
Setzen Sie ein Zeichen 
mit einer Erbschaft, einem Legat oder einer Schenkung



Für mehr Lebensqualität

Liebe Leserinnen und Leser
Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen ein 
eigenständiges, selbstbestimmtes und erfülltes Leben 
führen können. Dazu gehört auch, dass Sie, liebe Le-
serin, lieber Leser, darüber entscheiden, was über Ihr 
Leben hinaus zurück bleibt, wo die Erinnerung an Sie 
weiterlebt und an wen Sie etwas weitergeben.

Die Geschichte von obvita, dem Ostschweizerischen 
Blindenfürsorgeverein, ist seit der Vereinsgründung vor 
über 110 Jahren mit blinden und sehbehinderten Men-
schen verbunden. Diesen Menschen Möglichkeiten zu 
bieten, ein nach ihren Vorstellungen selbstbestimmtes 
Leben zu führen, ist nach wie vor unser oberstes Ziel.

obvita betreut derzeit rund 170 Kinder und Jugendliche 
sowie etwa 500 erwachsene Personen und bildet rund 
70 junge Menschen in verschiedenen Berufen aus. Da-
mit wir die Betroffenen mit bedarfsgerechten Angebo-
ten und Dienstleistungen unterstützen können, braucht 
es eine angemessene Infrastruktur und zeitgemässe 
technische Einrichtungen. Dafür planen wir in den näch-
sten Jahren den Bau des neuen Kompetenzzentrums für 
blinde und sehbehinderte Menschen.  

Ein Engagement in Ihrem Namen für blinde und seh-
behinderte Menschen kann viel bewirken. Ein nach-
haltiger Beitrag in Form eines Legats, einer Erbschaft 
oder einer Schenkung bringt uns unserer Vision einen 
Schritt näher. Und Ihnen bleibt die Gewissheit, über 
Ihren Tod hinaus Solidarität mit Schwächeren gezeigt 
und mitgeholfen zu haben, Lebensqualität zu schenken.  

Herzlichen Dank dafür!

Hanswalter Schmid
Präsident Vorstand

„Ich hatte Glück in meinem Leben. Das möch-
te ich mit anderen, denen es nicht so gut 
ergangen ist, teilen und damit ein bisschen 
Licht in das Leben von blinden und sehbe-
hinderten Menschen bringen.

Ja, wenn ich zurückblicke, sehe ich viel Gu-
tes und Schönes. Das macht mich ruhig und 
zufrieden und lässt die Erinnerungen an 
Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, ver-
blassen. Ich hatte das Glück, in der Schweiz 
geboren zu werden. Ich durfte miterleben, 
wie es fast allen immer besser gegangen ist. 
Auch mir und meiner Familie.

Zeit meines Lebens habe ich diejenigen un-
terstützt, denen das Schicksal nicht so wohl-
gesinnt war. Da gab es viele – auch in der 
Schweiz. Als dann meine Augen müde
wurden und eine Operation unumgänglich 
war, entdeckte ich eine neue Welt. Da konnte 
ich mit blinden und sehbehinderten Men-
schen mitfühlen und erfahren, wie wichtig 
es ist, dass man – trotz Einschränkungen – 
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selbstbestimmt leben kann. Seit damals un-
terstütze ich obvita, den Ostschweizerischen 
Blindenfürsorgeverein.

Damit blinde und sehbehinderte Kinder,  Ju-
gendliche und Erwachsene die Chance und 
die Möglichkeiten bekommen, ein eigen-
ständiges und erfülltes Leben zu führen, 
brauchen sie unsere Unterstützung und die 
Arbeit von Organisationen wie obvita.

