TWOWINGS

Mit Ihrem Willen Zukunft stiften
Testament - Vermächtnis - Ausbildungsprojekte fördern

®

Ihr Testament

für die Ausbildung junger Menschen
Sie wollen Ihr soziales Engagement über Ihr Leben hinaus weiterführen? Immer mehr Menschen entscheiden sich Ihren Nachlass oder
einen Teil davon einer gemeinnützigen Organisation zu vermachen.
Ihre Testamentspende an TwoWings stellt eine nachhaltige Unterstützung für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Regionen
der Welt dar. Sie ermöglichen damit Mädchen und Frauen eine
Schule zu besuchen, was nach wie vor vielerorts nicht selbstverständlich ist. Jugendliche lernen ihre Fähigkeiten mit den Ressourcen vor Ort einzusetzen und somit ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Die gemeinnnützige Privatstiftung TwoWings sammelt seit über 20
Jahren Spenden und fördert damit nachhaltige Entwicklungsprojekte in über 12 Ländern. Wir sind überzeugt: Bildung befähigt Menschen ihr Leben zu gestalten und aus eigener Kraft ihre Situation
nachhaltig zu verbessern.
TwoWings arbeitet überparteilich und überkonfessionell. Die geförderten Projekte sind ohne Einschränkung für Menschen aller Ethnien, Kulturen und Glaubensrichtungen offen. TwoWings ist Träger
des österreichischen Spendegütesiegels, Reg.Nr.: 5805.

Gut zu wissen

Vererben, verschenken, vermachen
Das österreichische Gesetz bietet neben der steuerfreien Schenkung von Besitz zu Lebzeiten zwei Möglichkeiten an, den Nachlass
zu regeln.

Testament
Wenn kein Testament angelegt haben, fällt Ihr Nachlass gemäß
der gesetzlich Erbfolge an ihre nächsten lebenden Verwandten.
Mit einem Testament setzen Sie die gesetzliche Erbfolge außer
Kraft. Sie bestimmen, wie und an wen Ihr Vermögen aufgeteilt werden soll. Die Erben übernehmen Rechte und Verpflichtungen (ggf.
Schulden).

Vermächtnis
Möchten Sie einem Menschen oder einer gemeinnützigen Organisation etwas ohne weitere Verpflichtungen hinterlassen, dann ist
das Vermächtnis die richtige Wahl.
In jedem Fall ist es ratsam, vor Erstellung eines Testaments Hilfe bei
einem öffentlichen Notar in Anspruch zu nehmen. So können Sie
sicher sein, dass alle Formvorschriften eingehalten und Ihr Nachlass
rechtlich bindend geregelt wird.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer .......
zur Verfügung.

www.twowings.com

