
Ermöglichen Sie 
Ihnen ein Leben 
ohne Hunger 
als Erbschaft	  

Testamentsvermächtnisse 
und Schenkungen



Die Hoffnung auf eine Welt ohne Hunger 

	  
Im Leben gibt es oft Überraschungen: das kann manchmal schwere Zeiten bedeuten aber 
auch gute Bekanntschaften, schöne Projekte und Momente der Freude mit sich bringen. 
Vieles lässt sich einfach nicht voraussehen. Der Eindruck hingegen, den sie der Menschheit 
hinterlassen möchten, den können Sie planen. 

Wenn Sie diese Broschüre in Ihrer Hand halten, zeigt dies, dass Sie sich Gedanken darüber 
machen, wie sie am besten ihre Hinterlassenschaft gestalten, darüber, was Sie Alles im 
Leben bis jetzt erreicht haben und auch darüber, wie Sie gerne in Erinnerung bleiben 
wollen.

Es ist sicherlich nicht angenehm an das Ende unseres Lebens zu denken. Gedanken an die 
Art und Weise, wie unsere Besitztümer nach unserem Tod genutzt werden, sollten jedoch 
nicht vermieden werden - besonders dann, wenn wir keine direkten Erben haben. 
Würden Sie nicht gerne auch nach Ihrem Lebensende an der Besserung und am Lindern 
der Leiden Ihrer Mitmenschen beitragen?

Durch Ihr Testament haben sie die Handlungsmacht, sich über Ihren Tod hinaus mit SOS 
Hunger für die zahlreichen an Hunger leidenden Menschen einzusetzen. Falls sie sich für 
ein solch wunderbares Projekt entscheiden, stehen wir Ihnen bei jedem Schritt der Planung 
in voller Vertraulichkeit zur Seite. Für jedwede Fragen und Informationen stehen wir Ihnen 
natürlich zur Verfügung. Und falls Sie eine detailliertere Beratung beanspruchen, wollen, 
ein Notar ist immer noch der beste Ratgeber. Besuchen Sie die Webseite www.notariat.lu 
um eine Liste von Notaren in Ihrer Nähe zu finden.
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Raymond Weber, 
Vorstandsvorsitzender 
von SOS Hunger 
Luxemburg

Raymond Weber,
Präsident vun  
SOS Faim 
Lëtzebuerg



Die Hoffnung auf eine Welt ohne Hunger Wéi dir zum Enn vum Honger an der Welt kënnt bäidroen

D’Liewen ass voller Iwwerraschungen: mir hunn all mol schwéier Momenter, mee heiansdo awer och schéin 
Renconteren, flott Projeten an Glécksmomenter. Villes kënnt Dir net virausgesinn – mee dat wat Dir no ärem Dout 
hannerloosst gehéiert do awer net dozou.
Wann Dir dës Broschür grad an ären Hänn haalt, heescht dat schonn dass Dir iech Gedanken maacht wéi Dir 
am Beschten mat Ärer Ierfschaft ëmgitt; an beschäftegt Iech domat wéi d’Erënnerung un Är Errongenschaften 
erhal soll ginn.
 
Et ass sécherlech net agreabel wann ee lo schon soll un den Dag vum eegenen Doud denken. Op der 
anerer Säit ass et awer gutt ze wëssen, wat an deem Fall mat Ären Suen geschitt – virun allem wann Dir 
keng Ierwen oder Geschwëster hutt. 

Wéilt Dir net och eventuell gären beim Schafen vun enger besserer Welt, an dat och no Ärem 
Doud, bäidroen?

Duerch d’Ernimmen vun SOS Faim an Ärem Testament, erweidert Dir Är Handlungsmuecht 
iwwert d’Liewensenn eraus. Dir kënnt deenen villen Leit, di hautzedaags leider nach un Honger 
leiden, eng besser Zukunft erméiglechen.

