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Südsudan n befreite  Sklaven 
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Die Broschüre ist als Anregung und erste Übersicht ge-
dacht. Gerade in komplizierten Fällen kann sie fachkundi-
ge Hilfe keineswegs ersetzen. CSI lehnt jegliche Haftung 
ab und macht keinerlei Zusicherungen über Korrektheit, 
Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit des Ratgebers. Es 
ist möglich, dass bereits 2021 eine Erbrechtsrevision in 
Kraft tritt, die die Pflichtteile neu regelt. 
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Liebe CSI-Freunde
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Vielleicht stehen Sie mitten im Leben und denken kaum an das irdische Ab-

schiednehmen. Es braucht in jedem Fall Mut, sich mit dem Thema des Erbens 
auseinanderzusetzen, weil damit existenzielle Fragen verbunden sind. Auch wir 
bei CSI wollen das Thema mit grossem Respekt behandeln.

Im ersten Teil des vorliegenden Ratgebers fi nden Sie die wichtigsten Fachin-
formationen rund um das Thema Erben. Wir haben diesen Teil in enger Zusam-
menarbeit mit einer Anwaltskanzlei und einer Notarin verfasst. Im zweiten Teil 
des Ratgebers stellen wir Ihnen unsere Stiftungstätigkeit genauer vor. 

Im Ratgeber werden Sie erste Antworten auf Fragen betreffend Erbschaften 
fi nden. Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfü-
gung, das wir selbstverständlich streng vertraulich behandeln.

Mit einem Legat können wir über unseren Tod hinaus Gutes bewirken und 
Frucht bringen. Wir können unauslöschliche Spuren der Hoffnung, Freude, Hei-
lung, Befreiung und unendlicher Dankbarkeit hinterlassen. 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihren wertvollen Beitrag, damit CSI 
Glaubensverfolgten und anderen notleidenden Menschen weiterhin helfen kann. 

Mit herzlichen Segenswünschen

n Inhaltn Editorial

Dr. John Eibner, Geschäftsführer



n Was ist das Ziel einer Nachlassregelung zu 
Lebzeiten? 

Die Regelung Ihres Nachlasses ermöglicht Ih-
nen, über den Tod hinaus zu bestimmen, was mit 
Ihrem Vermögen geschehen soll. Insbesondere 
können Sie die für Sie wichtigen Angelegenheiten 
regeln, wie zum Beispiel die Zukunft des Famili-
enhauses, die Unternehmensnachfolge oder Ver-
mächtnisse an gemeinnützige Organisationen. 

Ein klar geregelter Nachlass ist auch für Ihre An-
gehörigen eine Entlastung. Denn die Angehörigen 
wissen in einer schweren Zeit, was Ihr letzter Wille 
war, und können diesen respektieren. 

n Wie kann eine solche Nachlassregelung 
aussehen?

Gemäss Zivilgesetzbuch (ZGB) kann eine Ver-
fügung von Todes wegen als Testament oder als 
Erbvertrag abgeschlossen werden. 

Das Testament ist eine einseitige Willenser-
klärung. Das Testament kann jederzeit widerrufen 
oder geändert werden. Das Testament kann selber, 
eigenhändig oder mit einem Notar errichtet wer-
den.

Der Erbvertrag ist, wie es der Name «Vertrag» 
sagt, ein verbindliches (mehrseitiges) Rechtsge-
schäft, das nicht einseitig abgeändert werden kann. 
Der Erbvertrag muss von einem Notar öffentlich 

Ü b e r  d e n  To d  h i n a u s  b e s t i m m e n ,  w a s  m i t  m e i n e m  Ve r m ö g e n  g e s c h e h e n  s o l l

n Wichtige Fragen zum Nachlass
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beurkundet werden. Im Erbvertrag können Rege-
lungen getroffen werden, die einseitig nicht möglich 
sind (zum Beispiel Erbverzicht). 

n Wer sind meine Erben? 
Das ZGB sieht eine Stufenfolge von Verwandten 

als Erben vor, die sogenannten gesetzlichen Erben. 
Neben diesen Blutsverwandten ist auch der Ehegat-
te oder eingetragene Partner ein Erbe. 

