
VERERBEN SIE GUTES
FÜR DIE ZUKUNFT
Informationen der *Freunde und Förderer des 
Kinderkrankenhauses Amsterdamer Straße Köln e.V.



WAS KANN MEIN VERMÖGEN
NACH MIR NOCH BEWIRKEN?

Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, was nach ihrem Tod mit dem erworbe-
nen Vermögen geschieht. Manche Menschen denken daran, dass mit ihrer Hinterlassen-
schaft auch gemeinnützige Zwecke unterstützt werden können.
Einige Menschen haben bereits den Förderverein des Kinderkrankenhauses Köln neben 
den eigenen Nachkommen als Erben eingesetzt. Wenn auch Sie darüber nachgedacht ha-
ben, durch Ihr Vermächtnis kranken Kindern in Köln zu helfen, helfen Ihnen die nachfol-
genden Ausführungen vielleicht bei der Entscheidungsfindung. Eine häufige Frage an uns 
ist, wie der beabsichtigte Zweck auch erfüllt wird. Wir betrachten es als unsere Pflicht, 
mit Ihrem zugedachten Vermächtnis sorgsam im Sinne der kranken Kinder umzugehen.
Die rechtlichen Formalitäten werden von einem von uns beauftragten Rechtsanwalt 
überwacht. Somit wird sichergestellt, dass Ihr letzter Wille auch verwirklicht wird.
Wenn Sie eine gemeinnützige Organisation wie den Förderverein Kinderkrankenhaus in 
Ihrem Testament als Erben einsetzen, haben Sie auch einen steuerlichen Vorteil. 
Erben sind erbschaftssteuerpflichtig. Der Förderverein ist steuerbefreit, d.h., das zuge-
dachte Erbe kommt uneingeschränkt den kranken Kindern zugute.

Form
Für die Wahrung der Form muss ein Testament vom Testierenden handschriftlich ver-
fasst sein. Erforderlich hierbei sind ebenfalls Ort, Datum sowie die Unterschrift. Bei Ehe-
leuten muss das Testament von beiden Ehepartnern unterschrieben sein. Das Testament 
können Sie bei dem für Sie zuständigen Nachlassgericht hinterlegen oder einer Person 
Ihres Vertrauens oder dem Förderverein zur Aufbewahrung geben. Selbstverständlich 
können Sie Ihr Testament auch von einem Notar anfertigen lassen, der Sie in allen  
Fragen sicherlich gerne berät. Bei diesem öffentlichen Testament brauchen Sie sich nicht 
um die Verwahrung zu kümmern. Dies erledigt der Notar für Sie.

Keine Erbschaftssteuer 
bei Zuwendungen!



Inhalt
Sie können den Förderverein Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße Köln e.V. sowohl 
als Erben als auch als Miterben bedenken. Hierbei sollte der vollständige Name des Ver-
eins eingesetzt werden. Sie können den Förderverein auch mit einem Vermächtnis, also 
z. B. einem bestimmten Betrag oder einer Immobilie bedenken. Trotz aller Möglichkei-
ten der Testamentsgestaltung haben Ihre nächsten Angehörigen immer den Anspruch 
auf einen Pflichtteil (halber Wert des gesetzlichen Erbteils). Sollten Sie weitere Fragen 
haben, wenden Sie sich an uns.

Wir über uns
Wir sind eine Gruppe von Freunden des Kinderkrankenhauses, denen das Wohl kranker
Kinder am Herzen liegt. Wir haben uns zusammengefunden, um „vor unserer Haustür“ 
die Lebenssituation von Kindern im Krankheitsfall zu verbessern. Daher war es nahelie-
gend, das Kinderkrankenhaus Köln in das Zentrum des gemeinsamen Ziels zu stellen, da 
sich dort Leid und Krankheit von Kindern konzentrieren. Bei „unserem“ Kinderkranken-
haus in seiner heutigen Gestalt handelt es sich um eine traditionsreiche und anerkannte 
Kölner Institution, deren Vorläufer als eines der ersten Kinderkrankenhäuser in Deutsch-
land 1883 gegründet wurde.

Warum ist ein Förderverein notwendig?
Die hervorragende medizinische und pflegerische Versorgung rechtfertigt den Ruf des 
Hauses als eines Krankenhauses der Spitzenversorgung. Aber es darf nicht verkannt 
werden, dass den Finanzierungsgesetzen und Rahmenbedingungen die Vorstellungswelt 
der Erwachsenen zu Grunde liegt, die aber für die Welt der kranken Kinder nicht immer 
passend ist. Kinder – insbesondere chronisch kranke Kinder – stellen nun einmal
spezifische Ansprüche an ihre (Krankenhaus-)Umwelt, für deren Erfüllung häufig keine 
Gelder im Pflegesatz, in der Fallpauschale oder in der Landesförderung vorgesehen sind.

Die Welt des Kindes  
positiv beeinflussen!

Verbesserung der Situation 
des Kindes im Krankenhaus!
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