spuren
hinterlassen
in der
region

gestalten sie mit
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die zukunft
mariabergs mit.
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„das einzig Wichtige
im leben sind die
spuren von liebe, die
Wir hinterlassen.“
albert schWeizer

e

s freut mich, dass Sie diese Broschüre in Händen
halten. Damit zeigen Sie, dass Sie sich Gedanken
darüber machen, wie Sie auf dieser Welt Spuren
hinterlassen können. Dürfen wir Ihnen einige Ideen und
Tipps zum Gelingen geben? Denn viele der in bester Absicht formulierten letztwilligen Verfügungen sind fehlerhaft. So kommt es oft vor, dass das Erbe anders verteilt
wird, als sich das die Verstorbenen gewünscht hätten.
Denn dann bestimmt der Staat, wer wie viel erbt.

schen in unserer Region, die es auf dieser Welt besonders schwer haben.

Dagegen eröffnet ein richtig verfasstes Testament die
Chance, etwas zu bewegen, selbst wenn wir nicht mehr
da sein sollten. Dabei geht es nicht nur um materielle
Unterstützung für unsere Liebsten, sondern auch um
unsere Werte und Ideale, deren Weiterleben wir sichern möchten. Sollten Sie
in diesem Zusammenhang auch an die
Menschen mit Behinderungen in Mariaberg denken, wenn Sie Ihren Nachlass
verfassen, würden wir uns sehr freuen.
Denn damit ermöglichen Sie ein Leben
in Würde und Geborgenheit für Men-

Wir geben Ihnen zum einen mit dieser Broschüre
die wichtigsten Informationen für das rechtsgültige
Verfassen eines Testaments zur Hand. Zum anderen
informieren wir Sie über unsere Arbeit an der Seite
benachteiligter Menschen. Wir bieten
Ihnen umfassende Handlungsmöglichkeiten, diese Arbeit per Testament zu
unterstützen, um damit über das eigene
Leben hinaus Gutes zu tun für Menschen
in Württemberg, die Hilfe brauchen
und deren Zukunft grundlegend mit zu
gestalten. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und Gottes Segen!

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unser
christliches Menschenbild spiegelt sich in unserer ganzheitlichen Arbeit, mit der wir rund 3.000 Menschen
erreichen. Wir möchten als diakonischer Träger Hilfen
bieten für Menschen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung vom Kindes- bis zum Seniorenalter.

Dekan i. R. Klaus Homann
Vereinsvorsitzender Mariaberg e. V.
Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Mariaberg
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Was geschieht
ohne testament?

o

hne rechtsgültig formuliertes Testament wird das
Erbe so unter den Verwandten verteilt, wie es
das Bürgerliche Gesetzbuch (§§ 1922-1941 BGB)
vorsieht. Sind weder Ehegatte noch Verwandte da, geht
das Vermögen an den Fiskus des Bundeslandes, dem der
(oder die) Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes angehört hat. Ein weiterer Grundsatz des Erbrechts: Solange
es Verwandte einer vorrangigen Ordnung gibt, wird das
Erbe allein unter diesen verteilt. Verwandte nachrangiger Ordnungen erhalten dann nichts. So erben z. B. Enkel
nichts, wenn ihre Eltern noch leben. Ehegatten steht in
jedem Fall ein Erbteil zu. Wie viel genau jeder erhält,
ist abhängig vom erbberechtigten Personenkreis und
vom Güterstand der Eheleute. Wenn kein Ehevertrag
geschlossen wurde (die sog. Zugewinngemeinschaft

ist in Deutschland der häufigste Fall), gilt: Sind Kinder
vorhanden (Verwandte der 1. Ordnung), erbt der längerlebende Ehegatte zur Hälfte, die übrige Hälfte wird zu
gleichen Teilen auf die Kinder verteilt. Sind keine Kinder, aber Eltern, Geschwister, Neffen, Nichten oder Großeltern vorhanden, so erbt der längerlebende Ehegatte zu
3/4 oder mehr (abhängig von der Anzahl der noch lebenden Großeltern). Hinterlässt der Verstorbene weder Verwandte der 1. oder 2. Ordnung (Abkömmlinge bzw. Eltern und deren Abkömmlinge) noch Großeltern, so wird
der längerlebende Ehegatte Alleinerbe. Wurde ein Ehevertrag geschlossen, beeinflusst dessen Inhalt das Erbe.
ist kein testament vorhanden, ist die gesetzliche erbfolge maßgeblich. die untenstehende übersicht unterstellt, dass erben der 2. ordnung vorhanden sind. erben
der 2. ordnung sind die eltern und deren abkömmlinge
(geschwister, neffen, nichten usw.):