1. Von den Verwandten sind in erster Stufe die 
Nachkommen Erben, also die eigenen Kinder, 
und von vorverstorbenen Kindern wiederum 
deren Kinder. 

2. Sind keine Nachkommen vorhanden, kom-
men in zweiter Stufe die Eltern bzw. wenn 

diese bereits verstorben sind, deren Kinder, 
also die Geschwister (und wiederum deren 
Kinder, also Nichten und Neffen) zum Zug. 

3. Sind auch von dieser sogenannten elterlichen 
Parentel keine Erben vorhanden, erben die 
Grosseltern (bzw. wieder deren Stämme, al-
so von jedem der normalerweise vier Gross-
eltern dessen Nachkommen). 

Hinterlässt der Erblasser weder einen Ehegat-
ten noch Verwandte einer dieser drei Stufen, fällt 
der Nachlass an das Gemeinwesen.

Neben den gesetzlichen Erben kann der Erblas-
ser auch andere Erben einsetzen (sogenannte ein-
gesetzte Erben) oder Vermächtnisse vorsehen. 

Ü b e r  d e n  To d  h i n a u s  b e s t i m m e n ,  w a s  m i t  m e i n e m  Ve r m ö g e n  g e s c h e h e n  s o l l

n Wichtige Fragen zum Nachlass



n Was bekommen meine Erben und worüber 
kann ich frei verfügen?

Das Schweizer Erbrecht schränkt den Erblasser 
in seiner Verfügungsfreiheit über den Nachlass ein 
und gibt nahen Erben einen Mindestanspruch am 
Erbe. Dieser garantierte Anteil heisst Pfl ichtteil. Sein 
Pfl ichtteil darf dem betreffenden Erben nicht weg-
genommen, geschmälert oder mit Bedingungen 
oder anderen Anordnungen belastet werden. Falls 
Sie pfl ichtteilsgeschützte Erben haben, können Sie 
also nicht über Ihr ganzes Vermögen frei verfügen.

Wie hoch die Pfl ichtteile sind, hängt davon ab, 
welche gesetzlichen Erben Anspruch auf die Erb-
schaft haben. Die Erb- und Pfl ichtteile sind immer 

Bruchteile (Brüche) der Erbschaft. Die übrige Erb-
schaft nennt man die verfügbare Quote. Über diese 
können Sie frei verfügen. Sie können diese zum Bei-
spiel an die Stiftung CSI-Schweiz vermachen.

P f l i c h t t e i l  u n d  v e r f ü g b a r e  Q u o t e

LO-schweiz.ch
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n Wie bedenke ich am besten gemeinnützige 
Organisationen wie die Stiftung CSI-Schweiz?

Seine Erben kann der Erblasser verpfl ichten, 
sogenannte Vermächtnisse auszurichten. Bei ei-
nem Vermächtnis (wird auch als Legat bezeichnet) 
wird einer Person oder einer Organisation ein be-
stimmter Vermögenswert zugewendet. Das kann 
eine Geldsumme oder ein bestimmter Gegenstand 
sein. 

Ein Vermächtnisnehmer hat nicht die gleiche 
Stellung wie ein Erbe. Der Vermächtnisnehmer hat 
lediglich Anspruch auf Auszahlung des Betrags oder 
Herausgabe des ihm zugedachten Gegenstands. Er 
tritt nicht wie ein Erbe anstelle des Verstorbenen in 

dessen Rechte und Pfl ichten ein und haftet somit 
auch nicht für die Schulden. 

Da die Erbengemeinschaft (also alle Erben zu-
sammen) ohnehin ein komplexes Verhältnis ist, emp-
fi ehlt es sich, gemeinnützige Organisationen nicht 
als Erben einzusetzen, sondern als Vermächtnisneh-
merinnen zu bedenken und ihnen eine bestimmte 
Summe oder Sache als Vermächtnis auszurichten. 
Damit bleibt die Erbengemeinschaft beweglicher 
und die Abwicklung der Erbschaft bleibt eine Fami-
lienangelegenheit. 

