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Sie kennen den Zauber der Kultur, 

wenn Sie von Musik bis ins Herz  berührt werden, wenn Sie ein 
Kunstwerk betrachten und es beginnt, Sie zu  inspirieren, oder wenn 
Sie aufgewühlt aus dem Theater  kommen! Und Kultur kann noch 
viel mehr. Für viele Menschen  bedeutet  Kultur erleben zudem auch 
Teilhabe an der Gesellschaft.  Anerkennung, Selbstwertgefühl, Wei
terbildung.

Vor vielen Jahren begegnete ich einer Gruppe von älteren 
 Besucher*innen in der Kunsthalle. Wir kamen ins Gespräch, und 
eine Dame fragte mich, ob es hier wohl auch Angebote für de
menziell Erkrankte gäbe – es wäre ein solches Geschenk für die 
 Betroffenen. Gab es damals nicht. Aber dieser Moment und noch 
so manch  anderer waren der zündende Funke: die Idee, Zugang 
zu Kultur für ALLE Menschen in Hamburg zu ermöglichen.

Geworden ist daraus 2014 die Stiftung Kulturglück. Die Idee 
war und ist unser Antrieb. Tagtäglich füllen wir diese eine Idee 
mit Leben und viel Leidenschaft für die Sache: spannende Inhalte 
generieren, neue Zielgruppen erreichen, interessierte Koopera
tionspartner finden, um Glücksmomente für Menschen mit 
Unterstützungs bedarf zu schaffen.

Vom Gehen und Bleiben: Wenn auch Sie sich mit Gedanken um 
die Zukunft beschäftigen, sich für Kultur begeistern und das 
weiter geben möchten, sprechen Sie uns an,  sprechen Sie mich an. 

Wir möchten langfristig Kulturglück hinterlassen – seien 
Sie dabei!

Herzlich grüßt Sie  
Nicola Verstl
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3GRUSSWORT

Was trägt uns durch unruhige Zeiten,  
gibt uns Halt und  Beständigkeit? 

Und ich stelle fest: Unsere Kultur! Sie verbindet und hält uns als 
 Gesellschaft zusammen. Insofern kann man die integrative Kraft 
von Bildern, von Kunst, von Musik, kurz: von Kultur im Allgemeinen 
nicht hoch genug schätzen. Weil sie uns, egal woher wir kommen, 
tief im Inneren berührt. Kultur kann Brücken schlagen und ver
binden, und somit Mitmenschen erreichen, die sich sonst ausge
schlossen fühlen oder gar nicht mehr erreicht werden können. Das 
gilt für sozial schwache genauso wie für kranke Menschen, und 
erst recht auch für Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns ge
kommen sind. Weil sie unmittelbar etwas über unsere Kultur ver
stehen können, Dinge über ihre neue Heimat erfahren können, wo 
sonst gerade am Anfang die Sprachbarriere im Wege gestanden 
hätte. Das ist der besondere Ansatz der Stiftung Kulturglück, und es 
ist wahrlich ein Glück, dass sie diese wichtige Brückenfunktion seit 
2014 ausfüllt.

Ich begleite diese Arbeit als Schirmherr jetzt fasziniert seit einigen 
Jahren und wünsche mir, dass ich mit meiner Begeisterung auch 
Sie anstecken kann, damit wir gemeinsam und langfristig die Ziele 
der Stiftung Kulturglück fördern.

Ingo Zamperoni



4 WAS BLEIBT …

Was bleibt, wenn ich einmal nicht mehr 
bin? FassadenInschriften und Stifter
figuren zeigen uns vielerorts, wie sehr diese 
Frage schon unsere Ahnen bewegt hat und 
wie sie für die Ewigkeit gebaut haben. 
Auch heute ist der eigene Tod ein Thema, 
das uns beschäftigt und viele  Fragen  auf 
wirft: Welche  Spuren hinter lässt mein 
Leben? Wer trägt meine  Überzeugungen 
weiter?



5WAS BLEIBT …

Wird mein  Vermögen in meinem Sinne 
 eingesetzt? Ein Testament bietet die 
Möglichkeit, aktiv zu gestalten, was mit 
den Werten, die Sie im Laufe Ihres 
 Lebens geschaffen haben, geschieht. 
Auch über den Tod hinaus können 
Sie so ein Zeichen setzen und Belange 
 unterstützen, die Ihnen heute schon am 
 Herzen liegen.
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Was wäre, wenn Sie 
(mit Ihrem  Testament) 
Kulturglück hinter
lassen  könnten?



7GLÜCK, FREUDE, INSPIRATION

Kultur ist lebensnotwendig, für alle Menschen – auch und vor 
allem für diejenigen, die sich in sehr schwierigen Lebensumständen 
befinden, und für solche mit Beeinträchtigung.

Und weil es in Hamburg noch immer zu viele Menschen gibt, 
die nicht aus eigener Kraft am kulturellen Leben teilnehmen 
 können, gibt es die Stiftung Kulturglück. Wir haben es uns mit 
 unserem Engagement zur Aufgabe gemacht, in unterschiedlichen 
Projekten Hamburgerinnen und Hamburgern mit Unterstützungs
bedarf Kulturerlebnisse zu ermöglichen. 

Wir wollen Kunst zu den Menschen bringen, die nicht zur Kunst 
kommen können. Sei es, weil es gesundheitlich nicht möglich ist, 
aus finanziellen Gründen oder weil es sprachliche Barrieren gibt – 
das ist unser Auftrag, den wir als Stiftung ausführen wollen. Das ist 
unser Antrieb.

Denn Kunst und Kultur bewirken bei jedem von uns sehr unter
schiedliche Reaktionen. Glück, Freude, Inspiration, Heilung, 
 Hoffnung und vieles mehr. 

Ob gemeinsam über Kunst sprechen, sie erleben oder selbst 
künstlerisch aktiv werden – Kultur schafft Glücksmomente.

Indem Sie einen Teil, eine sogenannte Testamentsspende, oder 
Ihren gesamten Nachlass spenden, schaffen 
Sie es, möglichst vielen Menschen den Zu
gang zu der besonderen Kraft von Kunst und 
 Kultur zu öffnen und Kulturglück zu multipli
zieren.

Bedenken Sie die Stiftung Kulturglück 
in Ihrem Testament.

WARUM TESTAMENTS SPENDEN 
WICHTIG SIND

Testamentsspenden helfen uns 
dabei, möglichst vielen Ham
burger innen und  Hambur gern 
mit  Unter stützungsbedarf 
 Zugang zu Kunst und Kultur 
zu ermög lichen – und  die Erfah
rung von Kulturglück.

