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Zahlen und Fakten

 Neumitglieder
Wir begrüssen herzlich: 

•  per 1. Januar 2015: Arche Zürich

•  per 1. Juli 2015: Schweizerischer 
Verein für das Blindenwesen SBZ

•  per 1. Januar 2016: Internationales 
Rotes Kreuz IKRK

Erbschaften:
Alles beim  
Alten?
MyHappyEnd begrüsst Diskussionen 
rund um das Thema Erben und Ver-
erben und es gibt diesbezüglich auch 
Bewegung. Das Schweizer Stimm  -
volk hat am 14. Juni 2015 die Initiative 
«Millionen-Erbschaften besteuern  
für unsere AHV» klar abgelehnt. Trotz-
dem wird sich das Erben in der 
Schweiz voraussichtlich verändern – 
steuerunabhängig. Das Erbrecht 
dürfte infolge der Motion von Stände-
rat Felix Gutzwiller (FDP Zürich)  
in den nächsten Jahren angepasst 

werden. Die Motion verlangt eine An  - 
passung des Erbrechts an die gesell-
schaftlichen Realitäten und damit eine 
Aufweichung des Pflichtteilsystems. 
Konkret: a) Aufhebung Pflichtteilsrecht 
Eltern; b) Reduktion Pflichtteil für 
Nachkommen; c) Pflichtteil für nicht-
verheiratete Lebenspartner.
Aktueller Stand: 
•  Motion 2010 eingereicht,  

2011 in National- und Ständerat 
angenommen

•  zurzeit in Diskussion innnerhalb der 
Kommission(en) für Rechtsfragen

•  Entscheid voraussichtlich 2016/2017 
(Möglichkeit zum Referendum)

Mögliche Veränderungen für  
Non-Profit-Organisationen:  
Eine höhere freie Quote könnte Chan-
cen auf Zuwendungen erhöhen.

MyHappyEnd ist eine Initiative von: 

Aide et Action, Amnesty International, Arche Zürich, Brot für alle, Enfants du Monde, Fastenopfer, Greenpeace Schweiz, Heilsarmee,  
HEKS – Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz, LUNGE ZÜRICH, miva – transportiert Hilfe, Rheumaliga Zürich,  
SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, Stiftung Bergwaldprojekt, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi,  
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz, Stiftung WELT OHNE MINEN, VIER PFOTEN Schweiz, WWF Schweiz

Die Inputveranstaltung von MyHappyEnd zum Thema «Altern, sterben, vererben»  
an der Universität Zürich war gut besucht. Mehr dazu auf Seite 2 und 3.



Inputveranstaltung

 «Altern, Sterben, Vererben»
Der Anlass trägt seinen Namen 
zu Recht. Man erfuhr viel an  
der Inputveranstaltung von My-
HappyEnd an der Universität 
Zürich Ende Juni. Drei anregende 
Referate mit Fragerunden  
drehten sich um die vielfältigen 
Aspekte von Altern, Sterben  
und Vererben.

Franjo Ambrož, Direktor von Pro 
Senectute Kanton Zürich, gab schon 
im Titel seines Referates die Ant- 
wort auf die Frage, was denn «Gutes  
Altern» sei: selbstbewusst und  
möglichst aktiv älter werden. Er wies 
auf die Wider sprüche im Umgang  
mit dem wachsenden Anteil älterer 
Menschen in unserer Gesellschaft 
hin. Eine grosse Mehrheit der 65- bis 
80- jährigen ist vital, gesund, ma- 
teriell abgesichert und kann eine Zeit 
grosser Freiheit geniessen. Diese 
vitalen Älteren machen Eindruck, ne- 
gative Bilder wie «altes Eisen» oder 
«Al terssturheit» existieren aber weiter- 
hin und die Furcht vor der «Überalte-
rung» unserer Gesellschaft zirkuliert 
regelmässig in den Medien. «Das 
Altern ist heute eine eigene, neue Le - 
bensphase, nicht nur das Aus laufen 
der vorherigen», sagte der Referent 