Et ass en wonnerbaren Liewensprojet deen mir Iech, Schrëtt fir Schrëtt an an vollem 
Vertrauen, kënnen hëllefen opzebauen. Mir bleiwen disponibel fir all Fro déi Dir eventuell 
kéint hunn, an fir Iech iwwer di verschidden Méiglechkeeten eventuell méi am Détail 
z’informéieren.

Falls Dir méi detailléiert Rotschléi géint brauchen, kënt Dir www.notariat.lu besichen 
fir eng Lëscht vun deenen Notairen ze fannen, dei am nosten bei Iech sin.
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...aber kein Todesurteil.

Eine familiäre Landwirtschaft ermöglicht Einkommen zu erwirtschaften, die 
Umwelt und ihre natürlichen Ressourcen zu schützen und gegen den Hunger 
zu kämpfen.

SOS Hunger ist eine luxemburgische NRO für Entwicklungsarbeit, die sich 
seit 1993 gegen Hunger und Armut in ländlichen Gegenden einsetzt und 
familiäre und nachhaltige Landwirtschaft sowohl im globalen Norden als auch 
im globalen Süden fördert.

SOS Hunger hilft den Bauern bei der nachhaltigen Verbesserung ihrer eigenen 
Ernährung sowie ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation mit dem Ziel, das 
sie autonom und unabhängig werden.
In Partnerschaft mit den lokalen Instanzen von SOS Hunger werden bedürftigen 
Familien die nötigen Mittel zum leichten Zugang zur Erde, zum Wasser, zu 
hochwertigen Saatgut sowie Weiterbildungen und angepassten Finanzierungen 
(usw.) gewährt.

821 MILLIONEN, also 11% der globalen 
Gesamtbevölkerung, leiden jeden Tag an Hunger.

75% aller hungernden Menschen leben auf dem Land  
(Viehzüchter, Fischer, Landwirte und ihre Familien)

75%
11%
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Der Hunger in der Welt, 
eine Realität…



NIGER
D.R
KONGO ÄTHIOPIEN

In Niger 
unterstützt die 
FUCOPRI Frauen 
bei der lokalen 
Verarbeitung und 
Vermarktung von 
Reis vor Ort.

In Äthiopien helfen 
Facilitators for 
Change lokalen 
Gemeinschaften 
sich an die Gefahren 
eines wechselnden 
Klimas anzupassen.

„Dank der 
Frauengruppe 
helfen wir uns 
gegenseitig 
und stellen uns 
gemeinsam den 
Schwierigkeiten.“

„Ich bin froh die 
Erde meines eigenen 
Landes bearbeiten 
zu können. Wir 
müssen uns um sie 
kümmern, damit auch 
die kommenden 
Generationen sich von 
ihr ernähren können.“

„Ich sorge mich 
nicht mehr so sehr 
um die Zukunft; 
ich bin stärker und 
selbstbewusster 
geworden.“

   20 Partner vor Ort  
   (Bauernverbände, NROs, 
    Mikrofinanzierungsinstanzen) 

 
   

ÄTHIOPIEN

NIGERMALI

BENIN

BURKINA FASO

  6 Afrikanische Länder

   500‘000 Landwirte 
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In der Demokratischen 
Republik Kongo 
sensibilisieren die 
Mitarbeiter der 
Amis du Kivu ihre 
Verbandsmitglieder für 
eine umweltschonende 
Landwirtschaft.

Der Hunger in der Welt, 
eine Realität…

DEMOKRATISCHEN 
REPUBLIK

KONGO



Wie genau können sie über  
Ihren Besitz verfügen?

1

2

3

DAS TESTAMENT  
Ein Testament ist ein offizielles Dokument, welches Ihren 
letzten Willen festlegt und Ihnen die Möglichkeit bietet, selbst 
zu entscheiden, wer was und zu welchen Bedingungen erhält. 
Um rechtsgültig zu sein, muss Letzteres einer notariellen Form 
entsprechen oder ein von Ihnen handgeschriebenes, datiertes und 
unterschriebenes  Dokument  sein. 

