
In Würde altern. 
Dank Ihrem Legat. 



Domicil steht allen älteren Menschen offen. Hier erhalten sie eine 
umfassende Betreuung nach Mass, können komfortabel wohnen 
sowie gesund und abwechslungsreich essen. Unsere Tarife richten 
sich nach den möglichen Höchstgrenzen für Ergänzungsleistungen 
und erlauben so jedem und jeder – unabhängig von der jeweiligen 
finanziellen Situation – ein Leben ohne Sorge.

Unsere Mission geht aber weiter. Wir möchten den Menschen  
Lebensqualität bieten und ihren Alltag mit viel Freude bereichern. 
Ohne finanzielle Unterstützung von aussen bleiben unsere Möglich- 

keiten dafür aber beschränkt. Ihre Erbschaft oder Ihr Legat ist dann 
das wertvolle Geschenk, welches die Türe zu mehr Lebensqualität  
öffnet. Wir können damit das letzte Zuhause unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner nachhaltig aufwerten und Neues schaffen. 

Hier stellen wir Ihnen vor, wie viel Sie mit Ihrer Gabe bewirken 
können. Sie erfahren auch, worauf Sie beim Erstellen eines Testa-
mentes achten sollten. 

«Jung ist man morgens und alt abends. 
Abendlich müssen unser Testament bereit 
und unsere Angelegenheiten in Ordnung 
sein.» 

Novalis (1772-1801)

Wertvolles schenken.



Wesentliches ermöglichen.

Schenkungen wirken sich in vielen Lebensbereichen unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner positiv aus. Die Legate ermöglichen, 
dass sinnvolle und wichtige Projekte umgesetzt werden können:

Infrastruktur 
Im Domicil Bethlehemacker und im Domicil Elfenau sind spezi-
ell gestaltete Gärten für demenzkranke  Menschen eingerichtet  
worden. Sie finden hier geschützten und auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittenen Bewegungsraum im Freien. Ein schöner Garten ist 
aber auch ein wertvoller Ort der Begegnung. Im Domicil Schwab-
gut ist er dank einer Schenkung Wirklichkeit geworden.

Inneneinrichtung
Eine Bibliothek, ein Quartiertreffpunkt, ein Raum zum Spielen, 
Fernsehen oder Plaudern: Dies sind die Orte der Begegnung und 
des Austauschs. Sie wirken gegen Einsamkeit  und helfen mit, so-
ziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dafür brauchen wir Ihre 
Unterstützung.

Gesundheit und Wellness
Körperliches Wohlbefinden und eine unabhängige Lebensführung 
sind im Alter keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir fördern und 
erhalten beides, wo immer wir können. Dafür brauchen wir die pas-
sende Infrastruktur wie Räume und Geräte für Krafttraining oder  
Physiotherapie. Auch hier sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.

Sie können ein einzelnes der 20 Domicil Häuser oder aber den Ver-
ein Domicil als Dachorganisation begünstigen. Hier wie dort kennt 
man die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner sehr gut 
und setzt Ihr Legat direkt dort ein, wo es am meisten benötigt wird 
und nachhaltig wirkt.





Bleibendes schaffen.

Mit einer Erbschaft oder einem Legat bestimmen Sie selber da-
rüber, auf welche Weise Ihre Werte über Ihr Leben hinaus eine 
Wirkung haben sollen. Bei Domicil können Sie damit einen nach-
haltigen und wichtigen Beitrag zu einem Altern in Würde leisten. 
Drei Möglichkeiten stehen Ihnen offen:

■ Sie berücksichtigen Domicil mit einem Legat. Dafür setzen Sie 
eine feste Geldsumme oder ein bestimmtes Wertobjekt (Lebens-
versicherung, Immobilien etc.) ein.

 
■ Sie setzen Domicil als Miterbin mit einem prozentualen Anteil an 

Ihrem Vermögen ein. 

■ Sie bestimmen Domicil zur Alleinerbin. Dies ist aber nur möglich, 
wenn keine pflichtteilgeschützten, anderen Erben da sind.

In jedem Fall werden wir Ihre Zuwendung an Domicil mit Umsicht 
und nach bestem Wissen dem Bestimmungszweck zuführen.

Seinen Willen kundtun.

Grundsätzlich sind Sie frei in Ihrem letzten Willen. Sie können an 
jene Menschen denken, die Ihnen wichtig sind. Sie können aber 
auch Institutionen berücksichtigen, wenn deren Wirken in Ihrem 
Sinn liegt. Die einzige Einschränkung in der Verfügungsfreiheit 
bilden die gesetzlichen Ansprüche Ihrer Nachkommen, Ihrer Ehe-
partnerin oder Ihres Ehepartners. Wenn Sie uns oder Dritte be-
günstigen möchten, so müssen Sie die erwähnten Personen auf 
den Pflichtteil setzen.   