und bezeichnete es als Herausforde-
rung, eine Art «Lebenskunst» des 
Alterns zu entwickeln. Dazu gehöre 
auch, sich für die Gesellschaft zu 
engagieren, etwas zurückzugeben,  
sei es in Form von persönlichem 
Enga ge ment oder auch in Form von 
Spenden. Die Schweizerinnen und 
Schweizer spenden jährlich 1,6 Milli-
arden Franken für gemeinnützige 
Zwecke, das sei eine hohe Summe, 
anerkennend lobte Ambrož das Be-
wusstsein für dieses Thema in unse-
rem Land. 4/5 der Spenden gehen  
an kulturelle Einrichtungen wie Kir- 
chen, Spitäler und Universitäten,  
1/5 an Hilfswerke. Beim Thema Erben 
und Vererben präsentierte er Zah- 
len, die zeigen, dass heute viele Leute  
erst im Pensions  alter zu Erben wer- 
den (vgl. Kasten). Hier schloss die 
Frage von Muriel Bonnardin, Präsi-
dentin von MyHappyEnd an. Sie hat 
die Erfahrung gemacht, dass viele 
Erblasser gegen neunzig Jahre alt 
werden. Es stelle sich die Frage,  
wann man damit beginnen soll, die 
Menschen darauf aufmerksam  
zu machen, den Nachlass zu regeln. 
Ambrož antwortete darauf, dass  
es seiner Erfahrung nach den idealen 
Zeitpunkt nicht gebe. Sowieso sei  
das Fingerspitzengefühl die grosse 
Herausforderung beim Spenden-
sammeln. 

Erben und Vererben in 
der Schweiz 
•  50 % des Schweizer Volks-

vermögens sind im Besitz von 
Personen über 65 Jahren

•  2011: 61 Mia. CHF wurden 
vererbt (2000: 35 Mia. CHF)

•  56 % der gesamtschweizer-
ischen Erbschaftssumme geht 
an Erben über 55 Jahre (Ten-
denz steigend)

•  Mehrheit der Erblassenden ist 
85 – 89 Jahre alt

Quelle: Referat Franjo Ambrož, Pro 
Senectute Kanton Zürich

Der Altersforscher Prof. Dr. François 
Höpflinger stieg mit einem Bonmot  
in seine Ausführungen ein: «Die 
Schweiz hat nicht nur die aktivsten 
Alten, vielleicht sogar die hyperak-
tivsten». Es gebe zwar immer mehr 
ältere Menschen, aber sie orientier - 
ten sich an den Jüngeren, diese gäben 
die Leitkultur vor, sagte er. Die sozio-
kulturelle Verjüngung sei der Gegen-
trend zur demographischen Alte - 
rung. Ältere Menschen finden es heute 
wichtig, kreativ zu sein, neue Ideen  
zu haben. Grosseltern meinen zwar, 
dass die Enkel von ihnen lernen, in  
Tat und Wahrheit ist es aber umge-
kehrt. Höpflinger stellte fest, dass  
die intergenerationellen Beziehungen 
noch nie so gut waren wie heute. 
Kürzlich sprach er mit einer Urgross- 
 mutter, die ihre zweijährige Urenkelin 
hütet, weil deren Mutter und Gross-
mutter arbeiten und keine Zeit haben. 
Bezüglich Vorbereitung auf das Le- 
bensende zeigte Höpflinger auf,  
dass die Schweiz im internationalen  
Vergleich gut dasteht (vgl. Grafik). 

Die dritte Referentin war Michaela 
Thönnes, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für Soziologie der 
Universität Zürich. Ihr Fachgebiet ist 
das Sterben, sind Sterbeorte und 
-prozesse. Zwar wünschen sich 2009 
in der Schweiz 73 Prozent der Men-
schen zu Hause zu sterben, aber nur 
für 16 Prozent geht dieser Wunsch  
in Erfüllung. Dazu fügte die Referen-
tin an, dass der Wunsch daheim zu 
sterben, romantisiert werde und ein 
(einsamer) Tod zu Hause nicht immer 
einem Happy End entspreche. 
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Franjo Ambrož ist Psychologe und  
seit 2007 Direktor der privaten Stiftung 
von Pro Senectute Kanton Zürich.

