Unterstuetze uns
Dank der Hilfe von Privaten und Unternehmen kann die Cooperative CALL weiterhin
Aktivitaeten und viele Dienste, die anders nicht moeglich waehren, bieten. Desweiteren
konnten dank der Unterstuetzungen wichtige Projekte wie zum Beispiel “Medikamente zu
Hause” realisiert warden.
Um uns zu unterstuetzen kannst Du auf unserem Bankkonto eine Einzahlung machen und uns
deine Daten mitteilen fuer die Steuererleichterung.
Bei der Sparkasse Bozen Filiale Meran
IBAN IT91 L060 4558 5900 0000 5005 055

Modalitaeten um uns zu unterstuetzen
5×1000
TESTAMENTIERTE NACHLAESSE
BEFREUNDETE BETRIEBE
WERDE FREIWILLIGER

Unterstuetzung der Cooperative CALL Onlus bietet moegliche Steuererleichterung.
Die CALL Cooperative ist ein O.N.L.U.s. , dem zu folge koennen Private und Betriebe die
Spenden geleistet haben steuerlich erleichtert werden. Um die steuerlichen Vorteile nutre zu
koennen unbedingt die Ueberweisungsbestaetigung aufheben.
Natuerliche Personen und Betriebe
Geleistete Spenden an ein O.N.L.U.s. koennen um bis zu 26% bis zu einem Maximum von
30.000Euro abgesetzt werden oder in Hoehe von 10% des Gesamteinkommens, maximal
70.000 Euro jaehrlich, abgeleitet werden.

5X1000

C.F. 02606640213
Jedes Jahr waehlen viele Personen unserer Cooperative ihr 5x1000 zu geben.
Wir arbeiten um das “Krankenhaus zu Hause”in Meran zu realisieren.
** Informativa PrivacyINFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 – “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”I dati personali da Lei forniti o acquisiti automaticamente dal sistema informatico saranno
trattati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13, La informiamo che i Suoi
dati personali saranno trattati al solo fine di fornire il servizio da Lei richiesto. Il trattamento
dei dati sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici a
mezzo posta ordinaria od elettronica. I dati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il conferimento dei dati personali
nei moduli inviati tramite form da parte dell’interessato è facoltativo: in mancanza della
compilazione completa dei dati contrassegnati con l’asterisco come “obbligatori”, il servizio
richiesto non potrà essere erogato. Tutti i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a

garantire la massima riservatezza e sicurezza, a norma del Titolo V del Codice in materia di
Privacy. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi.
In ogni momento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 193/2003, ed in
particolare il diritto di consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro
trattamento, scrivendo a:Call O.n.l.u.s.
Società Cooperativa Sociale
Via delle Corse, 147
39012 Merano (BZ)
e-mail: info@coopcall.it
web: www.coopcall.it

Befreundete Betriebe

Viele Betriebe der Zone unterstuetzen uns stetig auf verschiedene Art. Entdecke wie auch Du
Partner der CALL Onlus werden kannst.
Wir koennen viele Arten der Zusammenarbeit, die uns helfen unsere Projekte zu
realisieren,entwickeln. Aktivitaeten die in Synergie weiter gebracht werden geben auch die
Moeglichkeit, gemeinsame Wege und neue solidarische Verbindungen die beide Seiten
bereichern, zu schaffen.
Spenden von Waren oder Leistungen
Gratis Werbeflaeche um unsere Kampagne zu foerdern
Hilf uns, in dem Du den anderen von unseren Vorschlaegen und Projekten erzaehlst
Unterstuetze uns und teile unsere 5x1000 kampagne
Und viels mehr

Testamentierte Nachlaesse

Ein Nachlass an die Cooperative CALL Onlus sichert die Zukunft unserer Familien.
Sich zu entscheiden ein Testament zu machen bedeutet, sich mit bewusst und mit Liebe um
die Zukunft um diejenigen zu kuemmern die uns am Herzen liegen und ein Zeichen zu
setzen,auch nach uns. Die Spende eines auch nur kleine Teils des Nachlasses an die
Cooperative CALL Onlus, nach Absicherung der Rechte der Angehoerigen, bedeutet ein
fuehlbares Zeichen der Solidaritaet zu setzen, eine Geste die fuer immer die Werte
unterstreicht an die wir glauben .
Ein Nachlass ist fuer uns eine Garantie der Kontinuitaet und erlaubt uns weiterhin unseren
Aufgaben gegenueber den Behinderten nachzukommen. Auch mit einem kleine Nachlass kann
man einer grossen Geste der Solidarietaet wert geben, ein bleibendes Zeichen fuer das was
wir sind und die Werte an die wir glauben.
Haufige Fragen
Nehme ich meinen Angehoerigen etwas weg mit einem Nachlass an die Cooperative
Call?
Nein.Der italienische Staat sieht eine Quote, Legitimquote genannt,die hingegen an die
Angehoerigen geht. Wer ein Testament macht kann deshalb nur ueber einen Teil des
Gesamterbes,verfuegbare Quote, frei verfuegen.