kinder erben 100%
ehegatte/ehegattin
lebt nicht mehr

kinderlos

kinder verstorben

eltern des erblassers;
falls diese verstorben
sind, dessen geschwister
enkel erben 100%
keine enkel vorhanden

kinder vorhanden
bei zugewinngemeinschaft
(gesetzlicher regelfall)
kinderlos

kinder vorhanden
ehegatte/ehegattin lebt

bei gütertrennung
(im ehevertrag vereinbart)
kinderlos

kinder vorhanden
bei gütergemeinschaft
(im ehevertrag vereinbart)
kinderlos

eltern des erblassers, falls diese
verstorben, dessen geschwister
ehegatte 50%
kinder 50%
ehegatte 75%
gesetzl erben 2. ordnung 25%
ehegatte, abh. v. zahl der kinder
25%, 33,33% oder 50%
im übrigen: die kinder
ehegatte50%
gesetzl. erben 2. ordnung 50%
ehegatte 25%
kinder 75%
ehegatte 50%
gesetzl erben 2. ordnung 50%

deshalb also ist es wichtig, den nachlass schriftlich und eindeutig zu regeln: Wer eine letztwillige verfügung (meist
ein testament) korrekt verfasst, kann – unter beachtung der festgelegten pflichtteile – selbst bestimmen, wer in
welchem umfang erbt.
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Unser zentraler Standort Mariaberg ist eine der ältesten
Komplexeinrichtungen in Deutschland, die Menschen
mit Behinderung ein Angebot vom Wohnen über Schulunterricht und medizinischer Versorgung bis zur täglichen Beschäftigung macht.

Unsere Arbeit ist geprägt durch unseren Grundsatz „Von
Mensch zu Mensch“. Dadurch schaffen wir ganzheitliche
Konzepte, die den Menschen mit all seinen Sinnen erfassen und ihn mit Leib und Seele wahrnehmen. Zuwendung
zu den Menschen und das Wahrnehmen von Bedürfnissen
stehen an erster Stelle.

Warum den
nachlass regeln?

e

s gibt genügend Gründe, ein Testament zu verfassen. Selbst wenn Sie keine Reichtümer zu verteilen haben, sollten Sie beizeiten daran denken,
Ihre Hinterlassenschaft schriftlich zu regeln. Denn nur
so können Sie sicher sein, dass alles, was für Sie Wert
besitzt, nach Ihren Vorstellungen verteilt wird. Die Menschen, die Ihnen nahe stehen, sind später froh, wenn sie
Klarheit darüber haben, was Ihr Letzter Wille ist.
Vielen liegt es am Herzen, ihre Ideale und Überzeugungen mit einem Vermächtnis zu unterstützen. Dazu gibt
es auch die Möglichkeit, einen Teil des Nachlasses einer
Stiftung oder einem gemeinnützigen Verein wie Mariaberg zukommen zu lassen. Denn wenn Sie die Bedürftigen Ihrer Region berücksichtigen, übernehmen Sie humanitäre Verantwortung, die lange wirken kann.