Michaela Thönnes ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Soziologischen 
Institut der Universität Zürich. Als 
ausgebildete Pflegefachfrau kam sie 
auf dem zweiten Bildungsweg zur 
Forschung. Sie beschäftigt sich mit 
dem Thema Sterbeorte.
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Inputveranstaltung

François Höpflinger ist emeritierter 
Titularprofessor für Soziologie an  
der Universität Zürich und einer der 
profiliertesten Altersforscher in  
der Schweiz.

Massnahmen bezüglich Lebensende

schriftliches Dokument         Behandlungswunsch besprochen
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Befragung bei 55+-jährigen, 2014 (Referat Prof. Dr. François Höpflinger, 23.6.15)
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 Sie sagen, dass das Zusammenspiel   
 der verschiedenen Generationen   
 heute wichtig und ausgesprochen   
 gut sei. Ist das relevant für My-   
 HappyEnd?  

Ich denke schon. MyHappyEnd 
könnte gezielt versuchen, dieses 
Thema zu nutzen.

 In welcher Form?  

Die Älteren orientieren sich an den 
Jungen, lernen, profitieren von ihnen. 
Die Jüngeren sind oftmals froh  
über die Unterstützung von Eltern und 
Gros seltern beispielsweise bei der 
Kinderbetreuung. Das sind emotionale 
Themen, die den Menschen wichtig 
sind. Damit kann man sie ansprechen. 
MyHappyEnd könnte das in seinen 
Botschaften aufnehmen, wenn man die 
Leute darauf anspricht sich zu enga-
gieren für die jüngere Generation, für 
Bildung und vielleicht auch schon  
zu Lebzeiten, noch mit «warmer Hand», 
etwas weiterzugeben.

 Ändern die Menschen ihr Spenden-   
  verhalten mit zunehmendem Alter?    

Nein, gar nicht. Die Werthaltungen 
bleiben über die Lebensdauer – und 
das gilt nicht nur fürs Spenden –  
ziemlich unverändert. Die Leute sind 
«markentreu», ausser bei Brüchen  
in ihrem Leben. Selbstbetroffenheit 
durch ein Ereignis, wie eine Krankheit 
bei sich oder im näheren Umfeld, kann 
das Spendenverhalten ändern. Aber 
das ist nicht plan- oder beeinflussbar.

 Wird das Thema Altwerden und   
 Sterben in einer Gesellschaft    
 der Jugendkultur stärker verdrängt   
 und tabuisiert?  

Heutige Menschen fühlen sich erst 
wirklich «alt», wenn sie gebrechlich 
werden oder nicht mehr Auto fahren 
dürfen. Die Art, wie die Leute alt 
werden und wie sie sterben, ist heute 
stark getrennt. Vielleicht auch weil 
Sterben etwas Einmaliges ist, es kann 
ja vorher nicht eingeübt werden. Es 
gibt vermehrt Patientenverfügungen 
und Palliative Care. Das Bewusst- 
sein für den Umgang mit dem Sterben 
nimmt wohl wieder etwas zu.

Kurzinterview mit Prof. Dr. François Höpflinger

Die effektiven Zahlen sehen so aus, 
dass ein Drittel der Menschen im 
Spital stirbt und ein weiteres Drit tel 
im Pflege- oder Altenheim. Interes-
sant sind auch die soziodemografi-
schen Faktoren. So sterben mehr 
Frauen, Witwen und Geschiedene in 

Alters- und Pflegeheimen. Und es sind 
mehr Männer als Frauen und mehr 
Verheiratete, die daheim sterben. Da- 
hinter stecke immer auch eine Ge-
schichte, sagte Michaela Thönnes. Wer 
alleine lebt, dem fehlt meist das so- 
ziale Umfeld, um daheim gepflegt zu 

werden. Ausserdem spie len Struktu-
ren eine Rolle. Wo es ambulante 
Palliative-Pflegeteams, Hausärzte  
und ehrenamtliche Netzwerke gibt, 
steigt die Chance auf das Sterben im 
eigenen Heim.