Es ist daher wichtig, im Testament klar ausei-
nanderzuhalten, wer Erbe oder Erbin ist und wer – 
zum Beispiel die Stiftung CSI-Schweiz – Vermächt-
nisnehmerin. 

E ine  geme innütz ige  Organ i sa t ionen  w ie  d ie  S t i f tung  CS I - Schwe iz  a l s  Ve rmächtsn i snehmer in  e inse t zen
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n Fallen Steuern an, wenn ich die Stiftung CSI-
Schweiz testamentarisch bedenke? 

Die Stiftung CSI-Schweiz ist als gemeinnützige 
Stiftung von den Schenkungs- und Erbschaftssteu-
ern befreit und muss daher keine solchen bezahlen. 
Damit kommt das an die Stiftung CSI-Schweiz ver-
machte Geld vollumfänglich unserem gemeinnützi-
gen Zweck zugute.

n Kann ich bestimmen, für welches Projekt 
mein Vermächtnis bei der Stiftung CSI-Schweiz 
eingesetzt werden soll? 

Das ist grundsätzlich möglich. Eine zu enge 
Zweckbindung kann jedoch problematisch sein, da 

zwischen dem Verfassen eines Testaments und 
der effektiven Auszahlung eines Vermächtnisses 
normalerweise mehrere Jahre vergehen. In dieser 
Zeit können sich die Bedürfnisse im Projektland än-
dern. Wenn Sie einen Verwendungszweck angeben 
möchten, ist es sinnvoll, diesen breit zu fassen (zum 
Beispiel «Glaubensverfolgte in Afrika»). Für CSI ist 
es am einfachsten, wenn keine Zweckbindung be-
steht und die Mittel dort eingesetzt werden können, 
wo sie gerade dringend benötigt werden.

E ine  geme innütz ige  Organ i sa t ionen  w ie  d ie  S t i f tung  CS I - Schwe iz  a l s  Ve rmächtsn i snehmer in  e inse t zen



n Formvorschriften
Beim Testament gelten Formvorschriften, die 

es zwingend zu beachten gilt. Gemäss ZGB gibt es 
drei Möglichkeiten, wie ein Testament gültig errich-
tet werden kann. 

1. Das handschriftliche Testament muss von 
Anfang bis Ende von eigener Hand ge-
schrieben sein. Dazu gehören auch das 
genaue Datum, also Tag, Monat und Jahr 
der Errichtung, und die Unterschrift. Bei 
diesem Testament müssen weder Zeu-
gen mitwirken noch muss die Unterschrift 
von einem Notar beglaubigt werden.

2. Ist der Erblasser aus gesundheitlichen Grün-
den oder aufgrund seines Alters oder sons-
tiger Einschränkungen nicht mehr in der 
Lage, ein handschriftliches Testament zu 
verfassen, kann er sein Testament vom No-
tar öffentlich beurkunden lassen. Der Notar 
schreibt den Willen des Erblassers auf und 
prüft, ob der Erblasser urteilsfähig ist. Erst 
dann wird das Testament unter Beiziehung 
von zwei Zeugen beurkundet. Mit diesem 
Verfahren besteht grössere Sicherheit, dass 
das Testament keine Widersprüche enthält, 
klar formuliert ist und nicht wegen fehlen-
der Verfügungsfähigkeit angefochten und 
aufgehoben wird.

S c h r i f t l i c h e  S p u r e n  h i n t e r l a s s e n

n Anleitung zum Verfassen eines Testaments 
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3. Ist ein normales Testament wegen ausseror-
dentlichen Umständen wie naher Todesge-
fahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegs-
ereignissen nicht möglich, kann der Erblasser 
vor zwei Zeugen sein Testament mündlich er-
klären (sogenanntes Nottestament). Fällt die 
Notlage weg, verliert das Nottestament nach 
14 Tagen die Gültigkeit.

n Zum Inhalt 
Ein Testament wird normalerweise errichtet, 

wenn noch nicht klar ist, wer von den vorgesehenen 
Erben und Vermächtnisnehmern noch leben wird, 
wenn es zum Tragen kommt. Darum ist zu empfeh-
len, in einem Testament Varianten zu machen. Diese 

heissen Ersatzverfügungen. Wenn die eine Variante 
nicht möglich ist, dann soll die andere gelten. Damit 
stellen Sie sicher, dass ihr letzter Wille erfüllt wer-
den kann, auch wenn die Umstände ändern. Wenn 
Sie verheiratet sind, sind beide möglichen Fälle, 
dass Ihr Ehegatte vor oder nach Ihnen verstirbt, zu 
bedenken und nach Bedarf sind dann für diese Fälle 
verschiedene Verfügungen zu treffen. 

