Motiviert vom Leben
Auf das eigene Leben zurückblickend kommt bei
vielen Menschen Dankbarkeit auf: Dankbarkeit für
ein finanziell abgesichertes Leben oder Dankbarkeit
für Hilfe in der Not. Der Wunsch, etwas von dem
Guten zurückzugeben, das einem im Leben begegnet
ist, motiviert viele Menschen, wohltätige
Organisationen testamentarisch zu begünstigen.
Dieser Flyer kann und soll das persönliche Gespräch
nicht ersetzen. Vielmehr laden wir Sie ein, sich mit
Ihren Fragen und Ihrem persönlichen Anliegen an
uns zu wenden. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie
und begleiten Sie auf Ihrem Weg.

Hinterlassen Sie Spuren

„Sei gesegnet.“
Wie oft schreiben wir diese Zeilen und wünschen
anderen Menschen damit Gutes? Gottes Segen soll
uns immer wieder an Sein lebendiges Wirken in
unserem Leben erinnern.
Wenn Sie zurückschauen, entsteht in Ihnen
vielleicht der tiefe Wunsch, aus Dankbarkeit heraus
andere zu beschenken. Motiviert von einem
beschenkten Leben hinterlassen Sie Ihre SegensSpuren.

- Helfen uber den Tag hinaus -

Heiner Frank: Tel. 09724-910023 Email: h.frank@craheim.de
Stefan Frank: Tel. 09724-910012 Email: stefan@craheim.de

Segen habe ich
empfangen, segnend
gebe ich weiter.

Unser Anliegen
Seit 1968 wird Schloss Craheim von der
„Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen
e.V.“ getragen. Neben unserem Herzensanliegen,
für die Einheit der Christen einzustehen, ermutigen
wir Menschen durch unsere Angebote, im Glauben
an Jesus Christus zu wachsen und ihre
Persönlichkeit zu entwickeln. Wir stärken Ehen und
Familien, begleiten Menschen seelsorglich und
investieren durch unsere Jugend-Freizeiten in die
kommende Generation. Wir geben praktische
Impulse für den Alltag und schaffen einen sicheren
Ort, an dem Menschen von Gott berührt werden und
die befreiende Kraft Jesu erfahren können.
Ja, das ist unser Anliegen hier in Craheim: mehr und
mehr in der Botschaft Jesu zu leben und diese
Erfahrung zu teilen.
Wenn es Ihnen am Herzen liegt, diese Werte und
unsere Arbeit zu erhalten, unterstützen Sie uns!
Investieren Sie in das Reich Gottes und
hinterlassen Sie Spuren.

Die
"Lebensgemeinschaft
für die Einheit der
Christen", derzeit 21
Mitglieder, lebt und
arbeitet für dieses
Anliegen in Craheim.

Zustiftungen

Gründe, die für eine Zustiftung in die Craheim
Stiftung sprechen:

Unter Zustiftungen versteht man eine freiwillige
Zuwendung in den Vermögensstock einer bereits
bestehenden Stiftung, wie beispielsweise der „Craheim
Stiftung“. Sie ist eine Unterstiftung der "Stiftung
Geistliches Leben“.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, ohne
bürokratischen Aufwand eine neue Unterstiftung zu
errichten, welche dann den Namen des Stifters tragen
kann.
Zustiften ist immer dann sinnvoll, wenn sich eine
Person für einen bestimmten Zweck nachhaltig
finanziell engagieren möchte. Dies macht bereits Sinn
ab einem Betrag in Höhe von 20.000 .
Einen besonderen Zeitpunkt für das Zustiften gibt es
nicht. Vielmehr kann der Zeitpunkt vom Zustifter frei
gewählt werden.
Im Gegensatz zu einer Spende sind zugestiftete Mittel
von der empfangenden Stiftung nicht zeitnah zu
verwenden. Die Stiftung erzielt durch die Erhöhung des
Stiftungsvermögens langfristig und dauerhaft höhere
Erträge. Diese kommen dem Zweck der Stiftung zu Gute.

Mit über 50
verschiedenen
Seminaren im Jahr
wollen wir Christen
unterschiedlicher
Konfessionen
ermutigen und
stärken.

- Sie setzen sich für einen gemeinnützigen Zweck ein:
Durch die Begegnungsstätte Schloss Craheim werden
Menschen ermutigt und befähigt, durch den Glauben an
Jesus Christus in ihrem Alltag einen Unterschied zu
machen.
- Kein Gründungsaufwand, keine Bürokratie: Die Stiftung
ist bereits vorhanden
- Das eingesetzte Vermögen bleibt unangetastet und wird
für zukünftige Generationen bewahrt. Zur Finanzierung
des Stiftungszweckes dienen die Erträge aus dem
Stiftungskapital.
- Sie nehmen damit sowohl Einfluss auf die Gegenwart, als
auch auf die Zukunft und gestalten diese mit – auch über
Ihr eigenes Leben hinaus.
- Zuwendungen bis zu einer Million Euro können über zehn
Jahre beliebig verteilt zusätzlich zum allgemeinen
Spendenabzug steuerlich abgesetzt werden.
- Vermögenswerte, die Sie geerbt haben, sind von der
Erbschaftssteuer befreit, wenn Sie innerhalb von 24
Monaten an eine gemeinnützige Stiftung fließen.

Das besondere
Ambiente des
Schlosses, der Blick in
die weite Landschaft
und die
gastfreundliche
Atmosphäre laden zu
ganzheitlicher
Erholung ein.

Testament
und Erbschaft
Sie möchten mit Ihrem Testament anderen helfen?
Neben Verwandten, Freunden und anderen Personen
können Sie auch die Lebensgemeinschaft für die
Einheit der Christen e.V. in Ihrem Testament als Erben
oder Vermächtnisnehmer einsetzen.
Bei der Übertragung an eine gemeinnützige
Einrichtung fällt keine Erbschaftssteuer an. So hilft
Ihre Testamentsspende in voller Höhe.
Es besteht keine Verpflichtung, Regelungen über
Ihren Nachlass durch ein Testament zu verfügen. Ein
Testament empfiehlt sich jedoch, wenn Sie eigene
Wünsche und Vorstellungen davon haben, was mit
Ihrem Vermögen geschehen soll.
Generell gilt
Das Leben ist nicht planbar und niemand ist vor
Krankheit oder Unfall geschützt. Denken Sie daher
rechtzeitig daran, Ihre Vermögensverhältnisse klar zu
regeln. Dies gilt besonders, wenn Sie verheiratet sind
und/oder Kinder haben. Damit schaffen Sie bereits zu
Lebzeiten Klarheit und beugen Erbstreitigkeiten vor.

Kinder und Teenager
kommen in Craheim
mit dem Glauben in
Berührung und
vertiefen ihre
Gottesbeziehung.