«Das Bewusstsein für 
den Umgang mit dem Sterben 
nimmt etwas zu»



Organisationen von MyHappyEnd 

Der WWF will die weltweite Zerstörung der  
Umwelt stoppen und eine Zukunft gestalten,  
in der Mensch und Natur in Harmonie mitei - 
nander leben. Der WWF ist eine der grössten  
Umwelt organisationen der Welt, er ist in  
über 100 Ländern tätig und wird von rund fünf  
Millionen Mitgliedern und Spendern welt -
weit unterstützt. 

WWF Schweiz  
Hohlstrasse 110  

Postfach 
8010 Zürich  

Tel.: 044 297 21 57 
E-Mail: marianne.ernstberger@wwf.ch

www.wwf.ch

… der Mensch in den vergangenen Jahren einen nie dagewesenen Abwärtstrend der biologi-
schen Vielfalt eingeleitet hat. Durch den Verlust der Biodiversität und die zerstörten natürlichen 
Lebensräume gehen uns lebensnotwendige Güter und unersetzbare Dienste einer intakten 
Natur verloren. Der WWF Schweiz setzt sich seit über 50 Jahren dafür ein, Tiere, Pflanzen und 
ihre Lebensräume zu schützen und unseren Ressourcenverbrauch in nachhaltige Bahnen zu 
lenken. Die Einstellung von Kindern und Jugendlichen zu unserer Umwelt bestimmt den zukünfti-
gen Ressourcenverbrauch auf unserem Planeten. Lernen Kinder und Jugendliche früh einen 
Bezug zur Umwelt herzustellen verhalten sie sich später wesentlich umwelfreundlicher. Deshalb 
setzt sich der WWF zum Beispiel mit Kinder- und Jugendlagern oder Schulbesuchen für die 
Sensibilisierung der Erwachsenen von Morgen ein.

… wir zusammen mit anderen gemeinnützigen Organisationen die Öffentlichkeit darauf aufmerk-
sam machen möchten, dass man nur mit einem Testament oder Erbvertrag selber bestimmen 
kann, was mit dem Erbe geschieht. Ein jahrelang gelebtes ökologisches Engagement kann auf 
diese Weise über die Lebenszeit hinaus fortgesetzt werden.

... ist für uns sehr wichtig, weil Testamentsspenden helfen, die Naturschätze unserer Erde auch 
für die kommenden Generationen zu bewahren. Bereits jetzt leisten viele Menschen durch ihr 
Testament einen unvergessenen Beitrag dazu. Der Anteil der Legate und Erbschaften an unserem 
Jahreseinkommen liegt aktuell bei über 10%. Die uns anvertrauten Mittel verwenden wir mit 
besonderer Sorgfalt. Personen, die den WWF Schweiz in ihrem Testament oder Erbvertrag berück-
sichtigen, offerieren wir eine kostenlose Beratung durch einen externen Fachanwalt. Wir  
möchten auf diesem Weg allen Personen sehr herzlich danken, die den WWF in ihrem Testament 
berücksichtigen. Nur dank ihnen können wir:
• bedrohte Tierarten wie Tiger, Elefanten, Wale, aber auch Wolf, Bär und Luchs schützen,
• uns global für die Bewahrung der Wälder und eine naturnahe Forstwirtschaft einsetzen,
• Meeresschutzgebiete ausweisen und eine nachhaltige Fischerei fördern,
• Flüsse und Feuchtgebiete als Quelle unseres Trinkwassers bewahren,
• das Klima schützen.

… unser Einsatz für die Energiewende. Die Schweiz strebt ein wichtiges Ziel an: den Ausstieg 
aus der Atomkraft und den fossilen Energien wie Erdöl oder Gas. Damit dieses Ziel erreicht 
wird, setzt sich der WWF politisch für erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz, den Klima-
schutz in Unternehmen sowie Veränderungen im Konsumverhalten ein.
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Unsere  
Organisation  
ist wichtig,   
 weil …

Unser  
aktuellstes  
Thema  
ist zurzeit …

Das Thema 
Legate …

Wir beteiligen 
uns an 
MyHappyEnd, 
weil …

Marianne Ernstberger  
ist Verantwortliche  

Legate und Erbschaften  
beim WWF Schweiz.