zu beachten: der pflichtteil
Eine gesetzliche Regelung, die Sie in Ihrer Freiheit als
Erblasser begrenzt, ist der vorgeschriebene Pflichtteil.
Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Darauf
haben Ehegatten und Kinder des Erblassers Anspruch.
Enkel erhalten dann einen Pflichtteil, wenn ihr Elternteil, der vom Verstorbenen abstammt, ebenfalls verstorben ist. Und wenn die Erblasserin/der Erblasser
keine Abkömmlinge hat, steht ihren/seinen Eltern ein
Pflichtteil zu. Nur bei sehr schwerwiegenden Vergehen
können Ehegatte, Kinder, Enkel, Urenkel und ggf. Eltern
vollständig von der Erbschaft ausgeschlossen werden.
Der Pflichtteil lässt sich auch nicht einfach dadurch vermeiden, dass Vermögen bereits zu Lebzeiten verschenkt
wird. Schenkungen lösen regelmäßig für zumindest zehn
Jahre (unter Umständen auch wesentlich länger) sogenannte Pflichtteilsergänzungsansprüche aus.
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WissensWertes rund
um das testament
das eigenhÄndige testament
Es ist ohne Weiteres möglich, ein Testament eigenhändig zu errichten. Das eigenhändige Testament muss von
Anfang bis Ende handschriftlich geschrieben sein. Sobald es unter Angabe von Ort und Datum unterzeichnet
wird, ist es wirksam errichtet. Entscheidend ist jedoch
auch bei einem eigenhändigen Testament der Inhalt.
Möchte man Streit vermeiden, sollte sichergestellt sein,
dass die grundlegenden Begrifflichkeiten korrekt verwandt und zentrale Weichenstellungen richtig getroffen
werden. Wer soll Erbe werden? Wer soll ein Vermächtnis
erhalten? Was genau soll vermacht sein etc. Möchten
Sie gemeinnützige Vereine und Stiftungen oder sonstige
Einrichtungen unterstützen, deren Arbeit Sie schätzen,
gilt es, die testamentarischen Regelungen so zu formulieren, dass sie nicht gegen das gesetzliche Verbot der
Leistungsannahme verstoßen, dem stationäre Einrichtungen und ambulante betreute Wohngemeinschaften
unterliegen. Entscheiden Sie sich für die Errichtung
eines eigenhändigen Testaments, sollten Sie sich daher
in jedem Fall vorab von einem Fachanwalt für Erbrecht
beraten lassen. Das Konsultieren eines Fachanwalts hat
den zusätzlichen Vorteil, dass Sie - anders als bei der Errichtung eines notariellen Testaments - auch steuerlich

beraten werden (wird eine gemeinnützige Einrichtung
bedacht, so fällt insofern keine Erbschaftsteuer an). Das
eigenhändig errichtete Testament kann ebenso wie ein
notarielles Testament in die amtliche Verwahrung des
örtlichen Amtsgerichts (Nachlassgericht) gegeben werden.

das notarielle testament
Das notarielle Testament erstellt ein Notar nach Ihren
mündlichen oder schriftlichen Angaben. Ein Vorteil des
notariellen Testaments ergibt sich daraus, dass das Testament unter Umständen einen später benötigten Erbschein zu ersetzen vermag.

das gemeinschaftliche testament
Ehepartner können ihren Nachlass auch gemeinsam
regeln: Das gemeinschaftliche Testament schreibt einer der Partner in seiner Handschrift, und beide unterschreiben mit Angabe von Ort und Datum. Abhängig vom
Inhalt des Testaments können spätere Änderungen nur
noch durch beide Ehepartner gemeinsam vorgenommen
werden.
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Das Behindertentestament

Widerruf des Testaments

Bei einem sogenannten Behindertentestament (besser:
einem Schutztestament zugunsten von Menschen mit
Behinderung) handelt es sich um eine spezielle Form
eines Testaments, durch die sichergestellt wird, dass
das hinterlassene Vermögen nicht für die Finanzierung
des Basisbedarfs des Bedachten eingesetzt werden
muss. Liegt ein funktionierendes Behindertentestament
vor, bleibt der Staat vielmehr verpflichtet, die Lebenshaltungskosten, die Einrichtungskosten etc. zu tragen.
Aus dem Hinterlassenen können dann zusätzliche Leistungen zum Wohl des Menschen mit Behinderung finanziert werden. Auch wenn das seit Juli 2017 maßgebliche
Bundesteilhabegesetz Menschen mit Behinderung in bestimmten Fällen etwas finanziellen Spielraum verschafft,
bleibt ein solches Testament in der Vielzahl der Fälle die
einzige Möglichkeit, einen Menschen mit Behinderung
testamentarisch so zu bedenken, dass diesen ein echter
Mehrwert erreicht. Um ein funktionierendes Behindertentestament zu errichten, ist eine juristisch vergleichsweise komplexe Konstruktion erforderlich. Haben Sie
ein Kind mit einer Behinderung oder möchten Sie einen
sonstigen Menschen mit Behinderung
bedenken, sollten Sie sich daher in jedem Fall von einem Fachanwalt für Erbrecht mit ausgewiesener Expertise in
der Gestaltung von Behindertentestamenten beraten lassen.