Machen ist mutiger als wollen – 
 gemeinsam mit Ihnen sind 
wir auch mutig für die Zukunft.
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 »Es tut so gut, aus dem 
Krankenzimmer heraus
zukommen und sich für 
einen Moment auf Formen 
und Farben zu konzentrie
ren. Ich habe Frida sehr 
lange nicht so  unbeschwert  
 erlebt – und mich auch 
nicht.« 
Mutter einer fünfjährigen Teilnehmerin



9MACHEN IST MUTIGER ALS WOLLEN

Warum die Stiftung Kulturglück? Weil wir Brücken bauen für 
Menschen, die am kulturellen Leben teilnehmen wollen, es aber 
aus unterschiedlichen Gründen von sich aus nicht können. 

Weil wir Zeichen setzen, damit die Hamburger Gesellschaft 
und  Politik erkennen, wie wichtig und gefragt es ist, das kultu
relle Leben für alle zu öffnen.

Machen ist mutiger als wollen – daher wurde 2014 die   
Stiftung Kulturglück gegründet.

Seitdem haben wir über 30 Projekte initiiert und/oder gefördert: 
Wir haben Hunderten Kindern mit Erkrankungen den Zugang zu 
Kultur  ermöglicht, vielen älteren, demenziell erkrankten Menschen 
einen regelmäßigen Glücksmoment in der Kunst gesichert, mittel
losen Bürgerinnen und Bürgern einen Museumsbesuch finanziert 
oder auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit Migrations
hintergrund oder sozial schwierigem Umfeld auf kulturelle Teilhabe 
neugierig gemacht. Seit 2019 erweitern wir unser Angebot auch 
auf die Bereiche Musik und Theater. Es bleibt spannend.

Es geht uns aber eben auch um gesellschaftliche Gestaltung. 
Daher startete im Herbst 2021 der von uns initiierte Fonds für 
 inklusive Projekte »Kultur für alle!«; gemeinsam mit der Hildegard 
und Horst  RöderStiftung und der Behörde für Kultur und Medien 
Hamburg werden Projekte  realisiert, für die sonst das Geld fehlte. 
Die jedoch aus Sicht der  Kulturbehörde unbedingt umgesetzt wer
den sollten, um basierend auf der UNCharta von 1998 kulturelle 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.

Neben dem tatkräftigen Team wird die Stiftung durch ein hoch
karätiges Kuratorium getragen, bestehend aus bedeutenden 
 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medizin, Kultur und Medien 
(s. Seite 30/31). Nun möchten wir Ihnen die Projekte vorstellen. 
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Bitte schön,  
unsere Projekte



11UNSERE PROJEKTE

Kulturglück  
für  geflüchtete  Menschen
•  »Glücksfilmwerkstatt« 
•  »WillkommensKultour« 
•  »10 things you should know«

Kulturglück  
für sozial benachteiligte  
Menschen
•   »Hereinspaziert!  

Wege zur Kunst«
•  »Ausflüge in die Kunst«
•  »Freie Wege zur Kunst«

Kulturglück  
für jüngere erkrankte 
Menschen
•  »Glücksmomente« 
•  »Kunst on Tour« 
•  »TheaterGlück«

Kulturglück  
für ältere erkrankte 
Menschen
•   »Licht im Dunkeln«/ 

Kaleidoskop

Kulturglück 
Made auf Veddel
•  »TASCHENGLÜCK«
•  »Veddel strickt«
•  »Verstrickte Kunst«
•   »LibertAGlücks

momente«

Inklusionsfonds  
»Kultur für alle!«
•   Förderung innovativer Kultur

projekte. In Kooperation mit 
der Behörde für Kultur und 
Medien und der Hildegard 
und Horst RöderStiftung



12 UNSERE PROJEKTE

Kulturglück für jüngere  
erkrankte Kinder

Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen haben es 
 besonders schwer, sich selbst und ihren Platz in der Welt 
zu finden. Aber die Kunst kennt keine »Normalität«, nur 
verschiedene Blickwinkel und neue Perspektiven – hier 
 setzen wir an mit den Projekten »Glücks momente«, »Kunst 
on Tour« und »TheaterGlück«. Mit ihnen machen wir den 
 Kindern und  Jugendlichen die unterschiedlichen Formen 
des Kunsterlebens zugänglich – sie entdecken eine andere 
Welt neben ihrer Krankheit, sie finden Ablenkung und 
 Momente des Glücks. 

»Glücksmomente« –  
oder: Wie Kunst bei  psychischer 
 Erkrankung unterstützen kann
Die Kunst ist der Raum, in dem Nor
malität keine Kategorie ist. Sie lässt 
vielschichtige Blickwinkel und Per
spektiven zu. Das kann heilsam sein, 
auch für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Hier möchten wir mit 
unserem Projekt »Glücksmomente« 
andocken. Wir laden Kinder und Ju
gendliche, die unter psychischen Er
krankungen leiden, zu Führungen und 
Workshops in die Hamburger Kunst
halle und andere kulturelle Einrich
tungen ein. Das Projekt ist eine Ko
operation mit Prof. Dr. SchulteMark
wort und dessen Abteilung(en) in der 
Marzipanfabrik, am UKE, mit dem Al
tonaer Kinderkrankenhaus sowie mit 
Museumspädagogen der Hamburger 
Kunsthalle und dem Thalia Theater.

»Kunst on Tour« –  
oder: Neue Farbe im Klinik
alltag von Patient*innen
Kunst im Krankenhaus? Das ist mit
nichten ein Widerspruch. Bei dem 
Projekt »Kunst on Tour« kommt die 
Kunst zu denen, die gerade nicht ins 
Museum gehen können. Gemeinsam 
mit der Kunsthalle haben wir Work
shops konzipiert, die vor Ort stattfin
den. Das Ziel: für kurze Zeit eine 
Ablenkung schaffen und es Patienten 
ermöglichen, ihre Krankheit für einen 
Moment zu vergessen, Kunst zu leben 
und erleben.

In Kooperation mit der Hamburger 
 Kunsthalle

»Zum ersten Mal er
kenne ich in  meiner 
Krankheit auch etwas 
Posi tives. Durch meine 
Geschichte sehe  ich 
in der Kunst Zusam
menhänge, die  gesunde 
 Freun  de von mir nicht 
sehen.«
Sarah, 16



13UNSERE PROJEKTE

Kulturglück für ältere  
 erkrankte Menschen 

Für Menschen, die unter Demenz leiden, kann das Erleben 
von Kunst besonders beeindruckend sein und sogar 
 Erinnerungen wecken. Deshalb möchten wir demenziell 
 erkrankte Menschen mit ihren Angehörigen unterstützen –  
und besonders jene, die sich einen solchen Ausflug finan
ziell nicht leisten können. 

