AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Vererben, verschenken oder eine Stiftung gründen?
WEINHEIM. Erich Kästner hat uns

gelehrt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, das gilt ganz besonders bei der Planung und Regelung des eigenen Nachlasses. Die
meisten Menschen möchten das
Erbe, das sie hinterlassen, in guten
Händen wissen und damit auch
Gutes bewirken.

Nachlassplanung nicht
umfänglich bekannt
Stiftungen sind dabei ein wichtiger, aber oft noch vernachlässigter Baustein. „Wir erleben in unseren Beratungen immer wieder,
dass viele Kunden die Möglichkeiten für ihre Nachlassplanung nicht
umfänglich kennen“, weiß Manfred Soßong, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Weinheim

eG. „Das war für uns mit ein wichtiger Beweggrund, die Volksbank
Weinheim Stiftung zu gründen.“ Die
Volksbank Weinheim Stiftung ist
nicht nur ein wichtiger Förderer in
der Region. Durch die Möglichkeit,
ohne großen Aufwand Treuhandstiftungen zu gründen, ist sie der
ideale Partner, um den Wunsch
nach einer eigenen Stiftung zu erfüllen.
„Das Wissen zum Thema Stiftung
und insbesondere die Frage: Wie
kann ich eine eigene Stiftung gründen, ist in unserem Kundenkreis,
aber auch in der Bevölkerung noch
gering“, berichtet Manfred Soßong,
der auch Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Weinheim Stiftung ist.
„Das möchten wir ändern. Daher
haben wir uns entschlossen, alle In-

formationen zu diesem Thema
kompakt und verständlich zusammenzufassen.“

Stiftungs-Forum am 13. Oktober in
der Hauptstelle der Volksbank
Beim „Stiftungs-Forum“, das am
Dienstag, dem 13. Oktober 2015 ab
18.30 Uhr in der Hauptstelle der
Volksbank Weinheim eG stattfindet,
kommt neben dem Rechtsanwalt
Dr. Henning Münch, der die rechtlichen Aspekte von Stiftungen und
Stiftungsgründungen
erläutert,
auch Stifter Johannes Reis zu Wort,
der über seine Stiftungsgründung
sowie seine Erfahrungen berichtet.
Abgerundet wird das Forum durch
Beate Däuwel vom Kinderhospiz
„Sterntaler“, die zeigt, was Stiftungen bewirken können.

Interessierte können
sich bei der Volksbank
Weinheim eG zu dieser Veranstaltung gerne noch anmelden.

i Stiftungs-Forum

Dienstag, 13. Oktober
2015, 18.30 Uhr, in der
Hauptstelle der Volksbank Weinheim eG,
Bismarckstraße
1,
69469 Weinheim.
Anmeldung unter
Telefon 06201 85-858
oder im Internet unter
volksbank-weinheim.de
/meinestiftung

Eine Stiftung kann viel bewirken, der Stiftungszweck wird dabei vom Stifter vorher festgelegt.
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