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Gedanken über unsere Sterblich
keit sind nicht angenehm. Den 
Wenigsten fällt es leicht über das 
eigene Testament und was wir 
nach unserem Tod hinterlassen 
wollen nachzudenken.
Aber, seien Sie versichert, Sie sind mit 
Ihren Gedanken nicht allein. Es liegt in 
der Natur des Menschen, dass wir etwas 
weitergeben wollen – an jene, die uns 
wichtig sind. Wir wollen Spuren hinter
lassen – Spuren der Liebe, der Hoffnung, 
der Zuversicht. 

Immer mehr Menschen entscheiden sich 
rechtzeitig für eine Regelung ihres Erbes. 
Zu Lebzeiten treffen sie die bewusste Ent
scheidung, über ihren Tod hinaus etwas 
Gutes zu tun. Für viele ist es eine Erleich
terung zu wissen wie das eigene Vermö
gen – egal ob groß oder klein – weiter
wirken wird. Und so aus ihrem Erbe ein 
Vermächtnis wird. Im Testament legen sie 
fest, dass neben den gesetzlichen Erben 
eine oder mehrere Hilfsorganisationen in 
ihrem Namen sichtbare Spuren hinterlas
sen. 

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren der Liebe,  

die wir hinterlassen, 
wenn wir gehen.

ALBERT SCHWEITZER

SPUREN DER LIEBE



IRENES 
VERMÄCHTNIS
Irene ist so ein Mensch. Am liebsten hat die Wienerin ihre Familie 
um sich und unternimmt kleine Spaziergänge in ihrer Umgebung. 
Schon seit ihrer Kindheit erfreut sie sich an den Wundern der Natur.

Eine Dame fragt man nicht nach ihrem Alter,  
aber Irene – sagt sie – ist in einem, wo man sich  
Gedanken über die Zukunft macht. Sie möchte  
für ihre Nachfahren und weitere Generationen  
eine lebenswerte Welt bewahren. „Jane Goodall 
und ihre Arbeit faszinieren mich. Wenn ich sehe, 
wie sie sich für unseren Planeten, für die Men
schen und Tiere einsetzt, habe ich den Wunsch 
auch etwas beizutragen. Ich möchte, dass nach 
meinem Tod etwas Gutes von mir weiterlebt.  
Das Gefühl habe ich bei den Projekten des Jane 
Goodall Institut – Austria, weil ich deren Arbeit  
seit Jahren verfolge.“



WAS LIEGT IHNEN  
AM HERZEN?
So unterschiedlich wie die Menschen, sind ihre Her zens
wünsche: Manche wollen nach ihrem Ableben einfach noch Gutes tun, 
andere haben keine Familie und wieder andere wollen nicht, dass ihr Ver
mögen an den Staat geht. Diese Menschen entscheiden sich mittlerweile 
immer öfter für eine Testamentsspende an eine Organisation, deren Ar
beit für sie bedeutsam ist. Sie möchten über ihren Tod hinaus ein ihnen 
wichtiges Anliegen unterstützen.

Roots  
& Shoots

Schutz der 
Schimpansen

Bildung

Aufforstung 
der Wälder



IHR ERBE  FÜR  
MENSCH, TIER & NATUR
Wir vom Jane Goodall Institut  Austria arbeiten täglich daran  
die Wunder der Natur für zukünftige Generationen zu erhalten. Mit 
unseren ganzheitlichen Projekten setzen wir uns für den Schutz von 
Mensch, Tieren und der Natur ein. Sie können uns dabei unterstüt
zen – mit Ihrem letzten Willen, dem Testament. 
Das Jane Goodall Institut  Austria in Ihrem Nachlass zu berücksichtigen heißt,  
Ihr ökologisches Engagement über Ihre Lebenszeit fortzusetzen. Egal ob Sie sich 
speziell für den Schimpansenschutz oder allgemein für Soziales, Menschen und 
Tierrechte, Chancengleichheit, Entwicklungszusammenarbeit, Umwelt und Öko
logie oder Bildung und Wissenschaft interessieren, gemeinsam finden wir ein 
Projekt, das ihrem Vermächtnis gerecht wird.

Bildung



WIE SIE SPUREN  
HINTERLASSEN
Die Regelung der Weitergabe des eigenen Vermögens bedarf 
großer Sorgfalt und Umsichtigkeit. 
Wer seine Erbschaft regeln will, sollte über die gesetzlichen Bestimmun
gen Bescheid wissen. Ein Notar kann Sie dabei beraten. Mit einem Testa
ment schaffen Sie klare Verhältnisse und bilden die Voraussetzung, künftige 
Missverständnisse zwischen den Erben von vornherein auszuschließen und 
den eigenen letzten Willen zu verwirklichen. Sie bestimmen im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten, wem Sie wie viel von Ihrem Hab und Gut 
vermachen wollen. 



EINE LEBENSWERTE  
WELT BEWAHREN.
In Ihrem Sinn arbeiten wir täglich daran zukünftigen Gene
rationen eine lebenswerte Welt zu bewahren und das Le
benswerk von Dr. Jane Goodall fortzuführen. Wir sind von 
der Erbschafts und Schenkungssteuer befreit. Der Wert Ihres 
Vermächtnisses fließt somit ohne Abzüge in den Natur und 
Umweltschutz.
Wir freuen uns mit Ihnen zu besprechen, welche unserer Projekte Ihnen 
besonders am Herzen liegen. Gerne übermitteln wir Ihnen detaillierte Un
terlagen und eine Liste an Notaren. 

Für ein persönliches Gespräch  

wenden Sie sich bitte an  

Doris Schreyvogel, GF JGI - Austria

Tel. +43 699 13186087  

doris.schreyvogel@janegoodall.at



What you leave behind  

determines what lies ahead.
DR. JANE GOODALL

__________
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„Auch mit über 80 Jahren 
habe ich noch Wünsche 
für die Zukunft. Sie sind der 
Grund, warum ich jeden Tag auf
stehe. Ich möchte die Menschen 
darin bestärken, die Schönheit 
und Vielfalt auf unserer Erde zu 
bewahren. Meine Hoffnung ist, 
dass unsere Nachfahren auch in 
vielen Jahren durch die Wälder 
gehen können und das Wunder 
des Lebens in all seinen Facetten 
bestaunen können.“