Vor kurzem ist mein Mann gestorben. Das 
war für mich auch ein Zeichen, mir Gedan-
ken über meinen Nachlass zu machen. So 
habe ich beschlossen, im Einverständnis mit 
meinen Kindern, in meinem Testament ob-
vita, dem Ostschweizerischen Blindenfürsor-
geverein, ein grösseres Vermächtnis zu hin-
terlassen. Es macht mich froh, dass damit 
über meinen Tod hinaus viel Gutes für blinde 
und sehbehinderte Menschen getan werden 
kann.“

Ruth F. *
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„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn 
niemand mehr an ihn denkt.“                        
(Bertold Brecht)
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Über mein Leben hinaus



Für sehbehinderte und 
blinde Menschen
obvita, der Ostschweizerische Blindenfürsorgeverein, engagiert 

sich bereits seit 1901 für blinde und sehbehinderte Menschen in 

der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Mit Angeboten in den Bereichen 
Arbeit, Ausbildung, Beratung und 
Wohnen für alle Altersgruppen 
unterstützt obvita betroffene Men-
schen dabei, ein möglichst eigen-
ständiges und selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

Arbeit und Ausbildung
Bereits 1910 schuf der Ostschwei-
zerische Blindenfürsorgeverein die 
ersten Ausbildungsplätze. obvita ist 
heute einer der wichtigsten Ausbil-
dungsbetriebe im Behindertenwe-
sen der Ostschweiz. Für Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Unter-
stützungsbedarf bieten wir in 13 
verschiedenen Berufsfeldern und 
auf drei unterschiedlichen Niveaus  
Ausbildungen an.

Sehberatung 
Als eine der ersten Organisationen 
in der Schweiz richtete obvita 
bereits 1964 ambulante Begleit-
angebote für blinde und sehbehin-
derte Menschen in der Ostschweiz 
ein. In den zwei Beratungsstellen 
in St. Gallen und Frauenfeld fin-
den jährlich rund 500 Erwachsene 
Unterstützung. Etwa 170 junge 
Klientinnen und Klienten vom 
Kleinkindalter bis zum Ausbildungs-
abschluss werden von der Sehbe-
ratung betreut. Mit spezifischen 
Dienstleistungen wie Sehhilfeab-
klärungen und Hilfsmittelberatung, 
pädagogischen Unterstützungsan-
geboten, sozialen und lebensprak-
tischen Beratungen sowie Orientie-
rungs- und Mobilitätsschulungen 
unterstützen wir die Betroffenen 
bei der eigenständigen Lebensge-
staltung. 

Die Angebote und Dienstleistungen 
der obvita Sehberatung werden nur 
teilweise durch Bund, Kantone oder 
Krankenkassen finanziert. Damit 
diese Leistungen weiterhin erbracht 
und möglichst vielen Menschen 
zugänglich gemacht werden können, 
sind wir auf Spenden angewiesen. 

Steigende Nachfrage
Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung, der damit verbundenen 
kontinuierlichen Steigerung von 
Risikofaktoren und nicht zuletzt 
der Zunahme krankheitsbedingter 
Sehstörungen ist die Zahl sehbehin-
derter Menschen in der Schweiz in 
den letzten Jahrzehnten gestiegen. 
Eine repräsentative Erhebung des 
schweizerischen Zentralvereins für 
das Blindenwesen geht davon aus, 
dass in unserem Land rund 325‘000 
Menschen mit einer Sehbehinde-
rung leben, etwa 40‘000 davon in 
der Ostschweiz. Als Antwort auf 
diesen Trend, um dem dringenden 
Bedarf an zusätzlichen Räumlich-
keiten gerecht zu werden und die 
Entwicklung neuer Dienstleistungen 
realisieren zu können, planen wir ein 
neues, in der Ostschweiz einzigar-
tiges, Kompetenzzentrum für blinde 
und sehbehinderte Menschen. 
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Eine sehbehinderte Seniorin bekommt Instruktionen im Umgang mit ihrem neuen Lesegerät. Dank der Technik 
ist es ihr trotz schwächer werdendem Augenlicht weiterhin möglich, ihre Post, Bücher und Zeitungen zu lesen.



Sehberatung 
Die obvita Sehberatung begleitet 
und berät blinde und sehbehinderte 
Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne. Sie vermittelt ihnen die nötigen 
Ressourcen, damit sie trotz ihrer 
Einschränkung ein möglichst selbst-
bestimmtes und unabhängiges 
Leben führen können. 