»Licht im Dunkeln« –  
oder: Entdeckungsreise gegen das Vergessen 
Unser Besuchsprogramm für demenziell erkrankte Menschen 
und deren Angehörige wurde in enger Abstimmung mit den 
Therapeuten erarbeitet. In regelmäßigen Abständen besu
chen betreute Gruppen aus unterschiedlichen Pflegeeinrich
tungen die Hamburger Kunsthalle oder auch das MARKK am 
Rothenbaum. Ein Fokus liegt auf wiederkehrenden Elemen
ten und Wiederholungen. Je nach Konstitution der Teilneh
menden wird Kunst nicht nur angesehen und darüber 
gesprochen – sondern auch selbst künstlerisch gearbeitet. 

Ein gemeinsames Kaffeetrinken rundet den Besuch ab 
und bildet zusätzlich ein regelmäßiges Erlebnis, auf das sich 
alle freuen.  
 
In Kooperation mit der Hamburger  Kunsthalle

»Ich habe es in  meinem 
ganzen Leben nicht ein 
Mal in die Kunsthalle 
 geschafft. Dass ich jetzt 
noch die Möglichkeit 
dazu habe, macht mich 
sehr glücklich.«
Hannelore, 86



14 UNSERE PROJEKTE

Kulturglück für 
 geflüchtete  Menschen

Kunst birgt die enorme Kraft, kulturelle Hürden zu über
winden. Unsere Projekte sollen geflüchteten Menschen 
einen guten Start in Hamburg ermöglichen. Sie helfen auch 
Migranten*innen, die schon länger in der Stadt leben, 
schrittweise bei der Integration. 

»WillkommensKultour« –  
oder: Wie Kunst sprach liche 
 Barrieren  überwinden kann
Kulturelle Hürden mithilfe der 
Kunst zu überwinden, ist das Ziel 
des Projektes »Willkommens
Kultour«. Es soll Geflüchteten, die 
sich noch in einer der Zentralen 
 Erstaufnahmen (ZEA) befinden oder 
in Folgeunterkünften der Stadt 
 angekommen sind, einen guten Start 
in Hamburg ermöglichen.  Konkret 
finden sich dabei kleinere Gruppen 
an Geflüchteten mit einer ausge
bildeten Künstlerin und Kunst päda
gogin in Workshops in der Kunst  
halle zusammen. Mit wenigen Wor
ten, einfachen Mitteln und jeder 
Menge Farbe wird Kunst zu einer 
Brücke, um die Stadt Hamburg, die 
Sprache und schlussendlich die 
Menschen in der Hansestadt ken
nenzulernen.  

In Kooperation mit der Hamburger 
 Kunsthalle

»Ich habe etwas über  Künstler und 
die Kunst gelernt. Wie man zum 
Beispiel Leben, Kultur oder Religion 
damit zum Ausdruck bringt. Und 
nebenbei hat sich mein Deutsch 
verbessert.«
Abaynesh aus Äthiopien, 15



15UNSERE PROJEKTE

Kulturglück für sozial 
 benachteiligte Menschen

Viele Menschen aus sozial schwächeren Quartieren oder 
Umständen kommen kaum in Kontakt mit Kultur – 
weil sie es sich nicht leisten können oder ihnen ein Zugang 
fehlt. Diese Menschen aus allen Altersstufen möchten 
wir ansprechen. 

»Hereinspaziert! Wege zur Kunst« –  
oder: Wie Jugendliche die Malerei  
und Poesie entdecken
Viele Jugendliche mit sogenanntem »bildungsfernen Hinter
grund« waren noch nie in einem Museum oder in einer 
 anderen kulturellen Einrichtung. Der Grund hierfür sind oft 
mangelnde Möglichkeiten der meist stark belasteten Eltern
häuser. Das Projekt »Wege zur Kunst« soll genau diesen 
 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, mit Kunst 
und Kultur in Verbindung zu treten. Es stärkt ihr Selbstbe
wusstsein, indem es ihre individuelle Sicht und Interpreta
tion der Kunst in den Mittelpunkt stellt. Das Projekt findet 
in Kooperation mit dem Museum für Hamburgische Ge
schichte und der Hamburger Kunsthalle statt.
 
In Kooperation mit der Hamburger  Kunsthalle

»So interessant hätte 
ich mir ein Museum nie 
vorgestellt!«
Achan aus Palästina, 15
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Kulturglück  
Made auf Veddel 

Mit der Designerin Sibilla Pavenstedt und dem von ihr 
vor vierzehn Jahren gegründeten Verein Made auf Veddel, 
der sich für die Integration von jungen Menschen mit 
 Migrationshintergrund einsetzt, arbeiten wir seit 2016 
eng in Projekten zusammen, die jährlich variieren. 

Projekt »TASCHENGLÜCK« –  
oder: Vom Ausstellungsbanner  
zum modischen Accessoire
Menschen mit Migrationshintergrund Zugang zu unserer 
Kultur schaffen – das ist das Ziel unseres neuen Projektes 
»TASCHENGLÜCK«. Es richtet sich vor allem an Frauen mit 
Migrationshintergrund. Gemeinsam mit der Designerin 
 Sibilla Pavenstedt (Made auf Veddel e.V.) kreieren und fer
tigen sie Taschen. »Upcycling« lautet dabei das Stichwort, 
denn als Material dienen Werbebanner der Kunsthalle, 
denen so zu einem neuen, modischen Leben verholfen wird. 
Die Taschen werden anschließend verkauft, der Erlös 
kommt unseren  Projekten zugute. »TASCHENGLÜCK« – 
das Projekt baut auf den Strukturen der vorangegangenen, 
erfolgreichen Projekte »LibertAGlücksmomente«, »Start 
your Art« und »Verstrickte Kunst« auf. 
 
In Kooperation mit der Hamburger  Kunsthalle

UNSERE PROJEKTE

»Ich habe nicht nur 
einen Job und Freunde 
gefunden, sondern 
durch die Arbeit in dem 
Projekt auch meine 
Deutschkenntnisse ver
bessert. Darauf bin ich 
stolz.« 
Zübeyde Bildir aus der 
Türkei, 49



17KULTUR FÜR ALLE

Inklusionsfonds  
»Kultur für alle!«

Gemeinsam mit der »Hildegard und Horst RöderStiftung« 
und in Kooperation mit der Behörde für Kultur und 
 Medien haben wir den Fonds »Kultur für alle!« ins Leben 
gerufen.