Editorial

Erfahrungen, die es sonst nirgends gibt

«Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile.» Aristoteles’ Satz passt 
auch zu unseren neu konzipierten 
Treffen. Seit rund fünf Jahren kommen 
die Vertreter der Mitgliedsorgani- 
sationen von MyHappyEnd zweimal  
pro Jahr zu einem Erfahrungsaus-
tausch zusammen. Bisher verliefen 
diese Treffen auf der Basis von inter-
essanten Diskussionen. Anfang dieses 
Jahres haben wir das Konzept geän-
dert. Wer am Erfahrungsaustausch 
teilnehmen möchte, legt Zahlen aus 
seinem Legate-Marketing offen – und 
weil das alle tun, bekommt so jeder 
Einsicht in die Welt des anderen. Ganz 
nach dem Motto: Jeder gibt etwas, 
jeder bekommt etwas. Die Facts und 
Benchmarks werden im Voraus auf-
bereitet und an den Treffen präsen-
tiert. Die Zahlen alleine mögen zwar  
in ihrer Unterschiedlichkeit beeindru-
cken, aber sie sind nur für sich be-
trachtet zu wenig interessant. Der 
eigentliche Mehrwert liegt in den 
Geschichten, die hinter den Zahlen 
stecken, in den unterschiedlichen 

Überlegungen, Ansätzen und Vorge-
hensweisen. Denn jedes unserer 
Mitglieder beschäftigt sich mit dem 
Thema Legate. Und die Fragen,  
die sich dabei stellen, sind immer  
die gleichen. Wie heikel ist es, mit 
Menschen über den Tod oder das 
Abfassen eines Testamentes zu 
sprechen? Soll man das wirklich 
direkt tun? Wann ist der richtige 
Zeitpunkt, um auf jemanden zuzuge-
hen? Die Antworten auf diese Fra-
gen sehen unterschiedlich aus und 
entsprechend präsentieren sich die 
Vergleichswerte. Wer sich mit Lega-
temarketing befasst und sich an 
MyHappyEnd beteiligt, findet auf 
diesem Weg Zugang zu Wissen  
und Erfahrungen, die man in dieser 
Form sonst nirgends findet.

Und das Fazit unserer ersten Trans-
parenzrunde? Gemeinnützige Orga-
nisationen, die Leute, Zeit und Geld 
ins Legatemarketing investieren, 
sehen klare Erfolge. Organisationen, 
die sich zurückhalten und abwarten, 

leben von Zufallstreffern oder haben 
nur wenig Legate. Zwei Treffen pro 
Jahr stehen in unseren Agenden. Wie- 
derholt sich die Sache denn nicht  
bald einmal? Die Zahlen verändern 
sich ja nicht so schnell und deutlich, 
könnte man einwenden. Entlang der 
Dynamik der Treffen werden wir 
künftig einzelne Aspekte vertiefen 
und neue Themen aufnehmen. So 
kann man sich mal die Klickraten im 
Internet ansehen, grössere und 
kleinere Organisationen innerhalb 
ihrer eigenen Gruppe miteinander 
vergleichen, Massnahmen analysie-
ren oder «best practice» Beispiele 
evaluieren.

Ich habe keinen Zweifel, dass wir 
immer wieder spannende Themen 
und Treffen haben werden. Und es 
stossen ja auch immer wieder neue 
Organisationen und Leute mit neu- 
en Ideen zu uns. Der Austausch auf 
allen Ebenen bleibt etwas vom Le-
bendigsten und Spannendsten bei 
MyHappyEnd.

Herzlich

 
 

Beatrice Gallin ist Juristin und Geschäftsführerin von MyHappyEnd. 

