Allgemeine Informationen zum Thema Legate/Vermächtnis
Ein Legat ist als gesetzlicher Begriff ein Vermächtnis. Mit einem Vermächtnis können Sie einer Person oder
Organisation sowohl materielle Dinge, wie auch einen Geldbetrag oder z.B. eine freie Nutzung von
Räumlichkeiten ermöglichen.
Um einer Organisation rechtsgültig etwas vermachen zu können, muss das Vermächtnis in einem
rechtsgültigen Testament aufgeführt sein.
Das handschriftliche Testament muss mit Datum und Unterschrift versehen sein. Im Testament sollte der
Begriff «Legat» oder «Vermächtnis» für die Schenkung an die Organisation verwendet werden.
Detaillierte Informationen zu Vermächtnissen an gemeinnützige Organisationen finden Sie hier.
Das Vermächtnis muss aus dem frei verfügbaren Teil des Erbes stammen. Die gesetzlichen Pflichtteile für
Angehörige dürfen nicht gegen deren Willen verletzt werden. Achten Sie darauf zu berechnen was der
Freibetrag nach Abzügen der Erbschaftssteuer ist. Informationen zur Erbschaftssteuer finden Sie beim
Steueramt Ihres Wohnkantons. Detaillierte Informationen zum Erbrecht finden Sie hier.
Erhält eine Person oder Organisation ein Vermächtnis, ist sie KEIN Teil der Erbgemeinschaft. Die beschenkte
Person/Organisation haftet damit auch nicht für Erbschaftsschulden, und hat auch nichts mit der Verwaltung
eines Erbes oder der Teilung eines Erbes zu tun.
Es macht Sinn ein Testament frühzeitig aufzusetzen und sich dafür Zeit zu nehmen. Damit kann eine klare
Situation geschaffen werden für alle Beteiligten. Mit dem Aufsetzen des Testaments können Sie auch
persönliche Bindungen über die Familie hinaus honorieren. Dies können Menschen oder Organisationen sein,
die Ihnen etwas bedeuten und die Sie deshalb mit einem Legat bedenken möchten.
Wir freuen uns, wenn Sie Filme für die Erde für ein Legat / Vermächtnis in Betracht ziehen.

Warum ein Legat für Filme für die Erde?
Informationen über uns, unser Ziel und unsere Werte
Filme für die Erde ist gemeinnützig und arbeitet verantwortungsbewusst und ressourceneffizient. Der Verein ist
konfessionell und politisch neutral. Er hat zum Zweck umweltbildend zu wirken und möglichst viele Menschen
zu erreichen. Ziel ist es Menschen jeden Alters so zu inspirieren, dass sie selber nachhaltig denken und
handeln. Der Verein zeigt inhaltlich wertvolle, bildende, breit abgestützte, informierende und berührende
Umweltdokumentarfilme, welche die Kraft haben konkrete nachhaltige Handlungen auszulösen. Es werden
keine agitatorischen, populistischen Filme gezeigt und Filme für die Erde achtet mit strengen Kriterien auf die
Qualität. Mit sehr viel Herz und Engagement leistet Filme für die Erde seit 2007 Umweltbildung und wurde
dafür auch von der UNESCO ausgezeichnet.
Jährlich erreicht der Verein in der Schweiz rund 100'000 Menschen in jedem Alter mit Schulaktionen,
Hochschulevents und Filmvorführungen für Erwachsene. Der grosse Höhepunkt ist das jährliche, sehr
erfolgreiche, nationale Filme für die Erde Festival. 170 engagierte Freiwillige führen das Festival in bis zu 17
Städten in der Deutschschweiz, Romandie und Fürstentum Liechtenstein durch und laden Schulklassen und
erwachsene Besuchende zu einem spannenden Filmprogramm ein. Die Kinder gehen jeweils begeistert und mit
leuchtenden Augen nach Hause und lernen so die Natur zu schätzen und zu schützen. Die Erwachsenen
werden berührt und zum Nachdenken und nachhaltigen Handeln angeregt.
Die Webseite von Filme für die Erde ist eine weltweit einzigartige Datenbank von Umweltdokumentarfilmen für
jede Altersklasse und jedes Umwelt-, Natur-, und Nachhaltigkeitsthema. Menschen um die ganze Welt können
so viele hochwertige Umweltdokumentarfilme teils sogar gratis sehen.
Filme für die Erde berührt die Menschen mit den Umweltdokumentarfilmen sichtbar, erlebbar und wirksam. Die
Menschen fühlen sich danach inspiriert und motiviert selber aktiv zu werden und dazu beizutragen unseren
wunderschönen, verwundbaren Planeten zu schützen, neue Lösungen zu finden und unsere Erde nachhaltig für
die Zukunft unserer Kinder zu erhalten. Der Verein erlebt hierzu immer wieder positive und dankbare
Rückmeldungen. Menschen erzählen dabei, wie ein Film sie hat aufwachen lassen. Der Film war der Startpunkt
für sie sich vertieft zu informieren. Oft haben sie dann selbst in einem Bereich angefangen sich zu engagieren.
Das ist das Ziel von Filme für die Erde und macht uns glücklich.

Möglichkeiten eines Legats für den Verein Filme für die Erde
Falls Sie sich von unserer Arbeit und unseren Werten angesprochen fühlen, gibt es für Sie verschiedene
Möglichkeiten Ihr Legat für Filme für die Erde einzusetzen:
•

Sie können Ihr Legat für die Projekte von Filme für die Erde einsetzen. Dazu gehören beispielsweise
Schul-, und Hochschulaktionen und das grosse, jährliche Filme für die Erde Festival. Wir sind äusserst
dankbar um Unterstützung für diese wichtigen umweltbildenden Projekte. Gerne stehen Ihnen hierzu unser
Geschäftsführer Kai Pulfer und unsere Verantwortliche für Legate Cornelia Bütler für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.

•

Falls Ihnen die längerfristige Wirkung Ihres Legats wichtig ist, besteht die Möglichkeit unsere Filme für die
Erde Stiftung zu unterstützen. Bei einem Legat an unsere Stiftung nutzen wir die jährlichen Erträge aus
Ihrem Legat für unsere gemeinnützigen Zwecke. Damit stellen Sie sicher, dass auch noch kommende
Generationen von Ihrem Vermächtnis profitieren. Falls Sie an einem Stiftungslegat Interesse haben, steht
Ihnen unser Stiftungspräsident Michael Zeugin sehr gerne persönlich für ein erläuterndes Gespräch zur
Verfügung.

Wir würden uns sehr freuen Ihnen bei einem persönlichen Gespräch weitere Auskunft über unsere
gemeinnützige Arbeit zu erteilen. Ihre Anfrage richten Sie bitte an folgende Email-Adresse. Wir kontaktieren Sie
dann gerne, um einen Termin zu vereinbaren.
legate@filmefuerdieerde.org
Falls Sie Informationen benötigen wie ein Testament gesetzlich rechtsgültig aufgesetzt wird und was Sie
beachten sollten, kann Ihnen Ihr Treuhänder oder auch Notar beratend zur Seite stehen. Filme für die Erde kann
Ihnen auf Anfrage auch gerne Unterstützung bieten eine entsprechende Fachperson in Ihrer Nähe zu finden.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kai Pulfer, Geschäftleiter

Michael Zeugin, Präsident

Filme für die Erde, Steinberggasse 54, 8400 Winterthur, Schweiz
Telefon: 0041 52 202 25 53
Mo-Di 9:00-12:00 und 13:30-17:00 Uhr.

