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Die meisten beschäftigen sich nur
ungern mit dem Sterben, und oft
wird der Tod so lange verdrängt, bis
es tatsächlich so weit ist; Erbstreitigkeiten sind häufig die Folge. In anderen Kulturen gehört der Tod zum
Leben einfach dazu. Und auch hierzulande wollen immer mehr Menschen rechtzeitig regeln, was mit ihrem Vermögen später Sinnstiftendes
passieren soll; sie blicken über ihr
eigenes Leben hinaus.
Vor allem in den Fällen, in denen
es keine nahestehenden Menschen
gibt, denen man sein Erbe hinterlassen möchte, ist es wichtig, selbst
zu bestimmen, ob und wie es der
Gesellschaft zugutekommen soll,
damit es nicht vom Staat vereinnahmt wird. Vielleicht ist es Ihnen
auch wichtig, sicher zu stellen, dass
ein Teil Ihres Vermögens für eine
Sache verwendet wird, die Ihnen
persönlich viel bedeutet und die Sie
gerne über Ihren Tod hinaus unterstützen möchten. All diese Dinge
sollten testamentarisch geregelt
werden.

Warum wir
die Stiftung TECHNOSEUM
gegründet haben
Unsere Welt ist heute sehr komplex geworden. Die Globalisierung und damit die Erfahrung,
dass alles mit allem zusammenhängt, macht es auch im ganz
persönlichen Bereich schwierig,
den Überblick zu behalten oder
gar eigene Standpunkte zu entwickeln. In der Wirtschaft stehen völlig neue Arbeitsformen
vor der Tür. Sich selbst versorgende Wohnungen, selbstfahrende Autos, medizinisch-technische Kleidung und vieles mehr
werden unser Arbeits- und Alltagsleben noch grundsätzlicher
und schneller verändern. In diesem Prozess ist Bildung als Orientierung entscheidend wichtig.
Wir müssen die nächsten Generationen auf diese Welt vorbereiten und dafür sorgen, dass
sie sich darin zurechtfinden können.

Aufgabe der
Stiftung TECHNOSEUM
Die Stiftung fördert Bildung, die
Spaß macht, denn nur so können wir die jungen Menschen
erreichen. Wir unterstützen das
TECHNOSEUM bei seiner Aufgabe, Kinder und Jugendliche für
Naturwissenschaft, Technik und
Informatik zu begeistern, aber
auch ihren Blick für gesellschaftliche und ethische Folgen der
Technikentwicklung zu schärfen. Das TECHNOSEUM wird
vom Land Baden-Württemberg
und der Stadt Mannheim getragen, ist aber bei vielen wichtigen museumspädagogischen
Sonderprogrammen auf die Unterstützung der Stiftung TECHNOSEUM angewiesen.
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wir durch Globalisierung und
Digitalisierung vor großen Veränderungen.
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Das TECHNOSEUM reagiert auf diese Herausforderungen mit neuen Ausstellungen etwa zum
Automobilbau, zu Kommunikation und Energie.
Wie werden wir unter den Bedingungen der Digitalisierung künftig arbeiten? Müssen wir mit
unseren Ressourcen besser haushalten? Was
müssen wir verstehen, um unser Leben selbst
gestalten zu können? Die TECHNOscouts in den
Ausstellungen begleiten die Besucherinnen und
Besucher auf ihrem Weg.
Das pädagogische Angebot des TECHNOSEUM
reicht von einer intensiven Zusammenarbeit mit
vielen Schulen über spezielle Clubs für Kinder
und Jugendliche zu offenen Mitmachangeboten für die ganze Familie am Wochenende.
Mit seinen Wechselausstellungen und Veranstaltungen setzt sich das TECHNOSEUM mit
aktuellen Themen und Zukunftsfragen auseinander.

Heute für Morgen:
unsere Angebote
Wenn auch Sie denken, dass
Bildung im obigen Sinn für die
heutigen und künftigen Generationen entscheidend wichtig
ist, würden wir uns freuen, mit
Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Wir stellen Ihnen gerne die gemeinnützige Stiftung TECHNOSEUM persönlich vor. Es gibt viele
ganz individuelle Möglichkeiten,
wie Sie die Stiftung nachhaltig
unterstützen und in Ihre Nachlassüberlegungen miteinbeziehen können.
Dabei bleibt Ihr Vermögen zu
Ihren Lebzeiten unangetastet,
denn Sie entscheiden heute für
morgen.

Prof. Dr. Dietmar
von Hoyningen-Huene
Vorsitzender des Vorstandes
der Stiftung TECHNOSEUM

unsere Angebote

Sollten Sie keinen lieben Menschen haben, den Sie bedenken
wollen, können Sie die Stiftung
TECHNOSEUM als Erben einsetzen. In diesem Fall können unsere Experten entscheiden, welche
Vermögensteile als Renditeträger für die Stiftung unverändert
erhalten bleiben und welche
Teile sorgsam veräußert werden,
um den Erlös ertragbringender
investieren zu können.

Sie können der Stiftung TECHNOSEUM aber auch gezielt einzelne Vermögensgegenstände
wie Guthaben, Wertpapierdepots oder Immobilien vermachen. Der übrige Nachlass fällt
dann Ihren testamentarischen
Erben zu.

Wenn es Ihnen wichtig ist, dass Ihr Name dauerhaft mit der Förderung junger Menschen
verbunden bleibt, haben Sie die Möglichkeit,
eine Ihren Namen tragende Treuhandstiftung
zu gründen und in die Stiftung TECHNOSEUM
einzubringen. Diese Möglichkeit steht Ihnen bei
einem Betrag ab rund 1 Mio. € zur Verfügung.
Eine Treuhandstiftung zu verwalten ist kein unerheblicher organisatorischer Aufwand, den wir
dann gerne unentgeltlich übernehmen.
In diesem Fall ist es am besten, wenn Sie die
Treuhandstiftung schon zu Ihren Lebzeiten mit
einem überschaubaren, vorläufigen Grundstockvermögen errichten, denn dann können
Sie gemeinsam mit Ihren Beratern und der Stiftung TECHNOSEUM die Satzung formulieren
und Ihre Treuhandstiftung wäre im Erbfall sofort
handlungsfähig. Die Einzahlung des vorläufigen
Grundstockvermögens können Sie im einkommensteuerlichen Rahmen absetzen. Gleich, ob
Zustiftung oder Treuhandstiftung: Dank der Gemeinnützigkeit fällt keine Erbschaftssteuer an.
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Sie sehen, es gibt viele Wege
unsere Arbeit in der Stiftung
TECHNOSEUM zu unterstützen.
Welcher Weg am besten zu Ihnen passt, können allein Sie entscheiden. Wir beraten Sie gerne
und helfen Ihnen bei der Erledigung der notwendigen Formalitäten. Es ist uns sehr bewusst,
dass dieses Angebot eine große
Vertrauenssache ist.
Rufen Sie uns an, wir freuen
uns über Ihr Vertrauen!

Dr. Stefanie Roth
0621/4298-887
Stefanie.Roth@technoseum.de
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