Stiftungen

Die Vitacta GmbH Nachfolge- und Stiftungsmanagement wurde
im Jahr 2009 auf Initiative der Rechtsanwälte Dr. Matthias Krayer
und Steffen Kröner (beide Krayer & Kollegen) errichtet.
Die Gründung folgte der Erkenntnis, dass über die rein anwaltliche
und steuerliche Beratung hinaus erheblicher Bedarf an weiteren
Leistungen im Bereich der Stiftungen besteht.

Mit der Vitacta GmbH stellen wir unseren Kunden einen Partner
zur Seite, der sich persönlich, verschwiegen und kompetent mit den
vielen Fragen befasst, die die Nachlass- und Stiftungsplanung sowie
das Nachlassmanagement mit sich bringen.
Wir begleiten Sie von der Suche nach der Stiftungsidee über die
Erarbeitung von konkreten Tätigkeitsfeldern der Stiftung und übernehmen auf Wunsch auch die Geschäftsführung der Stiftung.
Rechtsanwalt Dr. Matthias Krayer wurde im Stiftungsrecht promoviert.
Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet
deutscher und ausländischer Stiftungen.
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An wen sich diese Broschüre richtet
„Sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind ganz echt – sie lassen
sich nicht vom Zeitgeist oder von Werbeagenturen stilisieren.
Sie machen keine Konzessionen an Publikum, Mode, Karriere.
Sie sind ganz ohne Furcht. Sie folgen ihren eigenen Maßstäben
und ihrer Intuition. Intuition hat mit Gefühl zu tun – und
nicht im Sinne von Emotionen, sondern im Sinne von Gewissheit. Eben darum: Menschen, die wissen, worum es geht.”

Die Frage, ob eine Stiftung in Frage kommt und wenn ja, in welcher
Ausprägung, lässt sich nur für den konkreten Einzelfall beantworten.
Gerade deshalb richtet sich die Broschüre an alle, die ein grundsätzliches
Interesse an der Idee haben, mit dem Instrument einer Stiftung Vermögen
zu erhalten und Gutes zu tun - für das Gemeinwohl; aber auch im
Interesse der eigenen Familie.

Menschen, die wissen, worum es geht

Marion Dönhoff, 1976
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Stiftungsidee
„Vieles hängt von uns, den Bürgern ab. Wir alle müssen
uns ändern. Ein Wandel der Maßstäbe ist notwendig.
Das Gemeinwohl muss wieder an die erste Stelle rücken.”
Ein Manifest. Weil das Land sich ändern muss

Marion Dönhoff, 1992
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Stiftungen sind Menschen in einem Punkt gleich. Sie sind einzigartig.
Jeder kann die Stiftung nach seinen eigenen Wünschen und Ideen g estalten
und schöpfen. Trotzdem oder gerade wegen der Vielfalt der Möglichkeiten
ist es manchmal gar nicht so einfach, eine individuelle Lösung zu finden.
Gemeinsam mit unseren Mandanten entwickeln wir anspruchsvolle
Stiftungsziele und gestalten ihre Stiftung.
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Stifter sind
verantwortungsbewusst
„Gerade in der heutigen Welt mit ihren vielfältigen Versuchungen
und Reizangeboten wächst das Verlangen nach moralischer
Grundorientierung und einem verbindlichen Wertesystem.”

Gemeinnützige Stiftungen orientieren sich am Bedarf der Gesellschaft.

Marion Dönhoff

– Wasserprojekte in Kenia
– Unterstützung von Arbeitslosen
– Förderung von Kindern aus armen Familien
– Förderung von Wissenschaft und Forschung
– Förderung mildtätiger Zwecke

Wir unterstützen Sie im Zusammenhang mit der Umsetzung
Ihrer Stiftung, egal, ob es um

oder um andere Zwecke geht. Stiften ist mehr als Geld zu verschenken.
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Der Weg zur eigenen Stiftung
„Denkt nicht nur an das eigene Leben, denn jeder von uns
ist für das Ganze mitverantwortlich. Die Gesellschaft kann
nicht besser sein als die Summe ihrer Bürger.”

Der Fahrplan zur eigenen Stiftung wird durch uns gemeinsam entwickelt.

Aus der Ansprache an die Abiturienten des Liceum Marion Dönhoff, Mikolajki, Polen

– In welcher Höhe wird die Stiftung wann finanziell ausgestattet?