Mit diesem Fonds sollen Projekte 
gefördert  werden, die Hamburge
rinnen und Hamburgern mit einer 
körperlichen, seelischen oder 
kogni tiven Behinderung, einer Sin
nesbeeinträchtigung oder einer de
menziellen Erkrankung einen 
 Zugang zur Kultur ermöglichen be
ziehungsweise  erleichtern.
Mit einem jährlichen Volumen von 
70.000 Euro und dem Gesamtvolumen 
von insgesamt 350.000 Euro sollen sowohl 
strukturbildende Vorhaben unterstützt 
werden, die den langfristigen Erfolg des 
Projektes garantieren, als auch ganz 
 praktische Ideen, die die Teilhabe der 
 genannten  Zielgruppen an kulturellen 
 Angeboten aller Sparten erkennbar erhö
hen und diese stärker in den Kulturbe
trieb ein binden. Die Laufzeit des Fonds 

beträgt zunächst fünf Jahre, ist aber da
rüber hinaus langfristig geplant. 

Denkbar sind Projektideen zu diesen 
oder ähnlichen  Themenstellungen:
•   Zugang zu Beschäftigung und Qualifizie

rung im kulturellen Sektor,
•   Aufbau eines Pools von Kulturvermittle

rinnen und Kulturvermittlern mit einer 
Beeinträchtigun,

•   Abbau von Barrieren beim Zugang zu 
Kultureinrichtungen.

Unterstützt wird das Projekt von Fernseh
moderator und Schirmherr der Stiftung 
Kulturglück Ingo Zamperoni.
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Wie Sie ein Lächeln  
in Ihr Testament 
 schreiben



19BERATUNG RUND UMS TESTAMENT

WARUM EIN TESTAMENT?

Wenn Sie keine letztwilligen Ver
fügungen treffen, also kein gültiges 
Testament hinterlassen oder keinen 
Erbvertrag abgeschlossen haben, 
tritt nach Ihrem Tod die gesetzliche 
Erbfolge ein, die nicht unbedingt 
den zum Erben macht, den Sie 
gerne in dieser Rolle sehen würden.

Durch ein Testament können Sie 
Ihren Nachlass so regeln, wie 
es Ihren Vorstellungen entspricht.

Erblasser Ehe bzw. eingetragener Lebenspartner

Kinder Enkel Urenkel1. Ordnung

Eltern Geschwister Nichten/Neffen2. Ordnung

Großeltern Tanten/Onkel Cousinen/Cousins3. Ordnung

Es gibt diese besonderen Augenblicke, in denen man merkt, 
dass es die kleinen Dinge sind, die glücklich machen:
»Es tut so gut, aus dem Krankenzimmer herauszukommen und sich 
für einen Moment nur auf Formen und Farben zu konzentrieren. 
Ich habe Frida sehr lange nicht so unbeschwert erlebt – und mich 
auch nicht.« Mutter einer fünfjährigen Teilnehmerin

Auf den folgenden Seiten beantworten wir einige der häufigsten 
Fragen zum Thema Testamente und zeigen, wie Sie Ihren Letzten 
Willen verfassen können. Mit einem Testament bestimmen Sie 
selbst, was mit Ihrem Nachlass passiert, und können alles so regeln, 
wie es Ihren Vorstellungen entspricht. Außerdem gibt es Ihren An
gehörigen Klarheit über Ihre Wünsche. 

Falls Sie kein Testament hinterlassen, gilt die gesetzliche Erb
folge, die im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist.

Sowohl Ihr Ehe oder eingetragener Lebenspartner als auch Ihre 
Verwandten sind danach erbberechtigt:

Wenn sowohl Ihr Ehe oder eingetragener 
 Lebenspartner als auch Ihre Verwandten nicht 
mehr leben und kein Testament vorliegt, erbt 
der Staat Ihr gesamtes Vermögen.
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Eine individuelle  Beratung 
zu rechtlichen Fragen 
rund um Ihren Nachlass
Ihren Letzten Willen können Sie auf  
unterschiedliche Weise gestalten

Umfassende 

 Erstberatung von 

Fachanwalt 

und Steuerberater

kostenlos

Das handschriftliche Testament
Das eingenhändig verfasste Testament ist die einfachste und kos
tengünstigste Form, Ihren Letzen Willen festzuhalten. Besonders 
wichtig dabei: Das gesamte Dokument muss handschriftlich verfasst 
sein. Und: Neben der Überschrift »Testament« oder »Mein  Letzer 
Wille« dürfen Sie Ort, Datum und Ihre Unterschrift keinesfalls ver
gessen. Die Unterschrift muss unter allen Angaben  stehen.

Das gemeinschaftliche handschriftliche Testament
Wenn Sie verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partner
schaft leben, können Sie auch ein gemeinschaftliches Testament 
verfassen. Dazu schreiben Sie Ihren Letzten Willen genau so 
wie oben beschrieben nieder und unterschreiben mit Datum und 
 Ortsangabe. Unter Ihrem Text versichert Ihr Partner, dass dies 
auch  seinem Willen entspricht, im Wortlaut: »Dies entspricht auch 
meinem Willen«, und unterzeichnet ebenfalls mit Datum und Orts
angabe.

Dabei ist die sogenannte Bindewirkung zu beachten: Treffen Sie 
in dem  gemeinschaftlichen  Testament Ver fügun gen, die nach dem 
Tod eines Partners  weiterhin gelten sollen, so legen Sie  darüber 
 hinaus auch im  Testament fest, ob das gemeinschaft liche Testament 
von dem länger lebenden Partner abgeändert werden darf oder 
nicht.

Das notarielle Testament
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Ihr Testament rechtsgültig formu
lieren, können Sie Ihren Letzten Willen auch notariell erstellen 
 lassen. In diesem Fall werden Sie beraten und brauchen den Ent
wurf nur noch zu unter zeichnen. Ebenfalls von Vorteil: 
Ein  notarielles Testament wird automatisch in die amtliche Ver
wahrung genommen.

So ist es  sicher aufbewahrt und schnell auffindbar.

Ansprechpartner 
Stiftung Kulturglück 
c/o ASG 
Am Sandtorkai 76 
20457 Hamburg 
Tel.: 040 / 41 34 410 
Fax: 040 / 41 34 4129 
EMail: nicola.verstl@ 
stiftungkulturglueck.
de
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Beispiel für ein handschriftliches  Testament

Erika Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Mein Letzter Wille

Ich, Erika Mustermann, geboren am 23. Juni 1961 in Düsseldorf, bestimme:

Alle bisherigen Testamente hebe ich hiermit auf.

Zu meinem alleinigen Vollerben setze ich  meinen  Lebensgefährten, Herrn 
( vollständiger Name und  Anschrift), ein.  Ersatzerbe soll ( vollständiger Name 
und Anschrift) werden.

