
Schafdame Mathilde

Liebe 
weiter- 
geben 

Mit dem Testament  
Menschen und Tieren 
in Not helfen



„Das einzig Wichtige im Leben sind die 
Spuren von Liebe, 
die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.“ 

ALberT SchWeiTzer

Ihnen liegt das Tierwohl am Herzen?  

Sie kennen die Arbeit der Sentana Stiftung 
und teilen unsere Vision 

„Mensch und Tier – gemeinsam glücklich“? 

Sie möchten Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen neuen Mut schenken?

„Mensch und Tier – 
gemeinsam glücklich“
Diese Vision verfolgen wir von der Sentana Stiftung seit Dezember 
2017 mit unserem eigenen Begegnungs- und Gnadenhof.  



Der eigene Tod ist ein Thema, mit dem wir uns selten und oft auch 
ungern beschäftigen. Fokussiert auf das bunte Leben, gerät die Frage 
häufig in den Hintergrund, was eigentlich mit unserem Besitz und 
unserem Hab und Gut passiert, wenn wir einmal gehen müssen.

Mit einem Testament können Sie etwas  
aus Ihrem Leben weitergeben.
  
Sie können dafür sorgen, dass Ihr Nachlass in die richtigen Hände 
gelangt und nicht dem Staat zugesprochen wird. Entscheiden Sie 
selbst, welche Personen Sie als Erben einsetzen möchten. Liegt kein 
Testament vor, tritt automatisch die gesetzliche Erbfolge in Kraft. 

Mit einem Testament können Sie dabei helfen, das zu bewahren,  
was Ihnen schon zu Lebzeiten wichtig war.

Denn auch die eigene Überzeugung für eine bestimme Sache und 
persönliche Werte können Sie nach dem Tod weiterhin in die Welt 
hinaustragen. 
 
Wenn Sie unsere Stiftung in Ihrem Testament bedenken, können Sie 
für Mensch und Tier Gutes bewirken und nachhaltig helfen. Um diese 
Spuren nach dem Tod zu hinterlassen, ist es unabdingbar, vorzusor-
gen und Erben festzulegen. Denn nur durch ein Testament können 
gemeinnützige Organisationen, wie wir es sind, als Erben oder Ver-
mächtnisnehmer berücksichtigt werden.

Gutes bewirken 
und bewahren

Überzeugen Sie sich davon, dass all’ unsere Gnadenhoftiere auf dem 3,5 
Hektar großen Gelände mit hoher fachlicher Expertise und liebevoller 
Hingabe versorgt werden.



Es ist der besondere Moment und der stille Augenblick 

zwischen zwei Seelen, der Stärke gibt, die eigene Kraft 

hervorruft und Erlebtes verarbeiten lässt. 

ihr Nachlass  
für die Sentana Stiftung
Jedes unserer Tiere hat seine Geschichte und sein eigenes Schicksal. 
Im Dorf Sentana finden die tierischen Bewohner ihr sicheres und 
geborgenes Für-immer-Zuhause.

Sie können uns mit einer Nachlassspende bedeutend dabei unter-
stützen, unsere Tiere zu versorgen und immer mehr Tieren in Not zu 
helfen. Sie werden ein wichtiger Teil des Sentana-Projektes, da Ihr 
Nachlass es uns ermöglicht, die medizinische Versorgung unserer 
Dorfbewohner zu finanzieren und die Unterhaltungskosten der Tiere 
zu sichern. Auch unsere pädagogischen Angebote für Menschen wer-
den kontinuierlich ausgebaut und individuell angepasst. Dabei liegt 
uns viel daran, besondere Momente zwischen Menschen und Tieren 
mit ähnlichen Schicksalen entstehen zu lassen. 

Mit Ihrer Nachlassspende unterstützen Sie Projekte für Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen. Projekte, die sie stärken und neuen 
Mut für das eigene Leben geben.



Unser 
Versprechen
Jegliche Spenden sind bei uns in guten Händen: Wir sind eine gemein-
nützige Organisation, die Ihre Spende ausschließlich dafür verwendet, 
die festgelegten Stiftungsziele finanziell zu erreichen und auszubauen. 

Es ist uns ein großes Anliegen, Ihren letzten Willen mit Umsicht und 
Sorgfalt zu erfüllen. Ihr Wille und Ihre Wünsche zählen und Ihr Enga-
gement bleibt unvergessen. Wenn Sie möchten, wird Ihr Name gerne 
auf unserem Hof verewigt.

