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Ein Leben lang strebt der Mensch nach

Zufriedenheit, Anerkennung und materiel-

len Dingen. Doch haben Sie sich jemals

gefragt, was davon bleibt oder damit

geschieht, wenn man nicht mehr lebt? Eine

Frage, die zugegeben sehr persönlich ist,

aber auch sehr begründet. Denn vielen ist

es nicht bewusst, dass sie auch über ihre

Existenz hinaus viel bewirken können, so

dass die im Leben erlangten Werte nicht

verloren gehen. Und zwar mit ihrem Erbe.

Werte, die Bestand haben

Andere unterstützen, ihnen helfen, etwas

bewirken – häufig entwickelt sich erst mit

Ein neues Forum 
für Menschen, die helfen wollen. 

fortschreiten-

dem Alter

ein tieferes

Bewusstsein

dafür. Das Erkennen der wichtigen Dinge des

Lebens, die Rückbesinnung auf menschliche

Werte oder die Dankbarkeit aufgrund einer

selbst erfahrenen Hilfeleistung können

Menschen zum Helfen veranlassen. Auch

der verständliche Wunsch, dass die eigene

Persönlichkeit nicht in Vergessenheit gerät,

spielt dabei eine natürliche Rolle. Doch wie

lässt sich das vereinen? 

Die Antwort heißt: Stiftung Lebenswerk.



Das Lebenswerk.
Zwischen Geben und Bekommen.

Die Stiftung Lebenswerk bietet Menschen

die Möglichkeit, über ihre Existenz hinaus

helfen zu können. Der Stiftungszweck ist die

gezielte und bedarfsorientierte Förderung der

vielseitigen Hilfsaktivitäten des Arbeiter-

Samariter-Bundes. Durch Ihre Unterstützung,

z.B. in Form einer Erbschaftsspende, wird ein

bleibender Kapitalstamm geschaffen, dessen

Zinserträge treuhänderisch verteilt werden.

Das Besondere an der Stiftung Lebenswerk 

Eine Art von Unsterblichkeit

Ob durch eine angebrachte Plakette oder eine

aufgehängte Urkunde vor Ort oder mittels

eines Artikels in den Medien – der Unter-

stützer wird und bleibt auf Wunsch präsent.

So wird der Gemeinschaft geholfen und

gleichzeitig die Gewissheit gegeben, dass

man nicht in Vergessenheit gerät. Natürlich

kann man sich auch schon zu Lebzeiten

„verewigen“. 

ist außerdem, dass Sie auf Wunsch als Stifter

nicht im Hintergrund bleiben, sondern Ihre

Hilfe prominent hervorgehoben wird.

Über die verschiedenen Möglichkeiten infor-

mieren wir Sie gern in einem persönlichen

Gespräch. 



schaffen. Ein
Bleibendes

Erbe für die
Gemeinschaft.

Rechtzeitig Gedanken machen

Mit einer Erbschaftsspende an die Stiftung

Lebenswerk, deren Höhe Sie frei bestimmen,

kann ein gutes Werk vollbracht und ein

Lebenswerk geschaffen werden. Die Bedürf-

nisse und Wünsche von Stiftern und Emp-

fängern werden dadurch gleichermaßen

erfüllt. Denken Sie deshalb rechtzeitig über

diese Art der Unterstützung sowie über die

Angelegenheiten wie Testament, Erbrecht,

Erbfolge, Steuern u.a. nach. Bei allen Fragen

zu diesen Themen stehen wir Ihnen gern

helfend zur Seite. Vereinbaren Sie einfach

ein unverbindliches Gespräch mit uns.

Viele Menschen erarbeiten sich im Laufe ihres Lebens ein Vermögen. Über die Verwendung

kann jeder selbst bestimmen. Dazu gehört auch die Entscheidung, an wen etwas vererbt

werden soll – beispielsweise an die Stiftung Lebenswerk. Wenn jemand keine Erben hat,

und gleichzeitig auch kein Testament den Nachlass regelt, fällt das Erbe an den Staat.