Stiftung  Kulturglück, c/o Kanzlei ASG, Am Sandtorkai 76, 20457 Hamburg,  
vermache ich meine 2-Zimmer-Wohnung in der Hauptstraße 4a, 3. Stock links, 
in 12345 Musterstadt.

Musterstadt, den 15. Juni 2018 
Erika Mustermann

Beispiel für ein gemeinschaftliches handschriftliches  Testament

Erika und Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt 

Unser Testament

Wir, die Eheleute Erika Mustermann, geb. Mai, geb. am 3. Juli 1968, und Max 
Mustermann, geb. am 22. Oktober 1959, beide wohnhaft  Musterstraße 1 in 
12345 Musterstadt, erklären alle unsere bisherigen Testamente für ungültig.

Wir setzen uns wechselseitig zu Alleinerben ein. Nach dem Tod des Überlebenden 
soll unser Schlusserbe

Stiftung  Kulturglück, c/o Kanzlei ASG, Am Sandtorkai 76, 20457 Hamburg 

sein. Dies gilt auch, wenn wir gemeinsam  versterben.

Musterstadt, den 2. Januar 2018 
Erika Mustermann

Dieses Testament soll auch mein Letzter Wille sein.

Musterstadt, den 30. Januar 2018 
Max Mustermann
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Wissenswertes rund ums 
Thema Testament – nachgefragt  
bei unseren Experten
Antworten von SteuerExperte Dr. Jörg Verstl und  
Fachanwältin für Erbrecht Dr. Esther Kindler

Dr. Jörg Verstl
Diplom-Kaufmann, Steuerberater
Jörg Verstl, geboren 1966 in Oerrel, ist 
Steuerberater und Partner in der Kanzlei 
ASG | Asche Stein Glockemann Verstl 
 Wiezoreck, Hamburg, und arbeitet schwer
punktmäßig im Bereich der steuerlichen 
Beratung von mittelständischen Unterneh
men und vermögenden Privatpersonen, 
insbesondere im Bereich des Immo bilien
Steuerrechts und der Nachfolgeberatung. 
Zudem ist er ausgewiesener Experte 
bei Fragen zu Stiftungen. 

Nach Bundeswehr und Banklehre beim 
 Hamburger Bankhaus M. M. Warburg & Co. 
studierte er Betriebswirtschaftslehre in 
Berkeley/USA, Würzburg und Hamburg. 
Am 1. Januar 1996 fing er bei einer inter
national tätigen Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft in Hamburg an. Neben seiner 
beruflichen Tätigkeit schrieb er seine Dok
torarbeit im Bereich internationale Ver
mögensnachfolge. Er hat  diverse 
Veröffentlichungen zu steuerlichen Gestal
tungen geschrieben und ist u. a. Herausge
ber des Buches Stiftungen bewegen.

Jörg Verstl engagiert sich sehr im ge
meinnützigen Bereich und ist ehrenamtli
cher Vorstand mehrer Vereine und 
Stiftungen. 

Dr. Esther Kindler
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht
Esther Kindler, geboren 1983 in Hildes
heim, ist seit 2013 als Rechtsanwältin in 
der Kanzlei ASG | Asche Stein Glockemann 
Verstl Wiezoreck, Hamburg, tätig und seit 
2020 als Fachanwältin für Erbrecht zuge
lassen. 

Esther Kindler berät überwiegend Stif
tungen sowie vermögende Privatpersonen 
und mittelständische Unternehmerfami
lien. Der Schwerpunkt liegt dabei im Be
reich des Erb und Stiftungsrechts, 
insbesondere der Nachfolgegestaltung und 
Nachlassregelung sowie der Gründung 
und Beratung von gemeinnützigen Stiftun
gen, Familienstiftungen und gesellschaf
ten. 

Nach dem Studium der Rechtswissen
schaften in Göttingen promovierte sie am 
Institut für Stiftungsrecht und das Recht 
der NonProfit Organisationen an der Bu
cerius Law School in Hamburg zu einem 
stiftungsrechtlichen Thema und arbeitete 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Pro
fessorin Dr. Birgit Weitemeyer, Direktorin 
des Instituts für Stiftungsrecht und das 
Recht der NonProfitOrganisationen und 
Inhaberin des Lehrstuhls für Steuerrecht.
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1. Warum sollte ich ein Testament 
 machen?

Wenn Sie keine letztwilligen Verfügungen 
treffen, also kein gültiges Testament hin
terlassen oder keinen Erbvertrag geschlos
sen haben, tritt nach Ihrem Tod die 
gesetzliche Erbfolge ein, die nicht unbe
dingt denjenigen zum Erben macht, den 
Sie gerne in  dieser Rolle sehen würden. 
Dies gilt insbesondere, wenn Sie weder 
Kinder noch  Eltern, Groß eltern oder Ge
schwister hinterlassen, denn dann tritt der 
Staat als Erbe ein.

Wenn Sie die gesetzliche Erbfolge nicht 
eintreten lassen möchten – etwa weil Ver
wandte erben, denen Sie nichts zukommen 
lassen möchten, oder Sie jemanden beson
ders begünstigen wollen –, müssen Sie die 
Erbfolge selbst gestalten. So lassen sich 
nicht nur ungewollte  Konsequenzen der 
gesetz lichen Erbfolge verhindern, vielmehr 
können Sie mit einem gut durchdachten 
wirksamen  Testament Ihren Erben auch 
viele Unsicherheiten, Streitereien, 
Gewissens konflikte und manchmal auch 
erhebliche Kosten ersparen.

Testamentarisch bedacht werden kön
nen dabei nicht nur natürliche Personen, 
sondern auch Körperschaften, zum Bei
spiel Vereine und andere gemeinnützige 
Organisationen wie die Stiftung Kultur
glück. Der Vorteil, eine gemeinnützige Ein
richtung zum Erben zu bestimmen, besteht 
in der Befreiung von der Erbschaftsteuer. 

Konklusion: Durch ein Testament  können 
Sie Ihren  Nachlass so regeln, wie es Ihren Vor-
stellungen entspricht.

2. Wie sieht eine  gesetzliche 
 Erbfolge aus?

Gesetzliche Erben können nur Verwandte 
des Erblassers und dessen Ehepartner sein. 
Ein eingetragener gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartner steht dabei einem Ehegatten 
erbrechtlich gleich. Ebenso gibt es heute 
keinen Unterschied mehr zwischen eheli
chen und unehelichen Kindern.