Ihren Letzten Willen können Sie jederzeit ändern. Eigentlich reicht es aus, ein neues Testament mit aktuellem Datum zu verfassen. Denn es gilt immer das zuletzt
verfasste Testament. Sicherheitshalber sollten Sie aber
die alte Regelung darin ausdrücklich widerrufen und das
nun ungültige Schriftstück vernichten.

Der Testamentsvollstrecker
In Ihrem Testament können Sie, wenn Sie möchten, einen Testamentsvollstrecker benennen. Seine Aufgabe ist
es, sicherzustellen, dass Ihr Letzter Wille so umgesetzt
wird, wie Sie es wünschen. Das kann jede Person Ihres
Vertrauens sein.
Unser Tipp: Bei umfangreichem Erbe sowie komplizierten Familien- oder Eigentumsverhältnissen sollten Sie
einen im Erbrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Notar konsultieren (in letzterem Fall ggfs. zusätzlich
einen Steuerberater). Das empfehlen wir auch allen, die
sich unsicher oder überfordert fühlen mit der schriftlichen Ausgestaltung des Letzten Willens.
Immer wieder kommt es vor, dass ein
Schriftstück nach Ableben des Verfassers nicht gefunden werden kann. Das
sollten Sie versuchen zu verhindern,
insbesondere wenn Sie das Testament
selbst aufbewahren. Diesbezüglich geht
auf Nummer sicher, wer seinen Letzten
Willen – gegen geringe Gebühr – in die
amtliche Verwahrung des Amtsgerichts
gibt.

„Viele Jahre habe ich die Arbeit beobachtet, die in Mariaberg geleistet wird.
Da wird jeden Tag wirksame Nächstenliebe geübt gegenüber Menschen, die
allein nicht zu Recht kommen. Aus diesem Grund habe ich Mariaberg e.V. als
Erben eingesetzt. Ich weiß, dass mein Geld hier in den richtigen Händen ist.
Und: So bleibt von mir auch etwas Gutes zurück.“
Sigrid Wenzel (hat Mariaberg e.V. als Erben eingesetzt)

Passgenaue Bildungsmöglichkeiten schaffen
für Kinder mit Behinderungen Grundlagen
für den zukünftigen
Lebensweg.
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Wenn unser irdisches haus, diese hütte, abgebrochen Wird,
so haben Wir einen bau, von gott erbaut, ein haus, nicht mit
hÄnden gemacht, das eWig ist im himmel.
2. korinther 5,1

alternativen
zum testament
erbvertrag

vermÄchtnis

Statt eines Testaments können Sie vor einem Notar auch
einen Erbvertrag schließen. Die darin begünstigten Erben sind dann Ihre Vertragspartner. Deshalb können
darin auch Gegenleistungen vereinbart werden wie zum
Beispiel Pflege im Alter, Grabpflege oder die Versorgung
eines Haustiers.

Innerhalb eines Testaments können Sie auch ein Vermächtnis (oder Legat) bestimmen. Die begünstigte Person oder Institution erhält damit einen Vermögensteil,
ohne selbst Erbe zu werden. Vielmehr verpflichtet das
Vermächtnis die Erben, den benannten Vermögensteil
an den Vermächtnisnehmer auszuhändigen. Ein Vermächtnis ist sinnvoll, wenn Sie einer Person, Stiftung
oder einem Verein einen Geldbetrag oder einen anderen Teil Ihres Vermögens hinterlassen, ihn bzw. sie aber
nicht als Erben einsetzen möchten.

verfügung zugunsten dritter
Mit einer Verfügung zugunsten Dritter vermachen Sie
einzelne Vermögensteile wie Sparkonten, Wertpapiere,
ein Haus oder eine Lebensversicherung direkt an eine
Person oder Institution. Diese Vermögensteile werden
damit aus dem Nachlass herausgelöst. Nur der verbliebene Nachlass wird unter Ihren Erben aufgeteilt. Wichtig: Die von Ihnen bedachte Person oder Institution sollte die Verfügung ebenfalls unterschreiben.