Ist es moeglich ein Testament zu machen und nur einen Teil des Nachlasses zu
bestimmen?
Ja. Nur die spezifischen Waren oder Erbanteile warden an die im Testament bestimmten
Individuen gespendet, nach der sogenannten Testamentfolge. Der Rest des eventuellen Erbes
geht an die legitimen Erben, nach gesetzlichen Bestimmungen die die legitime Erbfolge regeln.
Was passiert im Fall von nicht vorhandenem Testament?
Wenn kein Testament gemacht wurde wird das Erbe, wie im Codice Civile vorgesehn, unter
den rechtlichen Erben aufgeteilt. Angehoerige die laut Gesetz erben sind.Ehepartner, Kinder,
Geschwister(falls es keine Kinder gibt) und andere Verwandte innerhalb des 6.
Verwandtschaftsgrads(nur falls einzige moegliche Erben)
Was passiert mit meinem Erbe wenn ich keine Erben habe und kein Testament mache?
Im Fall das es keine Erben gibt geht das gesamte Erbe automatisch an de Staat. Wenn ein
Testament gemacht wird kann der Testamentierende hingegen frei darueber verfuegen an
wen sich das Erbe richtet.
Muss man zwingend zu einem Notar gehen um ein Testament zu machen?
Nicht unbedingt. Ein holographisches Testament kann von jedem, der in der Lage ist zu
schreiben, vorbereitet werden. Ein Notar wird benoetigt wenn das Testament veroeffentlicht
wird.
Kann eine Person, die aus koerperlichen oder anderen Gruenden nicht in der Lage ist
zu schreiben oder unterschreiben,ein Testament machen?
Ja, aber nur in der oeffentlichen Form bei einem Notar.
Welche sind die Personen die nicht aus der Erbfolge ausgeschlossen werden koennen?
Die sogenannten rechtlichen Erben sind: der Ehepartner, die Kinder(fals diese nicht
verfuegbar sind, die Kinder der Kinder) und im Fall das es keine Kinder gibt, die rechtlichen
Eltern. Genannte Personen haben in jedem Fall Anrecht auf einen Teil des Erbes, die
sogenannte legitime oder nicht verfuegbare Quote.
Was ist der Unterschied zwischen gesetzlichen Erben und gewaehlten Erben?
Die rechtlichen Erben sind jene die auch bei fehlendem Testament erben (Ehepartner,Kinder
und Verwandte innerhalb des 6 Grades).
Was ist der Unterschied zwischen Erbe und Zuweisung?
Das Erbe erstreckt ueber den gesamten Nachlass oder dessen Anteile.
Wer kann der Beguenstigte eines Nachlasses sein?
Jede rechtliche oder natuerliche Person sowie profitfreie Organisationen wie die Cooperative
CALL Onlus.
Ist es moeglich sein Testament im Laufe der Zeit zu veraendern?
Ja, es ist immer moeglich seinen Willen zu aendern. Des weiteren ist es stets moeglich ein
holographisches Testament in ein oeffentliches umzuwandeln und umgekehrt. Falls das
Testament radikal geaendert warden soll empfiehlt es sich “ich widerrufe jede meiner
testamentarischen Auslagen” oder “das vorliegende Testament annulliert das vorherige und
besonders jenes mit Datum…” zu schreiben. Wenn es sich nur um kleine Aenderungen

handelt empfiehlt es sich eine empfiehlt es sich nur eine Integration mit Datum usw. Zu
machen.
Was macht die Cooperative Call Onlus mit Immobilien aus Nachlaessen?
Die Immobilie wird direkt genutzt wenn diese sich fuer die Aktivitaeten der Call eignet. Als
Alternative kann die Immobilie zum bestmoeglichen Preis verkauft werden um mit dem
Erloes die Projekte zu finanzieren.
Werden Spenden und Nachlaesse an die Cooperative Call besteuert?
Nein, weder Nachlaesse noch Spenden warden besteuert.
Kann die Cooperative Call Beguenstigter einer Lebensversicherung sein?
Ja! Die Versicherungspraemie ist nicht Teil des Nachlasses und daher an eine No-Profit
Organisation gerichtet werden.
Mein Besitz ist nicht gross; kann ich auch fuer einen kleine Nachlass ein Testament
machen?
Um ein Testament zu machen ist es unwichtig wie umfangreich der Besitz ist, auch ein sehr
kleiner Nachlass kann den Unterschied machen.
Kann ich ein Testament machen in dem ich nur meinen Nachlass an die CALL definiere
ohne auch den Beguenstigten des uebrigen Besitzes zu bestimmen?
Ja , in diesem Fall wird nur das im Testament angegebene Gut an darin bestimmte Person zum
Erbe freigegeben, waehrend der restliche Nachlass wird laut legitimer Erbfolge verteilt.
Muss ich einen Testamentvollstrecker nominieren?
Nein, wobei es ratsam ist wenn die Erbsituation und die Testamentauslegung komplex sind.
Man nominiert den Testamentvollstrecker um eine Garantie ueber puenktliche und korrekte
Durchfuehrung der Erbfolge zu haben.
Wer kann ein Testament machen?
Jeder der Volljaehrig ist.
Ist es teuer ein Testament aufzusetzen?
Das holographische Testament ist kostenfrei, wenn es nicht bei einem Notar deponiert wird.
Die Kosten eines oeffentlichen oder geheimen Testaments sind fuer jederman tragbar.

Werde Freiwilliger
Schon immer waren Sie eine wertvolle Ressource fuer uns von der CALL: besondere
Menschen die uns ihre Freundschaft und ein bissche ihrer freien Zeit schenken.
Dabei sind junge Leute, Pfadfinder – und Kirchengruppen, Erwachsene und Pensionierte. Der
Hausdienst bietet jedem, auch Arbeitenden, die Moeglichkeit in seiner Freizeit
freiwilligendienste zu leisten.
Was macht ein CALL-Freiwilliger?
Die Freiwilligen unterstuetzen die Aktivitaeten der Cooperative:
• hausliche Aktivitaeten
• kognitive Aktivitaeten
• Ausfluege und Freizeit
• Aufenthalte
• Und vieles mehr