Frühförderung
Die heilpädagogische Frühförderung 
Low-Vision unterstützt Kleinkinder 
mit Sehbehinderung in der Entwick-
lung ihrer Fähigkeiten. Die Arbeit 
der Heilpädagoginnen und -päda-
gogen beginnt bereits in den ersten 
Monaten nach der Geburt. Sie mini-

miert Entwicklungsverzögerungen 
oder Verhaltensprobleme, die sich 
aufgrund einer eingeschränkten 
visuellen Wahrnehmung einstellen 
können. Die obvita Sehberatung 
begleitet nicht nur die Kinder, sie 
unterstützt und berät auch die 
Eltern in Erziehungs- und Alltags-
fragen sowie die Lehrpersonen im 
Kindergarten- oder Schulalltag. 

Beruf & Ausbildung 
Im Bereich Berufliche Integration 
bereiten wir Menschen mit Unter-
stützungsbedarf darauf vor, ihre 
Ressourcen in beruflicher Hinsicht 
optimal zu enwickeln. obvita bietet 
Erstausbildungen für Jugendliche, 

Umschulungen, verschiedene Inte-
grationsangebote und Job Coaching 
für alle Alterstufen.

Hilfsmittel und Technik  
Die schnelle Entwicklung der 
informationstechnologischen 
Hilfsmittel in der heutigen Zeit 
eröffnen uns beim Ausbau unserer 
Rehaleistungen für blinde und seh-
behinderte Menschen ganz neue 
Möglichkeiten. Dank individuell 
eingerichteter Arbeitsplätze können 
Betroffene heute ein viel breiteres 
Spektrum an Tätigkeiten selb-
ständig ausführen, als dies früher 
möglich war. In der Berufswahl sind 
sie so viel freier.

Was Ihr Nachlass bewirken kannDafür setzen wir uns besonders ein

Im neuen Kompetenzzentrum finden blinde und sehbehinderte Menschen unser gesamtes 
Angebotsspektrum unter einem Dach und können so optimal davon profitieren.

Blindenheim 1907 Blinden-Altersheim 1930

Sessel- und Peddigrohrflechterei 1939 Korbmacherei 1941

Unsere Vision 2018
Das neue Kompetenzzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen 
im obvita Zentrumsbau.

Dank Erbschaften, Legaten und Schenkungen konnte

n 1907 das Blindenheim gebaut werden 

n 1930 das Blinden-Altersheim gebaut werden

n 1952 die Blinden-Fortbildungsschule eingeführt werden

n 1963 die Lehrwerkstatt für Metallbearbeitung gebaut werden

n 1976 die Lehrwerkstatt für Industriearbeiten eingeweiht werden

n 1982 das Blinden-Altersheim renoviert werden

n 1984 das Blindenheim total saniert werden

n 2007 das Werkstattgebäude erweitert und saniert werden

Kann 2018 das neue Kompetenzzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen eröffnet werden?

Seit 1901 unterstützt obvita, der Ostschweizerische Blindenfürsorgeverein, blinde und sehbehinderte Menschen. 
Genau so lange sind wir zur Sicherstellung unserer Angebote und Dienstleistungen auf Beiträge von Spenderinnen 
und Spendern angewiesen. Die ersten Legate haben wir im Jahr 1907 für den Bau des Blindenheims erhalten. Bis 
heute machen Erbschaften und Legate einen bedeutenden Teil unserer Spendeneinnahmen aus.
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Unsere Vision ist eine Welt, in 
der alle Menschen ein eigenstän-
diges und selbstbestimmtes Leben 
führen. Dazu gehört auch, dass Sie 
selbst darüber entscheiden, wer 
was aus Ihrer Hinterlassenschaft 
erhält. Dafür bestehen von Rechts 
wegen verschiedene Möglichkeiten.

