
Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Linkedin und  YouTube:

 https://www.facebook.com/bechterew

 https://www.instagram.com/dvmorbusbechterew/

  https://www.linkedin.com/company/ 
deutsche-vereinigung-morbus-bechterew-e-v/

 Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. – DVMB – YouTube

Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich für Angebote der 
DVMB interessieren, nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Oder hier gleich den QR-Code  
mit Ihrer Handykamera einlesen und online  
das PDF direkt herunterladen.

Einfach und bequem bestellen

Bestellen Sie jetzt den kostenlosen Testaments-Ratgeber 
der DVMB. Einfach anrufen oder eine Email senden:

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V. 
Metzgergasse 16
97421 Schweinfurt
Tel 09721 755080
Fax 09721 75508-88
Internet www.bechterew.de

Gutes tun, das bleibt
Bestellen Sie jetzt Ihren kostenlosen 
Testament-Ratgeber!
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https://www.bechterew.de/wir/bundesverband/spenden/


Ihr letzter Wille  
ist wichtig

Jeden Tag stellen wir uns die Frage „Was will ich?“. Angefan-
gen bei leichten Dingen, wie Kleidung oder Abendessen hin 
zu wichtigen Dingen wie Beruf oder Familie. Nur über den 
letzten Willen denken wir Menschen meist nicht so gern 
nach. Dabei ist er genauso wichtig!

Damit Sie sicher gehen können, dass Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse auch nach dem Tod respektiert und erfüllt werden, 
sollten Sie ein Testament machen. Denn in einem Testament 
legen Sie fest, was mit Ihrem Vermögen nach Ihrem Lebens-
ende passieren soll. So können Sie Familie und Freunde 
berücksichtigen, wie Sie es für richtig halten. Aber auch 
besondere Organisationen und Einrichtungen, denen Sie 
vertrauen und deren Werte und Arbeit Sie über Ihren Tod 
hinaus unterstützen möchten.

Ein Testament anzufertigen gibt uns Gelegenheit, genau da-
rüber nachzudenken. Schriftlich festgehalten ist es für die 
Hinterbliebenen im Augenblick der Trauer eine wichtige 
 Hilfe und vermeidet spätere Auseinandersetzungen.

Unser Testament- 
Ratgeber hilft

Bestellen Sie sich für die Verfassung Ihres letzten Willens 
hilfreiche Informationen und Ratschläge – unseren Testa-
ment-Ratgeber. Die Broschüre „Gutes tun, das bleibt“ zeigt 
Ihnen die Anforderungen an ein gültiges Testament, erklärt 
die gesetzliche Erbfolge und beantwortet die häufigsten 
Fragen bezüglich der Testament-Erstellung. Außerdem wer-
den die wichtigsten Begriffe rund um dieses Thema erläu-
tert und dargestellt, wie Sie in wenigen Schritten Ihren letz-
ten Willen nach Ihren Wünschen aufsetzen können.

Ihr Testament  
gibt Hoffnung

„Wenn es Ihnen ein Anliegen ist, mit Ihrem Nachlass sinn-
volles für die Erforschung der Krankheit Morbus Bechterew 
und die Betroffenen von Morbus Bechterew zu bewirken, 
können Sie durch Ihr Testament die gemeinnützig und mild-
tätig wirkende Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew 
(DVMB) berücksichtigen. Mit einer Testamentsspende trägt 
Ihr Engagement langfristig Früchte. Der große Vorteil: Als 
gemeinnützige Organisation ist die DVMB von der Erb-
schaftssteuer befreit und alle Zuwendungen fließen ohne 
Abzug in die Hilfe für Betroffene.“

Evelin Schulz 
Geschäftsführerinam
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