Es ist sinnvoll, den Erben eine Quote des Nach-
lasses (ein Bruchteil, also zum Beispiel ein Viertel 
oder ein Achtel) und keinen fixen Betrag zuzuwei-
sen. Hier sind die Pflichtteile zu beachten. 

Im Gegensatz zu den Zuwendungen an Erben 
(Erbteile) werden Vermächtnisse in der Regel in 
Form von konkreten Summen oder genau bezeich-

S c h r i f t l i c h e  S p u r e n  h i n t e r l a s s e n

n Anleitung zum Verfassen eines Testaments 



neten Sachen ausgerichtet. Damit klar ist, dass es 
sich hierbei um ein Vermächtnis handelt (und nicht 
um eine Erbeinsetzung oder Teilungsvorschrift un-
ter den Erben), ist eine solche Zuordnung als Ver-
mächtnis zu bezeichnen. Wird einem Vermächtnis-
nehmer ein Bruchteil, zum Beispiel die verfügbare 
Quote, vermacht, ist das klar als Quotenvermächt-
nis zu bezeichnen. Die Empfängerin des Vermächt-
nisses – zum Beispiel die Stiftung CSI-Schweiz – ist 
als Vermächtnisnehmerin oder Legatnehmerin zu 
bezeichnen.

Um Ihrem Willen Nachachtung zu verschaffen, 
können Sie einen Willensvollstrecker ernennen. 
Dieser ist für die Verwaltung der Erbschaft, für die 
Umsetzung Ihres Willens in Bezug auf die Erbteilung 

und für die Ausrichtung der Vermächtnisse zustän-
dig. Diese Aufgabe kann ein Erbe (zum Beispiel eine 
Tochter, ein Sohn oder der Ehepartner) oder eine un-
beteiligte Drittperson (ein Anwalt, Notar, eine Bank 
oder ein Treuhänder) sein. 

M e i n  N a c h l a s s  f ü r  G l a u b e n s v e r f o l g t e

LO-schweiz.ch
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B e i s p i e l  f ü r  e i n  e i g e n h ä n d i g e s  Te s t a m e n t



n Christian Solidarity International (CSI)…
…ist eine christliche Menschenrechtsorganisa-

tion für Religionsfreiheit und Menschenwürde. Wir 
stehen vor Ort den Opfern von religiös motivierter 
Gewalt und Benachteiligung bei und geben ihnen ei-
ne Stimme. Wir sind überkonfessionell und interna-
tional tätig. Es arbeiten Christen aus verschiedenen 
Konfessionen zusammen. CSI wurde 1977 in der 
Schweiz gegründet.

n Wir befreien Menschen, die aus religiösen 
Gründen oder kriminellem Profi tdenken ver-
sklavt, eingesperrt oder entführt wurden. 
Wir integrieren Befreite wieder in ihre Dorf-
gemeinschaft oder ermöglichen ihnen einen 
Schutzort. 

n Wir bringen Überlebenshilfe in Ländern, in 
denen Christen und andere religiöse Min-
derheiten diskriminiert, schikaniert und 
auch tätlich angegriffen werden. 

n Wir bieten Opfern von religiöser Verfolgung 
juristische Hilfe an. Zudem kämpfen wir für 
die Freilassung von Glaubensgefangenen.