Der Gesetzgeber teilt grundsätzlich alle 
Angehörigen in eine Rangfolge – soge
nannte Ordnungen – ein, die festlegt, wel
ches Familienmitglied wann erbt. Ganz 
vorne in der Erbreihenfolge stehen dabei 
die Erben erster Ordnung, die eigenen Kin
der. Existieren keine Erben erster Ordnung, 
kommen die Erben zweiter Ordnung zum 
Zug, d. h. die  Eltern des Erblassers und ihre 
Abkömmlinge und deren Kinder. Gibt es 
hier ebenfalls keine, haben die Angehörigen 
der dritten Ordnung, die Großeltern des 
Erblassers und ihre Abkömmlinge, einen 
Erbanspruch. Solange aber innerhalb eines 
Stammes ein Verwandter einer vorherge
henden Ordnung lebt, schließt er alle Ver
wandten einer nachrangigen Ordnung aus 
(§1930 BGB).

Eine Sonderstellung hat jeweils der Ehe
partner, der keiner der Ordnungen zuge
hörig ist. Wie viel er erbt, ist abhängig 
davon, welche Verwandten noch leben und 
welche Einigung die Eheleute in Bezug auf 
das Vermögen getroffen haben. Der ge
wählte Güterstand spielt in diesem Zusam
menhang auch eine wichtige Rolle. Ohne 
eine besondere Regelung gilt grundsätzlich 
der gesetzliche Güterstand der Zugewinn
gemeinschaft. 



24 EXPERTEN BEFRAGT

Wenn es noch lebende Verwandte der 
ersten Ordnung gibt, bekommt der Ehepart
ner oder eingetragene Lebenspartner 
grundsätzlich ein Viertel der Erbschaft. In 
einer Zugewinngemeinschaft erhält der 
Ehepartner zusätzlich zum gesetzlichen Erb
teil ein Viertel des Erbes als pauschalierten 
Zugewinnausgleich, mithin insgesamt die 
Hälfte. Die andere Hälfte verteilt sich auf 
die Erben erster Ordnung. Gibt es keine 
Erben erster Ordnung, erhöht sich der An
teil des überlebenden Ehepartners. 

Erben mehrere Personen gemeinsam, wie 
zum Beispiel der überlebende Ehepartner 
und die gemeinsamen Kinder, so bilden sie 
eine Erbengemeinschaft. Die Erbschaft wird 
gemeinsames Vermögen aller Erben. Erst 
wenn diese Gemeinschaft auseinanderge
setzt wird, erhält jeder den ihm zustehenden 
Anteil.

3. Welche Arten von letztwilligen 
Ver fügungen gibt es?

3.1. Erbeinsetzung und Vermächtnis
Neben der Möglichkeit, per Testament den 
oder die Erben festzulegen, können auch 
Vermächtnisse angeordnet werden. Die Be
griffe »erben« und »vermachen« werden 
dabei landläufig gleichbedeutend verwen
det. Es macht jedoch einen großen Unter
schied, ob jemandem eine Erbschaft oder 
ein Vermächtnis vom Erblasser zugespro
chen wurde.

Der oder die gesetzlich oder testamenta
risch bestimmten Erben werden automa
tisch Rechtsnachfolger, das bedeutet, dass 
sie juristisch gesehen in die Rechte und 
Pflichten des Erblassers eintreten. Man erbt 
also nicht nur Vermögensgegenstände, son
dern auch Schulden und Verpflichtungen, 
wie z. B. Darlehensverbindlichkeiten.

Das Vermächtnis hingegen stellt »nur« 
einen rechtlichen Anspruch der bedachten 
Person dar, der von dem Erben oder einem 
eingesetzten Testamentsvollstrecker aus 
dem Nachlass erfüllt werden muss. Wenn 
Sie einer Person, die nicht Ihr Erbe werden 
soll, also einzelne Gegenstände, wie 
Schmuckstücke oder Kunstwerke, eine Im
mobilie oder einen anderen Wertgegen
stand zuweisen wollen, dann ist die 
Anordnung eines entsprechenden Ver
mächtnisses im Testament empfehlenswert.
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3.2 Was ist eine Zustiftung?
Wollen Sie einer bereits bestehenden Stif
tung Ihr Vermögen oder einen Teil davon im 
Rahmen einer Erbschaft oder eines Ver
mächtnisses zuwenden, empfiehlt sich eine 
explizite Anordnung dahingehend, ob diese 
Zuwendung als Zustiftung erfolgen soll. Als 
Zustiftungen können Barvermögen, Wertpa
piere, Haus und Grundbesitz, aber auch 
Kunstgegenstände eingesetzt werden. Zu
stiftungen sind Vermögenszuwendungen für 
eine bereits bestehende Stiftung, die nicht 
zeitnah für die gemeinnützigen Zwecke zu 
verwenden sind, sondern dem Grundstock
vermögen der Stiftung dauerhaft zugeführt 
werden. Durch die damit verbundene Erhö
hung des Stiftungsvermögens kann die Stif
tung langfristig höhere Erträge erzielen und 
somit ihre Zwecke nachhaltiger verfolgen. 
Spenden stärken demgegenüber nicht lang
fristig den Kapitalstock, sondern werden di
rekt und zeitnah für den Stiftungszweck 
verausgabt.

4. Wie kann ich ein  Testament 
 richtig  gestalten?

4.1 A) inhaltlich
Sie können Ihre persönlichen Vorstellungen 
und Überlegungen in Ihrer eigenen Sprache 
zu Papier bringen. Dabei sollten Sie aller
dings darauf achten, dass Ihr Letzter Wille 
eindeutig zum Ausdruck kommt und keiner 
Auslegung bedarf. Anderenfalls ist Streit 
unter den Erben und/oder den Vermächt
nisnehmern vorprogrammiert. 

Neben dem Einzeltestament können Ehe
paare oder eingetragene Lebenspartner 
auch ein gemeinsames Testament errichten. 
Eine häufig gewählte Form ist dabei das 
 sogenannte Berliner Testament, in dem sich 
die Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben 
einsetzen und ihre Kinder als Schlusserben, 
bzw. kinderlose Paare oftmals auch ge
meinnützige Organisationen. Häufig unbe
kannt ist aber die Bindungswirkung durch 
die Wechselbezüglichkeit solcher Verfügun
gen – eine vergleichsweise komplizierte und 
streitanfällige Rechtsfolge gemeinschaftli
cher Testamente.