schenkung
Eine Schenkung können Sie bereits zu Lebzeiten machen
oder ein Schenkungsversprechen auf den Todesfall vornehmen. Letzteres muss ein Notar beurkunden. Dann erfolgt die Schenkung posthum.
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auflagen

von steuern verschont

Sie können die Erbeinsetzung ebenso wie die Anordnung von Vermächtnissen mit bestimmten Auflagen verbinden, die von den Erben bzw. Vermächtnisnehmer zu
erfüllen sind. Möchten Sie sicherstellen, dass die Auflagen tatsächlich umgesetzt werden, kann zusätzlich einTestamentsvollstrecker bestellt werden, dessen Aufgabe
in der Überprüfung der Leistungen liegt, zu denen Sie
Erben oder Vermächtnisnehmer verpflichtet haben.

Der Staat besteuert Ihren Nachlass. Die Erbschaftssteuer
richtet sich nach der Höhe des vererbten Vermögens und
dem Verwandtschaftsgrad zwischen Erblasser und Bedachtem. Gemeinnützige Organisationen wie Mariaberg
e.V. und die Stiftung Mariaberg sind von der Erbschaftund Schenkungsteuer befreit.

„Eine Einrichtung wie Mariaberg e.V., die für 3000 Menschen Sorge zu tragen hat,
braucht genügend finanzielle Ressourcen, um diesen Menschen in Bezug auf ihre
Behinderungen und Benachteiligungen personenbezogen Hilfe und Unterstützung
bieten zu können. Mariaberg e.V. gestaltet die jüngsten Entwicklungen in der
Behindertenarbeit tatkräftig mit und ermöglicht auf diesem Wege jedem Einzelnen
eine Entwicklung in Würde und möglichst umfassender Selbstbestimmung.“
Josef Kienle (Ehrenvorsitzender des Angehörigenbeirats Mariaberg e.V.)

Wir möchten Menschen
von der Kindheit bis
ins hohe Alter ein
würdevolles Leben
ermöglichen.
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stiften Wirkt über
das leben hinaus

p

er Nachlass können Sie als Stifterin oder Stifter
besonders lange und effektiv für Menschen in
Ihrer Region wirken. Dazu bieten wir Ihnen zwei
grundlegende Möglichkeiten, die Sie sehr individuell
ausgestalten können. Das können Sie selbstverständlich
auch schon zu Lebzeiten, mit dem Vorteil, die von Ihnen
ermöglichten guten Taten verfolgen zu können.
„Die Stiftung Mariaberg hat vornehmlich den Zweck, die
satzungsmäßige Arbeit des Mariaberg e.V. zu unterstützen und zu fördern. Die Stiftung kann darüber hinaus jederzeit selbst diakonische Aufgaben auf dem Gebiet des
sozialen Gesundheitswesens sowie im Bereich der freien
Wohlfahrtspflege übernehmen.“ Auszug aus der Satzung
der Stiftung Mariaberg

zustiftung
Als Stifter tragen Sie dauerhaft dazu bei, dass wir in
unserer Region auch in den nächsten Generationen positive Veränderungen vorantreiben und professionelle
Hilfe leisten können. Denn Sie sorgen mit diesem Schritt
auf unbegrenzte Zeit für hilfsbedürftige Menschen. Das
stellen wir sicher, indem wir Ihr Vermögen langfristig
und solide anlegen: Ihr zum Grundkapital der Stiftung
Mariaberg zugestifteter Betrag bleibt also erhalten. Die
Erträge daraus werden Jahr für Jahr für die soziale Arbeit
zur Verfügung stehen.
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Eigene Stiftung
Sie können auch Ihre eigene Stiftung unter dem Dach der
Stiftung Mariaberg gründen. So wird etwas Persönliches
von Ihnen unsterblich: Ihre Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Sorge für andere. Alles, was dazu notwendig
ist, erledigen wir für Sie, ebenso wie die notwendige

laufende Verwaltung. Ihre Stiftung erhält einen Namen
Ihrer Wahl, eine eigene Satzung und auf Wunsch auch
einen eigens formulierten Zweck. Über all das – auch die
beträchtlichen steuerlichen Vorteile – informieren wir
Sie gerne genauer in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch.

