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«Gutes tun –
über den Tod
hinaus»

Tierliebe kann über den Tod hinaus weiterbestehen
Es ist nicht einfach, sich die Zeit nach dem eigenen Tod
vorzustellen; den meisten von uns ist es unangenehm, sich
auch finanziell darauf vorzubereiten. Und doch: Wir alle leben
mit dem Wissen, dass wir es – eigentlich – tun müssten.
Wir sollten uns schon heute, solange es uns noch gut geht,
über allfällige letztwillige Verfügungen Gedanken machen.
Es gibt im Internet und auch in Buchform Ratgeber, die
aufzeigen, welche Möglichkeiten bestehen, einer Institution
etwas zu vererben oder ein Vermächtnis (Legat) zu vermachen.
Der dafür nötige Aufwand ist überblickbar, man kann das gut
selber organisieren; allerdings sind gewisse Formvorschriften
zwingend zu beachten, wenn man nicht Gefahr laufen will,
dass das eigene Testament und die darin festgehaltenen
letztwilligen Zuwendungen als ungültig erklärt werden.
Letztwillige Zuwendungen und Verfügungen – wie sieht
ein gültiges Testament aus
Wenn Sie das Katzenhaus Schaffhausen für den Fall Ihres
Ablebens durch ein Vermächtnis / Legat oder durch eine
Erbeinsetzung unterstützen wollen, müssen Sie neben den
Pflichtteilen der gesetzlichen Erben zwingende Formvorschriften einhalten. In beiden Fällen muss die Berücksichtigung des
Katzenhauses durch ein Testament erfolgen.

Setzen Sie sich in jedem Fall mit uns in Verbindung, wenn Sie
das Katzenhaus Schaffhausen als (Mit)erbin einsetzen wollen.
Wir führen Sie kompetent durch die zu beachtenden gesetzlichen Regelungen.
Sie fragen sich vielleicht, ob das Katzenhaus Schaffhausen
Ihren Nachlass versteuern muss. Nein, das muss es nicht, weil
der Verein zum Schutz heimatloser Katzen eine gemeinnützige
Organisation ist, die steuerbefreit ist.
Danke, dass Katzenliebhaber wie Sie auch über den Tod hinaus
an ihre eigenen und an die so zahlreichen heimatslosen
Katzen denken.
Sie alle und wir vom Katzenhaus Schaffhausen Team danken
es Ihnen von Herzen und heissen Sie in der Unterstützungsgemeinschaft willkommen.
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