Aufgrund dieser Bindungswirkungen, der 
formalen Anforderungen an die Gültigkeit 
und der vielen Fallstricke bei der richtigen 
Formulierung ist es ratsam, sich bei der Ver
fassung eines Testaments fachmännisch 
 beraten zu lassen, am besten durch einen 
Fachanwalt. Auf diese Weise können Sie 
 sicherstellen, dass nicht in einem langwieri
gen Erbscheinverfahren geklärt werden 
muss, was Sie tatsächlich letztwillig verfügt 
haben, sondern auch zur Umsetzung ge
langt, was Sie verfügen wollten.
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4.1 B) formal 
Das eigenhändige – oder auch privatschrift
liche – Testament muss vollständig hand
schriftlich niedergeschrieben, mit Ort und 
Datum versehen und mit Vor und Zunamen 
unterzeichnet werden. Ein gemeinschaftli
ches Testament wird handschriftlich von 
einem der Partner verfasst und von beiden 
unterschrieben. Die eigenhändige Abschrift 
ist dabei essenziell. Wird das Testament am 
PC geschrieben und lediglich vom Erblasser 
unterschrieben, ist es ungültig.

Die Alternative ist ein notarielles Testa
ment, auch als öffentliches Testament be
zeichnet, welches vor einem Notar errichtet 
wird. Es braucht daher nicht eigenhändig 
geschrieben zu sein. Ein notarielles Testa
ment besitzt eine besondere Beweiskraft, 
was mitunter die Beantragung eines Erb
scheins entbehrlich machen kann. Es ist al
lerdings auch mit Kosten verbunden, die 
sich nach dem Gerichts und Notarkosten
gesetz und dem Umfang Ihres Vermögens 
bemessen.

4.2 Wer kann beim Aufsetzen helfen?
Wir können und dürfen mit dieser Bro
schüre keine Beratung durch einen Rechts
anwalt ersetzen. Vielmehr möchten wir 
Ihnen einen kurzen Überblick und eine 
kleine Hilfestellung geben, was vor und im 
Erbfall zu beachten und zu bedenken ist. 
Uns ist aber bewusst, dass eine Entschei
dung über eine testamentarische Verfügung, 
die der persönlichen Situation und den ei
genen Vorstellungen entspricht, gut be
dacht und vorbereitet sein will. Wir bieten 
Ihnen daher einen Gutschein für eine 
 Erstberatung an.

EXPERTEN BEFRAGT
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5. Wie sollte das Testament 
 aufbewahrt werden?

Sie können Ihr Testament grundsätzlich an 
jedem beliebigen Ort, der Ihnen dafür ge
eignet erscheint, aufbewahren. Diesbezüg
lich gibt es keine rechtlichen Vorgaben. 
Allerdings ist damit die Gefahr verbunden, 
dass Ihr Testament nicht gefunden wird und 
es aus Unkenntnis, Vergesslichkeit oder gar 
böser Absicht nicht beim Nachlassgericht 
eingereicht wird. Es empfiehlt sich daher 
die Hinterlegung des Testaments im Origi
nal beim Nachlassgericht und die Aufnahme 
im zentralen Testamentsregister. Dies ist 
gegen eine geringe Gebühr von derzeit ein
malig EUR 75,00 möglich sowie EUR 18,00 
für die Aufnahme im Register.
 

6. Kann ich mein Testament 
 widerrufen?

Sie können Ihr Testament jederzeit abän
dern, ergänzen oder widerrufen, wenn sich 
Ihre Vorstellungen und Wünsche nach der 
Erstellung geändert haben. Besonderheiten 
gelten jedoch beim Widerruf des gemeinsa
men oder des Berliner Testaments, sofern 
diese wechselbezügliche – also bindende – 
Anordnungen enthalten, sowie beim Erbver
trag. Vor diesem Hintergrund ist dringend 
anzuraten, diesbezüglich rechtlichen Rat 
einzuholen.

Gutschein

Gutschein für eine 
kostenfreie  Erst- 
beratung durch  
Dr. Esther Kindler  
und Dr. Jörg Verstl.
Der Gutschein wird von 
der  Stiftung Kulturglück 
zur  Verfügung gestellt.

✁
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✁

7. Was bedeutet »Pflichtteil«?

Ihre Abkömmlinge und Ihr Ehepartner 
haben, wenn sie durch eine letztwillige Ver
fügung von Ihnen vom Erbe ausgeschlos
sen werden, im Erbfall einen gesetzlichen 
Pflichtteilsanspruch. Der Pflichtteil soll den 
nächsten Angehörigen eines Erblassers eine 
Mindestbeteiligung am Nachlass sichern. 
Eine vollständige Enterbung eines Ehegat
ten oder Abkömmlings ist daher ohne eine 
entsprechende juristische Ausgestaltung – 
etwa durch einen Pflichtteilsverzichtsver
trag – grundsätzlich nicht möglich. Der 
Pflichtteil beträgt die Hälfte des Wertes des 
gesetzlichen Erbteils. Der Pflichtteils
anspruch richtet sich gegen den bzw. die 
Erben und ist in Geld zu erfüllen. 
   

8. Was ist bezüglich der Erbschaft-
steuer zu berücksichtigen?

Die Höhe der Erbschaftsteuer richtet sich 
nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen 
Erben und Erblasser sowie dem Wert des 
Nachlasses. Diesbezüglich gilt:
Wert des steuerpflich tigen 
Erwerbs durch  Erbschaft 
oder Schenkung

Prozentsatz  
in Steuerklasse

I II III

Bis EUR 75.000,– 7 % 15 % 30 %

Bis EUR 300.000,– 11 % 20 % 30 %

Bis EUR 600.000,– 15 % 25 % 30 %

Bis EUR 6.000.000,– 19 % 30 % 35 %

Bis EUR 13.000.000,– 23 % 35 % 50 %

Bis EUR 26.000.000,– 27 % 40 % 50 %

Über EUR 26.000.000,– 30 % 43 % 50 %

Die Erben werden in unterschiedliche Steu
erklassen eingeteilt, für die unterschied
liche Freibeträge berücksichtigt werden, die 
alle zehn Jahre steuerfrei übertragen wer
den können. Allerdings sind Vorschenkun
gen zu Lebzeiten zu berücksichtigen, da 

EXPERTEN BEFRAGT

An

ASG 
Am Sandtorkai 76 
20457 Hamburg 

Absender

Tel.Nr.:
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Erbschaft und Schenkungsteuer gleichge
stellt sind. Die wichtigsten sind nachfol
gend dargestellt:
Steuerklasse I Freibetrag

Ehegatten und eingetragene 
 Lebenspartner

EUR 
500.000,–

Kinder und Stiefkinder sowie Kinder  
verstorbener Kinder

EUR 
400.000,–

Enkel EUR 
200.000,–

Stiefenkel, Urenkel, Eltern, Groß
eltern, Urgroßeltern im Erbfall

EUR  
100.000,–

Steuerklasse II

Eltern, Großeltern und Urgroßeltern  
bei Zuwendungen unter Lebenden

EUR  
20.000,–

Geschwister, Nichten und Neffen

Schwiegereltern, Schwiegerkinder,  
geschiedene Ehegatten

Steuerklasse III

Lebensgefährte, Verlobte und alle 
übrigen Erben und Beschenkten 

EUR  
20.000,–

Zudem sieht das Erbschaft und Schenkung
steuergesetz weitere Freibeträge sowie 
einen Katalog von Steuerbefreiungen vor, 
auf die im Rahmen der vorliegenden Bro
schüre jedoch nicht näher eingegangen 
werden kann.