„Für unsere Schwester Gertraude war Mariaberg 55 Jahre lang ein Zuhause voller Geborgenheit
und liebevoller Betreuung. Wir haben in dieser Zeit erfahren, dass der Verein Jahr für Jahr hunderten von Menschen vorbildlich und in der für jeden Einzelnen richtigen Art und Weise hilft. Deshalb
haben wir mit dem Erbe unserer Schwester eine Stiftung unter dem Dach der Stiftung Mariaberg
gegründet. Damit auch in Zukunft mehr Menschen so wunderbar geholfen werden kann.“
Dorothea Kopp und Ingeborg Schaub (Schwestern von Gertraude Kopp und
Stifter der Gertraude-Kopp-Stiftung).
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mit dem reichtum
des herzens
die zeit überWinden
Literaturtipp:
Vererben
und Erben,
Auflage 11,
Stiftung Warentest (2016)
Das Vorsorge-Set
Patientenverfügung, Testament,
Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht,
Stiftung Warentest (2018)

bitte denken sie an mariaberg, wenn sie
→ ein Herz haben für die Schwächsten in
unserer Region,
→ sich auf persönliche Art und Weise für diese
Menschen einsetzen möchten,
→ Ihre Angehörigen sicher und gut versorgt wissen
oder
→ weder für Ehegatten noch für gesetzliche Erben
sorgen müssen.

→ Wenn Sie wünschen, pflegen wir ab sofort gerne den
persönlichen Kontakt zu Ihnen und versorgen Sie mit
aktuellen Informationen über Mariaberg.
sie können sich auf uns verlassen!
Berücksichtigen Sie uns als Erbe im Testament, mit einem Vermächtnis oder in anderer Form, dann können Sie
sicher sein: Wenn Sie damit Auflagen verbinden, werden
wir Sie zuverlässig erfüllen.

bedenkenswerte vorteile:

frei oder gebunden – ihre Wahl

→ Ihre Nachlassspende an den Verein Mariaberg e.V.
liefert unmittelbar notwendige Unterstützung
dort, wo sie nötig ist.
→ Wenn Sie die Stiftung Mariaberg bedenken, stellen
Sie sicher, dass Ihr Erbe nicht nur einmal, sondern
Jahr für Jahr aufs Neue Gutes bewirkt.
→ Für diesen Teil Ihres Erbes fällt keine
Erbschaftsteuer an.
→ Bei uns können Sie wählen, wo und
wie Sie helfen möchten. Wir informieren Sie gerne über konkrete Maßnahmen und individuelle Möglichkeiten, Ihren Nachlass zu gestalten.

Wenn Sie möchten, können Sie in Verein und Stiftung
Mariaberg gezielt sogar einzelne Bereiche oder Maßnahmen für bestimmte Personengruppen fördern. Eine freie
Testamentsspende ohne Auflage allerdings ermöglicht
es uns, wichtige, oftmals dringende Projekte zu verwirklichen, für die wir keine gezielten Spenden oder andere Fördergelder erhalten
haben.

„Von Mariaberg aus wird professionelle humanitäre Hilfe in der ganzen
Region geleistet. Deshalb unterstütze ich den Verein bereits seit Jahren als
Spender und ehrenamtlich als Stiftungsrat der Stiftung Mariaberg.“
Markus Schleicher (Ehrenvorsitzender des VdK), Sigmaringen
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Wir sind
für sie da

d

as Thema Erben ist zu wichtig, um es zu verdrängen oder gar dem Zufall zu überlassen. Doch eine
Broschüre kann nie alle Fragen beantworten.
Wenn also noch etwas unklar sein sollte, stehe ich Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Falls Sie eine
umfassende, professionelle Beratung benötigen, nenne
ich Ihnen gerne einen erfahrenen Notar, Rechtsanwalt
oder Steuerberater in Ihrer Nähe. Vielleicht möchten Sie
mehr über unsere tägliche Arbeit erfahren? Ich informiere Sie gerne über unsere einzelnen Einrichtungen und
Projekte in der gesamten Region.