Der Ehevertrag
Sie können bereits im Ehevertrag 
Ihren Nachlass regeln und Ihre 
Ehepartnerin oder Ihren Ehepartner 
entsprechend besser stellen.

Der Erbvertrag
Mit dem Erbvertrag können Sie Ihre 
Ehepartnerin/Ihren Ehepartner, an-
dere Personen oder gemeinnützige 
Institutionen wie obvita begün-
stigen. Pflichtteile bleiben davon 
unangetastet.

Das Testament
Ohne Testament wird Ihr Nachlass 
nach den gesetzlichen Vorschriften 
unter den erbberechtigten Ver-
wandten aufgeteilt. Ohne Testa-
ment gehen Konkubinatspartner,        
Freunde oder Organisationen wie 
obvita leer aus. Mit Ihren klaren 
schriftlichen Vorgaben stellen Sie 

sicher, dass Ihr letzter Wille so 
umgesetzt wird, wie Sie es sich 
wünschen. 

Die Stiftung
Als Stifterin oder Stifter können Sie 
die Höhe des Vermögens und, mit 
dem Stiftungszweck, die Verwen-
dung der Gelder festschreiben. Die 
Begünstigung von Organisationen 
wie obvita können Sie so im Stif-
tungszweck festhalten.

Wie verfasse ich mein 
Testament?
Eigenhändiges Testament
Persönlich und handschriftlich 
schreiben Sie Ihre Angaben zu den 
begünstigten Personen und Organi-
sationen auf. Was nicht fehlen darf, 
sind Ort und Datum der Abfassung 
sowie Ihre Unterschrift. Das Testa-
ment ist rechtsgültig, wenn es voll-
ständig von Hand geschrieben, mit 
dem Titel „Testament“ bezeichnet, 
mit Ort und Datum versehen sowie 
von Ihnen unterschrieben ist.

Öffentliches Testament
Das Testament wird nach Ihren 
Angaben von einem Notar verfasst 

und im Beisein von zwei Zeugen von 
Ihnen unterschrieben. Sie erhalten 
damit eine Urkunde, vermeiden 
Formfehler und gewinnen recht-
liche Sicherheit.

Mein Testament ändern
Sie können Ihr Testament ändern, 
wann immer Sie möchten. Die 
Erfordernisse bleiben die gleichen. 
Jede Änderung muss handschriftlich 
mit Ort, Datum und Unterschrift 
erfolgen. Wenn Sie ein neues Testa-
ment verfassen, vernichten Sie die 
alte Version.

Mein Testament aufbewahren
Ihr Testament bewahren Sie 
möglichst an einem brand- und 
einbruchsicheren Ort, in einem 
verschlossenen Umschlag, bei einer 
dafür zuständigen Amtstelle, bei 
Ihrer Bank, bei einer Person Ihres 
Vertrauens oder allenfalls bei Ihnen 
zu Hause auf. Das Testament sollte 
leicht zu finden sein. Allenfalls 
informieren Sie eine Vertrauensper-
son, wo genau es zu finden wäre. 
Notarielle Testamente werden vom 
Notar im Original aufbewahrt.

So können Sie uns unterstützen

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Als gemeinnützige Organisation geniesst obvita im Kanton St. Gallen eine Steuerbefreiung von 100 %. Ihr Legat, 
Ihre Erbschaft oder Ihre Schenkung ist somit von der Erbschafts- bzw. Schenkungs-Steuer befreit und kann 
ohne Abstriche voll und ganz zum Wohle von blinden und sehbehinderten Menschen eingesetzt werden. In den 
meisten anderen Kantonen gelten gleiche Regelungen. Gerne geben wir Ihnen im konkreten Fall Auskunft.

obvita wird regelmässig von Zewo, 
der schweizerischen Zertifizierungs-
stelle für gemeinnützige, Spenden 
sammelnde Organisationen geprüft. 
Zewo sichert die Transparenz und 
Lauterkeit im Schweizer Spenden-
wesen und einen gewissenhaften 
Umgang mit Spendengeldern. 