Einer guten Sache gezielt nach eigenem Wunsch zu dienen, ist dann nicht mehr möglich.



Menschlichkeit fördern.
Hier wird Ihre Hilfe gebraucht.

Gerade in unserer heutigen Gesellschaft

kann eine einzelne Person schnell ins Abseits

geraten. Krankheit, finanzielle Not, fehlende

Ausbildung oder einfach nur hohes Alter

führen oft dazu, dass sich von demjenigen

distanziert wird. Hilfe, Pflege oder Betreuung

wird nötig. In unserer Welt, die geprägt ist

von starker Leistungsbezogenheit, Kampf um

Anerkennung und materielle Werte sowie

von Egoismus, gehen menschliche Werte

mehr und mehr verloren. Hilfeleistungen

werden deshalb immer wichtiger.

Die Zeichen der Zeit

Staatliche Mittel sind heutzutage stark be-

grenzt. Besonders eine Organisation wie der

ASB ist deswegen auf Hilfe von anderen

angewiesen, um seine umfassenden Hilfeleis-

tungen weiterhin erbringen zu können. Durch

eine Unterstützung der Stiftung Lebenswerk

können Sie helfen. Ungewissheit darüber,

wohin Ihre Hilfe fließt, gibt es nicht. Ein un-

abhängiger Stiftungsrat sorgt für den wir-

kungs- und sinnvollen Einsatz der Mittel

sowie für ständige Transparenz. 



Der ASB. Seit über 
100 Jahren im Einsatz.

Der Arbeiter-Samariter-Bund ist eine der

ältesten helfenden Organisationen unseres

Landes. Im Jahre 1888 in Berlin gegründet,

kümmerte er sich in der damaligen Zeit vor

allem um den Arbeitsschutz und die erste Hilfe

in den großen Fabriken. Im ersten Weltkrieg

lag der Schwerpunkt auf der Betreuung von  

Schwerverletzten. Nachdem der ASB im

Jahre 1933 von den Nazis verboten wurde,

fand 1949 die Wiedergründung statt. Im

Laufe der Jahre entwickelte er sich dann zu

einer großen, nicht mehr wegzudenkenden

Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation.

Aktiv, wo Hilfe gebraucht wird

Helfen sieht der ASB von jeher als seine

Aufgabe an. Die Aktivitäten haben sich seit

der Gründung immer mehr erweitert. Heutzu-

tage erstrecken sie sich auf die verschiedens-

ten Bereiche des Lebens. Und besonders ein

Grundsatz steht hier an erster Stelle: „Wir

helfen allen Menschen ohne Ansehen ihrer

politischen, nationalen oder religiösen

Zugehörigkeit“.

Durch Sie wird das so bleiben

Die umfangreichen Hilfeleistungen des ASB

tragen dazu bei, das Leben für jeden zu jeder

Zeit lebenswert zu machen. Doch um diese

Dienste für die Menschen auch weiterhin er-

bringen zu können, braucht auch der ASB

Hilfe: und zwar finanzielle. Mit einer Erb-

schaftsspende an die Stiftung Lebenswerk

können Sie viel dazu beitragen.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr

Interesse für die Stiftung Lebenswerk wecken

konnten und Sie sich der Gemeinschaft der

Unterstützer anschließen. Schaffen Sie ein

Lebenswerk mit der Stiftung Lebenswerk.



Schäferkampsallee 29
20357 Hamburg
Tel. 040 / 83 398 121
Fax 040 / 83 398 123
E-Mail: info@stiftung-lebenswerk.de
Internet: www.stiftung-lebenswerk.de

Vollbringen Sie ein gutes Werk

Weitere Informationen zur Stiftung Lebenswerk sowie

zum Thema Erbschaftsspende erhalten Sie unter neben-

stehender Adresse. Dort finden Sie auch kompetente

Hilfe und Ratschläge zu den Bereichen Testament,

Nachlass, Erbrecht, Erbfolge u.a.

Eine Stiftung des

Stiftung
Lebenswerk
 Hamburg