Sollten Sie überlegen, als Zustifter oder mit einer eigenen Stiftung die soziale Arbeit in Ihrer Region dauerhaft
und gezielt zu fördern, lade ich Sie gerne zu einem unverbindlichen und vertraulichen Gespräch nach Mariaberg ein. Kommen Sie einfach auf mich zu – telefonisch,
per E-Mail, per Post oder persönlich:
robert zolling
telefon 07124/923-221
r.zolling@mariaberg.de
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Leben und Arbeiten
– für viele Menschen
mit Behinderung eine
eigene Lebensqualität.
Die Mariaberger Werkstätten beschäftigen
und betreuen über 350
Menschen mit Behinderung und bieten
industrielle Fertigung,
Dienstleistungen und
eigene Produkte.

spuren hinterlassen
in mariaberg

m

ariaberg e.V. ist ein diakonischer Träger für soziale Dienste mit Angeboten für Menschen mit
Behinderung und sozialer Benachteiligung vom
Kindes- bis zum Seniorenalter. Die Einrichtung wurde
bereits im Jahr 1847 von dem Uracher Amtsarzt Dr.
Carl-Heinrich Rösch gegründet. Mit mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern wir uns um
rund 3.000 Menschen in der Region. Der Hauptstandort
unserer Einrichtung ist in Gammertingen. In den letzten
Jahren wurden im Zuge der Regionalisierung weitere
Einrichtungen und Angebote in den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen, Zollernalb, Alb-Donau, Biberach
sowie Stuttgart und Ulm neu geschaffen und insbesondere stationäre Wohnplätze in diese Region verlagert.
Mariaberg bietet – zusammen mit seinen Tochtergesellschaften – ein breites Spektrum von stationärem und
ambulant betreutem Wohnen über Schulunterricht und
Ausbildung bis zur Beschäftigung in Werkstätten sowie
Betreuungsangebote für Senioren mit Behinderung. In
Mariaberg wird Menschen unabhängig von der Schwere
ihrer Behinderung Hilfe und Förderung angeboten.

Eine Besonderheit Mariabergs ist die Spezialisierung
in bestimmten Bereichen. Hierzu zählen das Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, das medizinische Behandlungszentrum für Menschen mit Behinderung sowie unsere Angebote in der Jugendhilfe und im
vorschulischen Bereich. Zudem unterstützt Mariaberg
als Bildungsträger unterschiedliche Zielgruppen durch
Bildungsmaßnahmen sowie besondere Ausbildungen
und Berufsschulen bei der Integration ins Arbeitsleben.
In zahlreichen Gemeinden in der Region sind wir mit
der offenen Jugendarbeit betraut. Zudem organisieren
wir vielfältige Kultur- und Freizeitveranstaltungen.
Mariaberg e.V. wird von einem hauptamtlichen Vorstand
geleitet, dessen Mitglieder die Geschäfte gemeinsam
führen, aber unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte
haben. Der Vorstand wird eingesetzt und kontrolliert
durch den Mariaberger Verwaltungsrat, der von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Der Verwaltungsrat
und die Mitgliederversammlung arbeiten ehrenamtlich.
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Erwachsene Menschen
mit Behinderung möchten
oder können von ihren
Familien oft nicht
häuslich betreut werden.
Ambulant Betreutes
Wohnen und Offene Hilfen
von Mariaberg bieten
eine selbstbestimmte
Alternative.

Das Zuhause ist der Fixpunkt im Leben eines jeden Menschen.
Mit dem Engagement unseres Bereiches Wohnenplus findet jeder
Erwachsene in Mariaberg seinen eigenen Ort zum Leben.

Geistige wie körperliche Behinderung ist keine „Krankheit“ im
eigentlichen Sinne. Sie steht aber häufig mit bestimmten Krankheiten im Zusammenhang. In den Fachpraxen unseres Gesundheitszentrums erfahren Menschen mit und ohne Behinderung
passgenaue Behandlungen und Therapie.

Mariaberg und seine Tochterunternehmen bieten Menschen jeden
Alters mit und ohne Behinderung oder Benachteiligung die verschiedensten Möglichkeiten zur schulischen und beruflichen Bildung
sowie ein breites Spektrum an Förderung, Hilfen und Orientierung.

Mariaberg e.V.
Klosterhof 1
72501 Gammertingen
Telefon 07124/923-221
Fax 07124/923-409
info@mariaberg.de
www.mariaberg.de