Gemeinnützige sowie kirchliche Stiftun
gen und Organisationen sind grundsätzlich 
von der Erbschaftsteuer befreit. Wenn Sie 
also den Wunsch haben, Ihr Vermögen ganz 
oder teilweise einer gemeinnützigen Ein
richtung wie der Stiftung Kulturglück zu 
übertragen, so haben Sie die Gewähr, dass 
der Vermögenswert als Ganzes übertragen 
wird und er in Gänze dort ankommt, wo Sie 
helfen möchten! 

9.  Kann ich auch Sachmittel 
 vererben?

Grundsätzlich ja. Es handelt sich um soge
nannte Sachzuwendungen. Dabei werden 
Gegenstände wie unbebaute oder bebaute 
Grundstücke, Kunstwerke oder ähnliche 
Wertgegenstände der Stiftung für gemein
nützige Zwecke überlassen. Die Zuwen
dungen können zu Lebzeiten als Spende 
erfolgen oder vererbt werden. Bei Häusern 
besteht zudem die Möglichkeit, diese an 
eine gemeinnützige Organisation zu ver
schenken, sich aber ein lebenslanges Wohn
recht vorzubehalten. So kann der/die 
Spender*in im Haus wohnen bleiben, auch 
wenn man schon zu Lebzeiten etwas Gutes 
getan hat. Ob eine Sachspende im Einzel
fall sinnvoll ist und wie diese bewertet wird, 
sollte im Rahmen einer fachlichen Bera
tung erfolgen.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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Gabriele Wöhlke
Vorsitzende der Budnianer  
Stiftung e.V.:

Ich möchte mög
lichst vielen 
 Menschen einen 
Zugang zur Kultur 
 gewähren. 

Andrea Wasmuth 
Geschäftsführerin der Handelsblatt  
Media Group (HMG):

Allen Menschen den 
Zugang zu Kultur 
zu schaffen, wird viele 
Menschen glücklich 
machen.

Prof. Dr. Michael  
SchulteMarkwort
Wissenschaftlicher Leiter der  F achklinik  
Marzipanfabrik und der  Praxis Paidion in 
Hamburg:

Kultur macht gesund. 
Daran  sollten so viele 
Menschen wie möglich 
teil haben dürfen.

Das Kuratorium: 
Darum sind wir dabei.
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Ian K. Karan
Senator a.D.,  
Ian und Barbara Karan Stiftung:

Ich möchte Inte
gration promoten 
und die Schön
heit der Kunst 
jedem zugänglich 
zu  machen.

Dorit Otto
Vorständin Dorit und Alexander  
Otto Stiftung:

Kultur prägt und 
verbindet unsere 
Gesellschaft, 
und das verstehe 
ich als Glück.

Volker Putz
Veronika und Volker Putz Stiftung:

Es ist ein großes 
Glück, den Men
schen, die einen 
erschwerten 
 Zugang zur Kultur 
haben, diesen 
 Zugang zu ermög
lichen.

Henrik Falk 
Vorstandsvorsitzender  
der Hamburger Hochbahn AG:

Es ist einfach  richtig. 
Nicht immer nur 
 quatschen,  sondern 
machen.
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Nicola Verstl 
Ehrenamtlicher Vorstand  
Wollte eigentlich Kunst studieren, 
hat sich aber nicht getraut und dann 
doch auf VWL gesetzt. Heute bringt 
sie in ihrer Stiftungsarbeit beide 
 Fächer zusammen. Als ehren amt licher 
Vorstand und Ideen geberin der 
 Stiftung Kulturglück sowie in ihrem 
Job als Managerin bei der Stiftung 
Hamburger Kunstsammlungen. Ihr 
 Antrieb: »Der Gesellschaft etwas 
zurück geben. Denen helfen, die es 
nicht aus  eigener Kraft schaffen.«

Dr. Neda von Rimon  
Fundraising   
Als Kind wollte sie jedes Land der 
Erde besuchen. Und auch wenn 
das nicht mehr klappen sollte, ihre 
Neugierde bleibt. In San Francisco 
fand sie ihre Liebe zu Kunst und 
Kreativität, nun möchte sie Kunst 
für alle zugänglich machen. Deshalb 
sorgt Neda ehrenamtlich bei der 
Stiftung Kulturglück dafür, dass das 
Geld nicht ausgeht, damit die Pro
jekte finanziert werden können. 
Hauptberuflich ist Neda beim On
lineShop ABOUT YOU als Head of 
Corporate Office angestellt. Ihr 
 Antrieb: Teil der KulturglückMis
sion zu sein und Kunst für alle zu
gänglich zu machen.

Diana Rogalla
Öffentlichkeitsarbeit und 
 Projektmanagement
Schwang schon im KunstLeistungs
kurs den Pinsel, ist Initiatorin einer 
regelmäßigen Hamburger Tausch
veranstaltung und bastelte ehren
amtlich mit Schulkindern in einem 
BrennpunktStadtteil. Sie arbeitet 
als OnlineRedakteurin bei einem 
großen Verlag und macht als PR 
und Projektmanagerin der Stiftung 
das, was sie am besten kann: or gani
sieren, kommunizieren und  ver net  
zen. Ihr Antrieb: soziales  Engage 
ment in Verbindung mit der Kunst.

Eva von TieleWinckler
Fundraising und Marketing
Kunst und Kultur sind schon, seit 
sie denken kann, wichtiger Bestand
teil ihres Lebens. Auch das Enga
gement für ihre Mitmenschen, ob 
als Schulsprecherin oder Mitglied in 
gemeinnützigen Vereinen, begleitet 
Eva, die als Marketingmanagerin 
für ein großes Hamburger Unter
nehmen arbeitete, schon lange.  
Als neues ehrenamtliches Mitglied 
der Stiftung Kulturglück bringt 
sie nun diese zwei Leidenschaften 
 zusammen: die Liebe zur Kunst und 
Kultur sowie ihr Engagement für 
 benachteiligte Menschen.
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