Mehr dazu: www.zewo.ch

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
obvita in Ihrem Testament zu berück-
sichtigen.

n  Sie verfügen ein Legat oder   
 Vermächtnis in Ihrem Testa-  
 ment
n ein Barvermächtnis über eine 

bestimmte Geldsumme
n ein Naturalvermächtnis in Form 

von Grundstücken, Häusern, 
Wohnungen, Kunstwerken, Gold, 
Schmuck, Briefmarken etc.

n Wertpapiere wie Aktien, Obliga-
tionen, Schuldbriefe, Fondspa-
piere, Bonds etc.

n Sonstiges wie beispielsweise 
Anteile an Unternehmen, Patente, 
Urheberrechte etc.

n Sie verfügen eine Erbeinsetzung. 
Das bedeutet, Sie können obvita als 
Erben einsetzen. Sie selbst bestim-
men dabei die Grösse der Erbschaft 
(beispielsweise 10 % der gesamten 
Erbschaft, die Hälfte etc.). 

Zudem gibt es die Möglichkeit, obvita 
in Ihrer Lebensversicherung zu be-
günstigen. Sie können im Vertrag 
mit der Versicherung frei festhalten, 
welche Personen oder Institutionen 
im Todesfall Versicherungsleistungen 
erhalten. Diese Geldbeträge fallen 
zudem nicht in die Erbmasse. 

Selbstbestimmt über den Tod hinaus

obvita unterstützen | 98 | Den Nachlass regeln 



Handschriftliches Testament Wir beraten Sie gerne

Professionelle Beratung
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen 
wollen, empfehlen wir Ihnen den 
Beizug einer Fachperson. Lassen Sie 
sich von einem Juristen oder Notar 
beraten.  
 
Gerne empfehlen wir Ihnen auch 
das Gespräch mit unserer Vertrau-
ensperson René Willborn, paten-
tierter Rechtsagent und Grund-
buchverwalter mit über 30-jähriger 
Berufserfahrung in Erbrechtsange-
legenheiten. Das erste Gespräch ist 
kostenlos und völlig unverbindlich.

Kontaktadresse
René Willborn
Treuhand und Beratung
Teufenerstrasse 25
9001 St. Gallen
Tel. 071 222 32 66
willborn.treuhand@bluewin.ch

Buchtipps
Erben und Vererben
Saldo-Ratgeber
Vom Testament bis zur Erbteilung: 
Alles über Erbvorbezüge, Ehe- und 
Erbverträge, Willensvollstrecker 
und Pflichtteile.
137 Seiten, broschiert. 9. aktuali-
sierte Auflage, 2014, CHF 32 
ISBN 978-3-907955-37-6

Testament, Erbschaft 
Benno Studer
Verlag Beobachter
280 Seiten, Taschenbuch, 2014, 
CHF 45 
ISBN 978-3-85569-862-2

Erben – Vor dem Tod ist nach dem 
Tod
Philippe Ruedin
Verlag Versus
223 Seiten, Buch, 2013, CHF 39.20
ISBN 978-3-03909-141-6 

Möchten Sie uns schon heute unterstützen? Mit einer Spende für das 
geplante Kompetenzzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen 
investieren Sie in die Zukunft. Fordern Sie unsere Projektdokumentation 
an oder kontaktieren Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Unser Spendenkonto
PC 90-756-7
IBAN CH43 0900 0000 9000 0756 7

Wir unterstützen Sie
Möchten Sie mehr über unsere 
Arbeit erfahren? Wir geben Ihnen 
gerne detailliertere Informationen 
über unser Engagement und zeigen 
Ihnen unsere Organisation. Wir sind 
offen für Ihre Wünsche und neh-
men uns Zeit, mit Ihnen persönlich 
über Ihr Vorhaben zu sprechen. Sie 
verpflichten sich zu nichts und un-
ser Gespräch ist absolut vertraulich.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme!

 

Markus Berger, Leiter Fundraising, 
Tel. 071 246 62 05 oder per E-Mail 
markus.berger@obvita.ch. 
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