Darüber hinaus fällt keine Erbschaftssteuer an, da die Sentana Stiftung 
vom Finanzamt Bielefeld als gemeinnützig und besonders förderungs-
würdig anerkannt wurde.

GESAMTERBSCHAFT  
 
Die Sentana Stiftung erbt Ihren gesamten Nachlass 
und trägt Sorge, Ihren letzten Willen zu erfüllen. Wir 
übernehmen das Vermögen, tragen aber auch Pflichten 
und kümmern uns um die Abwicklung des Nachlasses 
(laufende Verträge kündigen, Haushalt auflösen, letzte 
Steuererklärung fertigen, Bestattungskosten tragen, für 
die Grabpflege sorgen etc.).

VERMÄCHTNIS  
 
Sie vermachen der Sentana Stiftung einen frei gewähl-
ten Betrag, ein Grundstück, eine Lebensversicherung, 
ein Schmuckstück oder ähnliche Wertanlagen. In 
diesem Fall sind Erben gesetzlich dazu verpflichtet, das 
Vermächtnis zu erfüllen. Durch ein Vermächtnis können 
Sie sowohl Ihren Lieben ein letztes Geschenk machen 
und gleichzeitig Ihr persönliches Anliegen in Form einer 
Spende an die Sentana Stiftung kombinieren. 

Wenn Sie die Sentana Stiftung in Ihrem Testament 
berücksichtigen möchten, gibt es drei Varianten: 

TEILERBSCHAFT  
 
Sie benennen in Ihrem Testament weitere Erben  
und tragen die Sentana Stiftung als Miterben ein. 



Um Ihren Nachlass zu regeln, können Sie Ihr Testament durch eine 
mündliche Erklärung bei einem Notar errichten. Ihre ausgesprochenen 
Wünsche werden anschließend protokolliert und für Sie und Ihre Erben 
sicher verwahrt.
Ebenso können Sie selbstständig ein Testament verfassen. Dies ist leich-
ter, als Sie denken. Sie sollten hierbei allerdings auf einige Formalitäten 
achten:

Handschriftlich
Es ist unabdingbar, dass Sie das Testament handschriftlich verfassen. 
Ein maschinell erstelltes Dokument ist nicht gültig!

Ort und Datum
Auf Ihrem Testament müssen Ort und Datum stehen. Dies hat den Hinter-
grund, dass bei mehreren verfassten Testamenten immer das Aktuellste 
zählt.

Sie können Ihr Testament jederzeit ändern oder ergänzen. Auch hierbei 
achten Sie darauf, Ergänzungen handschriftlich und mit aktuellem Ort 
und Datum zu versehen. Als Ort tragen Sie zum Beispiel Ihre Adresse ein.

 

Alte Testamente widerrufen
Wenn Sie bereits ein früheres Testament verfasst haben, welches nicht 
mehr gelten soll, wiederrufen Sie dieses in Ihrem neuen Testament aus-
drücklich. So gibt es keine Missverständnisse. 

Konkretisieren Sie
Formulieren Sie Ihre Wünsche deutlich, sodass keine Fragen oder Streitig-
keiten aufkommen können. Legen Sie klar fest, wer Erbe ist und wen Sie 
mit einem Vermächtnis in welcher Höhe bedenken. 

Die Unterschrift
Unterschreiben Sie Ihr Testament am Ende in jedem Fall mit Ihrem Vor- 
und Zunamen. Sollte Ihr Testament mehrere Seiten umfassen, nummerie-
ren Sie diese und unterschreiben Sie jede Seite. 

Sie können Ihr fertig verfasstes Testament überall aufbewahren. Sorgen 
Sie dafür, dass dieser Ort sicher ist und gleichzeitig schnell gefunden wer-
den kann. Am besten informieren Sie eine Person, der Sie vertrauen, über 
den Ort des Testaments. Ebenso können Sie Ihr Testament kostenpflichtig 
beim Amtsgericht hinterlegen. Nach Ihrem Tod wird das Testament auto-
matisch den Erben und Vermächtnisnehmern bekannt gegeben. 

Alles
geklärt.



Ihre Ansprechpartnerin:

Mira von der Heide
office@sentana-stiftung.com
Quellenhofweg 114
33617 Bielefeld 

ihre Wünsche zu realisieren gelingt dann gut, 

wenn Sie mit uns zu Lebzeiten gesprochen haben.  

Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.  

Wir freuen uns auf Sie!
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