Das nächste MyHappyEnd- 
Erfa oder Transparenztreffen 
findet statt am 25. August in 
Bern. Es ist eine sehr gefragte 
Gelegenheit zum Benchmar-
king – im historischen Vergleich 
und unter den Organisationen.
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Vermischtes

Ausblick  
2. Halbjahr
 Veranstaltungen 2015  

6. Juli bis 4. Oktober:  
Ausstrahlung TV-Spot 
25. August:  
MyHappyEnd-Erfa in Bern 
13. September:  
Internationaler Tag des Testaments 
17. November:  
Mitgliederversammlung in Bern

Impressum 
 
Erscheint zweimal pro Jahr in Deutsch und  
Französisch. Richtet sich an gemeinnützige  
Organisationen in der Schweiz.
Texte und Redaktion:  
Denise Schmid Communications, Zürich;
Thilo Mangold, Verein MyHappyEnd, Zürich
Gestaltung: Contexta AG, Bern

Verein MyHappyEnd 
Breitingerstrasse 23 
CH-8002 Zürich 
info@myhappyend.org 
www.myhappyend.org
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 Erbprozent – Idee aus 
 dem Appenzell
Neue Idee aus dem Appenzell, wo die Kultur-Landsgemeinde anfangs  
Mai 2015 eine Stiftung gegründet hat. Menschen können mittels einem  
handschriftlichem Versprechen freiwillig 1 % ihres persönlichen Erbes für  
die Kultur stiften. «Diese einzigartige Form baut auf das Partizipations- 
prinzip und auf den Gedanken des Generationenvertrags.» Ein Ansatz, der  
für die gesamte Non-Profit-Branche inspirierend sein könnte.  
www.erbprozent.ch

 Strategische 
Weiterent- 
 wicklung von  
MyHappyEnd 
Der Vorstand mit Muriel Bonnardin 
(Greenpeace, Präsidentin MyHappy-
End), Claudia Lehnherr (SOS-Kinder-
dorf, Vizepräsidentin MyHappyEnd), 
Kerstin Blidi, (Enfants du Monde), 
Ilona Koch (Schweizerische Blinden- 
und Sehbehindertenbibliothek) und 
die Geschäftsführung mit Beatrice 
Gallin und Thilo Mangold arbeiten 
mit Hochdruck daran, MyHappyEnd 
weiterzuentwickeln. Dafür wird der 
Verein strategisch neu ausgerichtet. 
MyHappyEnd möchte die Menschen 
dazu anregen, den eigenen Nachlass 
aktiv zu gestalten, ein Testament  
zu schreiben. Dafür braucht es einen 
Ausbau des Schulterschluss' in der 
Non-Profitbranche.

 Die Schweiz  
 altert schneller 
Das Bundesamt für Statistik hat im 
Juni 2015 seine Prognose für die 
Bevölkerungsentwicklung korrigiert. 
Die Schweiz altert schneller als bis- 
her angenommen. Der Hauptgrund 
ist, dass die geburtenstärksten  
Jahrgänge der Babyboomgeneration 
2020 bis 2035 ins Pensionsalter  
kommen. Ausgewählte Zahlen aus 
diesem Szenario:
•  2014 sind 1.5 Mio. Menschen  

älter als 65 Jahre 
•  2045 werden 2.7 Mio. Menschen 

älter als 65 Jahre sein (+ über 80 %)
•  2014 kommen 33 Rentnerinnen und 

Rentner auf 100 Erwerbstätige 
•  2045 kommen 56 Rentnerinnen und 

Rentner auf 100 Erwerbstätige 

 TV-Spot

Der Spot mit der Begräbnisszene und 
dem Claim «Bleiben Sie in bester 
Erinnerung. Berücksichtigen auch Sie 
in Ihrem Testament gemeinnützige 
Organisationen» wird vom 6. Juli bis 
4. Oktober auf folgenden Kanälen 
ausgestrahlt:
Deutschschweiz: SRF1, SRFzwei,  
Sat1, SAT1 GOLD CH, TV24 und  
Tele Regio Combi
Westschweiz: RTS Un, RTS Deux  
und TF 1 CH