Nehmen Sie sich Zeit für Ihren letzten Willen und überlegen Sie al-
les in Ruhe. Hilfreich kann auch ein Gespräch mit einem Menschen 
sein, zu dem Sie Vertrauen haben. Lassen Sie sich bei Unsicher-
heiten von einer Fachperson beraten. Besonders dann, wenn Ihre 
familiäre oder finanzielle Situation kompliziert ist.

Ihr Testament können Sie jederzeit ergänzen, ändern oder ganz 
aufheben. Bei bedeutenden Änderungen empfiehlt es sich, es neu 
zu verfassen und darin zu vermerken, dass alle früheren Testa-
mente ungültig sind.



Auf Papier festhalten.

Was klar geregelt ist, lässt später einmal keine Missverständnis-
se und Streitigkeiten aufkommen. Halten Sie deshalb schon heute 
schriftlich in einem Testament fest, was mit Ihrem Vermögen ge-
schehen soll. Bedenken Sie dabei auch, dass das Gemeinwesen 
alles erhält, wenn kein Testament und keine erbberechtigten Per-
sonen da sind.

Sie können Ihr Testament in einem Notariat aufsetzen und be-
glaubigen lassen. Sie können eine Person oder eine Institution als 
Willensvollstreckerin einsetzen. Ihr Testament ist auch dann gültig, 
wenn Sie es selber verfassen und bei sich aufbewahren. Allerdings 
müssen Sie dann ein paar wichtige Dinge beachten:

■ Das gesamte Dokument muss von eigener Hand geschrieben 
sein. Auch Änderungen und Ergänzungen müssen als Zusatz 
von Hand verfasst und datiert sein.

■ Als Überschrift muss das Dokument eine klare Formulierung wie 
«Testament» oder «Letztwillige Verfügung» tragen.

■ Das Dokument muss Datum und Ort der Erstellung enthalten 
und von Ihnen unterschrieben sein.

■ Ihr Testament darf nur für Sie selber verfasst sein. Ihre Partnerin 
oder Ihr Partner muss eine eigene letztwillige Verfügung schrei-
ben.

Bezeichnen Sie Personen und Institutionen in Ihrem Testament un-
missverständlich und vollständig, am besten mit Adresse. Bewah-
ren Sie das Dokument dann an einem möglichst sicheren Ort auf. 
Dafür können Sie es auch einer Amtsstelle übergeben (Gemeinde-
verwaltung fragen).



Gut beraten entscheiden.

Für alle Fragen und weitere Auskünfte rund um Erbschaften und 
Legate an Domicil steht Ihnen Esther Flückiger, Direktorin Marke-
ting und Kommunikation des Vereins Domicil, jederzeit gerne zur 
Verfügung: 
Tel. 031 307 20 20, E-Mail esther.flueckiger@domicilbern.ch.

Für ein neutrales Beratungsgespräch empfehlen wir Ihnen einige 
erfahrene Notare in Bern: 

■  Theodor Blum, Brünnenstrasse 126, 3018 Bern, 
 Tel. 031 998 85 85, E-Mail info@notariatblum.ch 

■ Hans Georg Brunner, Schauplatzgasse 23, 
 Postfach 230, 3000 Bern 7, 
 Tel. 031 312 03 61, E-Mail info@notare-brunner.ch

■ Barbara Freiburghaus, Denkmalstrasse 6, 
 Postfach 10, 3176 Neuenegg, 
 Tel. 031 741 33 66, E-Mail freiburghaus@notariatfreiburghaus.ch

Gerne vermitteln wir einen Termin mit einer dieser Fachpersonen.

Besuchen Sie auch unsere Veranstaltungsreihe zum Thema. Wir 
bieten diese bei Domicil regelmässig an. Auf unserer Website  
finden Sie Ort und Datum:  www.domicilbern.ch/Veranstaltungen



Domicil kennen und vertrauen.

Domicil bietet Lebens- und Wohnraum für 1500 Seniorinnen und 
Senioren. In unseren Häusern finden sie ein sicheres und fami-
liäres Zuhause. Ihre Lebensqualität ist unser wichtigstes Anliegen, 
sie steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Team ist dazu 
da, professionelle Betreuung und Pflege zu bieten. Rund um die 
Uhr, achtsam, ehrlich und menschlich. 

Wir stellen hohe Ansprüche an uns und unsere Aufgabe und wol-
len uns deshalb laufend verbessern: mit unseren Einrichtungen, 
unserer Infrastruktur und natürlich immer zuerst mit unserem eige-
nen Engagement. 

Domicil
Engehaldenstrasse 20

Postfach 7818

3001 Bern

Tel. 031 307 20 20

Fax 031 307 20 21

info@domicilbern.ch

www.domicilbern.ch


