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E i n l a d u n g  
 
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer des Vereins, liebe Interessierte, 

 
der Verein „einzigartig-eigenartig e. V.“ lädt am Freitag, den 17. Oktober 2014 um 18.00 
Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Behindertentestament“ ein, die im 
Gebäude der Lebenshilfe in der Von-Stoltzenberg-Str. 11 in Walsrode stattfindet. 
Rechtsanwältin Siegrid Lustig aus Hannover ist als Fachanwältin für Erbrecht mit der 
Thematik „Erben und Behinderung - Testamente von Eltern zu Gunsten ihrer behinderten 
Kinder“ bestens vertraut. Schwerpunkte ihres ausführlichen, gut verständlichen Vortrages 
sind 

• Ziele des Behindertentestaments,  
• Kurzüberblick über die gesetzliche Erbfolge,   
• Arten und Wirksamkeitsvoraussetzungen einer letztwilligen Verfügung, 
• Grundzüge des Pflichtteilrechts, 
• Überleitung von Ansprüchen durch den Sozialhilfeträger und  
• inhaltliche Gestaltung eines Behindertentestaments. 

Die Erstellung eines Testaments bereitet vielen Menschen große Schwierigkeiten. Dies gilt 
insbesondere, wenn das Erbe für einen behinderten Menschen geregelt werden soll, der auf 
Leistungen der Sozialhilfe angewiesen ist. Denn wenn ein Sozialhilfeberechtigter Vermögen 
erwirbt, wird die Sozialhilfe in der Regel sofort eingestellt. Ein behinderter Erbe müsste 
seinen Lebensunterhalt also aus dem geerbten Vermögen bestreiten. Binnen kürzester Zeit 
wäre das Erbe aufgebraucht. Diese Konsequenz ist für viele Eltern behinderter Kinder ein 
Problem. Gerade angesichts von sinkenden Sozialleistungen suchen die Eltern nach 
Lösungsmöglichkeiten, um auch dem behinderten Kind Vermögen zukommen zu lassen, das 
ihm finanzielle Vorteile verschafft, ohne jedoch den Anspruch auf Sozialhilfeleistungen zu 
schmälern. 

Weil das Thema der Informationsveranstaltung nicht nur für Vereinsmitglieder von Interesse 
ist, können alle, die sich über das Thema informieren möchten, an der Veranstaltung 
teilnehmen. Von Nicht-Mitgliedern wird ein Teilnehmerbeitrag von 3,00 € erhoben. 

Um die Zahl der erforderlichen Sitzplätze besser einschätzen zu können, bittet der Verein um 
Anmeldung per E-Mail an anmeldung@einzigartig-eigenartig.de oder um eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter des Vereins unter der Rufnummer 03212-1122048 bis zum 
10.10.2014. 

 
Vorstand: 
Jürgen Isernhagen  Vom Finanzamt Soltau als mildtätig anerkannt (Steuer-Nr. 41/211/00394) 
Thomas Löprich  n    
Angelika Matzick  Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode (VR 666) 
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