich selbst auch beschäft ige. Denn selbstbestimmt über den persönlichen Nachlass zu entscheiden, ist einfach
beruhigend. So kann man schon zu Lebzeiten dafür sorgen, dass ein Erbe
–wenn keine Erben existieren oder man einen Teil seines Vermögens einem
guten Zweck zuführen möchte – zielgerichtet und ganz nach individuellen
Vorgaben sinnvoll und sinnsti ftend eingesetzt wird. In der Stadt, in der
man lebt und dort, wo vielleicht persönliche Interessen oder Hobbys liegen. Zu wissen, dass man mit seinem Erbe etwas dazu beiträgt, die Welt
zu verbessern, sti ftet schon zu Lebzeiten Zufriedenheit und gibt anderen
Hoff nung. Ein unverbindliches Beratungsgespräch ist ein erster Schritt ,
um sich diesem Thema zu nähern. Auch, wenn es schwierig ist, sich mit
dem eigenen Ende auf der Erde auseinanderzusetzen.
Wie wollen Sie auf das
ZUKUNFT VERERBEN –
Thema aufmerksam
SINN STIFTEN!
machen?
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bel aufgreifen und haben
IM EIGENEN SINNE REGELT
deshalb im ersten Schritt
einen Flyer entwickelt. Neben unseren individuellen
Beratungen, die wir schon jetzt vertraulich wahrnehmen, könnten wir uns
künft ig aber auch Veranstaltungen beispielsweise zum Thema Erbrecht
vorstellen. Das muss sich aber erst langsam entwickeln.
www.bielefelder-buergerstiftung.de
Um Ihnen einen Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten,
aber auch über die Auflagen beim Vererben zu vermitteln,
beraten wir Sie gern! Wir wünschen Ihnen, dass Sie eine
Erbregelung finden, die optimal zu Ihnen passt – und dass Sie
aus der Festlegung für Ihr Erbe Zufriedenheit erlangen, auch
über Ihren Tod hinaus etwas Positives bewirkt zu haben.
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Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an die
Bielefelder Bürgerstiftung
Elsa-Brändström-Str. 7
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 5574350
info@bielefelderbuergerstiftung.de
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