DIE LEBENSVERSICHERUNG 
Sie können SOS Hunger ebenfalls in die Begünstigungsklausel Ihrer 
Lebensversicherung hinzufügen. Dies wäre auch ein einfacher und 
effizienter Weg, am Schaffen einer besseren  Zukunft der Bauern des 
globalen Südens beizutragen.

DIE SCHENKUNG 
Eine Schenkung  ist ein Vertrag, mit dem Sie Ihre Rechte über ein 
Besitztum zu Lebzeiten direkt und unmittelbar an SOS Hunger übertragen. 
Um rechtsgültig zu sein, muss eine Schenkung notariell aufgesetzt und 
beglaubigt werden.    
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Ein Testamentsvermächtnis ist eine Bereitstellung Ihres gesamten oder teilweisen 
Vermögens für einen oder mehrere ausgewählte Empfänger im Falle Ihres Todes. 
Somit ist es möglich, ein oder mehrere Güter oder einen Geldbetrag an SOS 
Hunger für den Kampf gegen den Hunger in der Welt zu übertragen.

DAS  UNIVERSALVERMÄCHTNIS macht eine Vererbung Ihres gesamten 
Vermögens an SOS Hunger möglich.

DAS TEILVERMÄCHTNIS erlaubt es Ihnen, einen Teil (30%, ¼, ...) oder 
eine Güterkategorie (Immobilien, Bankvermögen, Mobiliar, etc.) an SOS 
Hunger zu übertragen.

DAS EINZELVERMÄCHTNIS  ermöglicht ein Vererben eines oder 
mehrerer Güter an SOS Hunger.

Welche sind die verschiedenen  
Testamentsvermächtnisse?

Was ist ein  
Testamentsvermächtnis?
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Wieso an SOS Hunger vererben?

SOS Hunger ist eine seriöse und bekannte NRO die seit 1993 
in Luxemburg tätig ist.

Indem sie einen Teil oder auch gar ihr ganzes Vermögen an 
SOS Hunger übertragen, können Sie Ihrem Geld neues Leben 
verleihen, so dass es den zahlreichen Hunger leidenden Menschen 
helfen kann.

Es besteht die Gewissheit, dass Ihre Großzügigkeit lokale 
Gemeinschaften direkt erreicht. Ihre Schenkungen und 
Vermächtnisse  werden ohne Umwege unseren lokalen Partnern wie 
Bauernverbänden, lokalen Nicht-Regierungsorganisationen oder 
Mikrofinanzierungsinstitutionen zukommen.

Ohne Testament oder gesetzliche Erben wird Ihr Erbe direkt an den 
Staat fallen. Das Vermächtnis an SOS Hunger garantiert ein Investieren 
Ihres Erbes in einen Zweck, der über nationale Grenzen hinausreicht. 
Mit dem Schreiben eines Testaments entscheiden sie darüber, wie Ihr 
Erbe eingesetzt wird.

SOS Faim ist Mitglied von
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An SOS Hunger zu vererben 
heißt Bedürftigen Hoffnung 

zu geben und eine 
bessere Welt für spätere 

Generationen zu        
      hinterlassen. 
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Ein Notar ist immer noch der beste Ratgeber in 
Hinsicht auf Ihr Testament. Besuchen Sie die Webseite 
www.notariat.lu um eine Liste von Notaren in Ihrer 
Nähe zu finden.

In voller Vertraulichkeit aber ohne den Rat eines 
Notars ersetzen zu wollen, stehen wir Ihnen für 
jedwede Wünsche und Fragen zur Verfügung. 

Hier können sie uns erreichen: 
 

 +352 49 09 96 

      donateur@sosfaim.org
 LU22 1111 0055 5526 0000

 
   IBAN LU22 1111 0055 5526 0000
   IBAN LU98 0090 0000 4800 0046

Verantwortlicher Herausgeber:  
Thierry Defense, 
Geschäftsführer von SOS Faim 
(RCSL: F554)
17-19 avenue de la Libération 
L-3850 Schifflange.



Danke!