Marion Dönhoff, 2001

– Wird die Stiftung zu Lebzeiten oder von Todes wegen errichtet?

– Wie wird die Stiftung organisiert?
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Stiftungsmanagement
„Niemand hat heute eine Vision. Niemand sagt, was werden
soll und wo es langgeht. Das geistige Leben ist durch Ratlosigkeit
und beklemmende Leere charakterisiert.”
Quelle: http://www.marion-doenhoff.de

Marion Dönhoff

Zur professionellen Arbeit einer Stiftung gehören beispielsweise
– die Erarbeitung von konkreten Tätigkeitsfeldern der Stiftung;
– die Recherche von geeigneten Partnern und Fördermittelempfängern;
– die Prüfung von Fördervorhaben beispielsweise auf Seriosität
und Effizienz;
– die Gestaltung und fortlaufende Überwachung von Verträgen
und deren Durchführung.
Wir organisieren und unterstützen Sie.
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Stiftung von Todes wegen
„Denkbar ist auch, dass eines Tages die Bürger die Nase
voll haben und sich etwas ganz anderes – wahrscheinlich
dann das Gegenteil – wünschen; auf das dialektische Gesetz
ist immer noch Verlass.”

Vielen ist es ein Anliegen, dass die Stiftung erst nach ihrem Tod errichtet
wird. Die „Stiftung von Todes wegen“ erfordert Vorbereitung zu Lebzeiten
des Stifters, entsprechende testamentarische Verfügungen sowie professionelles Agieren nach dessen Tod.

Marion Dönhoff

Wir übernehmen für Sie auch die Errichtung Ihrer Stiftung
von Todes wegen.
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Dr. Marion Gräfin Dönhoff
„Denn es gibt eine tiefere Wirklichkeit als die Realität, eine höhere
Weisheit, als die Schulbücher lehren, und eine größere Befriedigung, als materielle Erfolge zu bieten vermögen.”
Deutsche Weihnachten / Warum ist das Fest so unbefriedigend?

Marion Dönhoff, die zeit, 1999
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lebte von 1909 – 2002.
Weil sie im wirtschaftlichen Leben verwurzelt war, in Worten und Taten
aber stete das Menschliche und Soziale in den Vordergrund stellte,
haben wir ihr Platz in unserer Broschüre eingeräumt. Die Marion Dönhoff
Stiftung setzt sich für Völkerverständigung ein. Es existiert eine Vielzahl
von anderen beachtenswerten Stiftungen in Deutschland.
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„Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und
Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen
durch dich, aber nicht von dir, und obwohl sie bei dir sind,
gehören sie dir nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber
nicht deine Gedanken; denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Du kannst ihrem Körper ein Haus geben, aber nicht ihrer Seele;
denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das du nicht b esuchen
kannst – nicht einmal in deinen Träumen. Du kannst versuchen,
ihnen gleich zu sein, aber suche nicht, sie dir gleich zu machen;
denn das Leben geht nicht rückwärts und verweilt nicht beim
Gestern. Du bist der Bogen, von dem deine Kinder als lebende
Pfeile ausgeschickt werden ... Lass die Bogenrundung in deiner
Hand Freude bedeuten.“
Libanesisch-amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter

Khalil Gibran (* 6. 1. 1883 † 10. 4. 1930)

„Kinder-dieser-Welt-Stiftung“
Die „Kinder-dieser-Welt-Stiftung“ wurde auf unsere Initiative hin ins
Leben gerufen. Sie verfolgt eine Vielzahl von gemeinnützigen und mild
tätigen Zwecken, so dass die Stiftung die Vorstellungen von Zustiftern
verwirklichen kann. Ein besonderes aktuelles Anliegen der Stiftung ist
die weltweite Förderung von Kindern insbesondere in den Bereichen
Bildung, Kultur und Freizeitaktivitäten.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt derzeit bei der Förderung von Maßnahmen,
die Menschen den Zugang zu Wasser als Grundlage jedweder menschlichen Existenz und Betätigung ermöglicht. Unsere Stiftung betrachten
wir als „Saatkorn“. Unser Ziel ist eine nachhaltige Erhöhung des Grund
stockvermögens. Daher freuen wir uns auch über Ihre Zustiftung
(auch von Todes wegen).
Fragen Sie nach den Möglichkeiten einer Zustiftung.
Dr. Matthias Krayer (stifter)
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vitacta GmbH · Stettiner Strasse 33a · 61348 Bad Homburg
www.meine-stiftung.net