G e m e i n s a m  f ü r  R e l i g i o n s f r e i h e i t  u n d  M e n s c h e n w ü r d e

n Was Ihr Vermächtnis bewirkt

LO-schweiz.ch
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n Wir setzen uns dafür ein, dass benachteilig-
te Kinder und Familien sicher aufwachsen 
können und eine Lebensperspektive haben.

n Wir fordern die Regierungen von Staaten, 
in denen die Rechte der Christen und ande-
rer religiöser Minderheiten massiv verletzt 
werden, dazu auf, die Religionsfreiheit zu 
gewährleisten. Beispiele: Nigeria, Pakistan, 
Iran, Saudi-Arabien.

n Wir setzen uns weltweit für die religiösen 
Minderheiten ein und rufen zum Protest, zur 
Informationsverbreitung und zum Gebet auf.
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Nothil fe und 
jurist ischer 
Beistand für 

Opfer des 
radikalen Hindu-

Nationalismus

Humanitäre Hilfe 
und Menschen-
rechtseinsatz 
für rel igiöse 

Minderheiten, vor 
al lem Christen 

und Jesiden

Hilfe für not-
leidende Slum-
bewohner und 

die unter Druck 
geratene Kirche

Nothil fe und lang-
fr ist ige Beglei-

tung von Christen, 
die unter Gewalt 
und Vertreibung 
durch den isla-

mistischen Terror 
leiden

Befreiung von 
Sklaven und Aus-
rüstung für einen 

Neuanfang in 
Freiheit;  Hunger-
hilfe; medizini-

sche Hilfe



n Grundpfeiler
Die Religionsfreiheit ist ein Grundpfeiler der 

Menschenwürde. Die Religion wird jedoch häufi g 
als Begründung für Diskriminierung und Gewalt 
missbraucht. Wir solidarisieren uns mit all jenen, die 
wegen ihres Glaubens unterdrückt werden.

n Biblische Grundsätze
n «Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden al-

le anderen mit.» (1. Kor. 12, 26)
n Das Gleichnis des Barmherzigen Samari-

ters, ein Appell zur bedingungslosen und 
aktiven Nächstenliebe. (Luk. 10, 25-37)

n Menschenrechtsgrundlagen
UNO-Menschenrechtserklärung, Art. 18
«Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewis-

sens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schliesst 
die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltan-
schauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Re-
ligion oder seine Weltanschauung allein oder in Ge-
meinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch 
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung zu 
bekennen.»

G l a u b e n s f r e i h e i t  f ü r  a l l e

n Unsere Grundlagen

LO-schweiz.ch
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n Zulai Musa 
Angefeindete Christin aus dem nordnigerianischen, mehrheitlich 
muslimischen Bundesstaat Kano. CSI ermöglichte ihr eine Start-
hilfe für ein Kleingewerbe. Seitdem betreibt sie eine Schafzucht 
und verkauft gewinnbringend selbstgebackene Erdnusskuchen.

«Ich danke CSI von ganzem Herzen. Dank der gross-
zügigen Unterstützung konnte ich ein Geschäft aufbau-
en, womit ich auch meine Familie ernähren kann.»

n Alueth Bol Akuei
Befreite Sklavin aus dem Südsudan: 

«Ich grüsse CSI von ganzem Herzen. Vielen Dank 
für euren enormen Einsatz, mich zu befreien, und dass 
ihr uns in meiner Heimat herzlich empfangen habt!»

n Celestine Aniowo
Überlebender eines Boko-Haram-Attentats auf die St.-There-
sa-Kirche in Madalla, Nigeria, an Weihnachten 2011. Dank ei-
nem Kredit von CSI konnte Celestine einen kleinen Laden mit 
Kleidern und weiteren Artikeln eröffnen: 

«Ich danke Gott, dass CSI mich unterstützt 
und ich dadurch meinen Lebensunterhalt verdienen 
kann.»

«V i e l e n  D a n k  f ü r  e u r e n  e n o r m e n  E i n s a t z ,  m i c h  z u  b e f r e i e n »

n Glaubensverfolgte sind Ihnen dankbar



n Mary
Pakistanische Schülerin

«Meine Eltern verdienen zu wenig, als dass ich 
in die Schule gehen könnte. Ich bin deshalb Gott 
und der Leitung einer grossen (von CSI unterstütz-
ten) Schule unendlich dankbar, dass sie mir eine 
ganzheitliche Schulbildung ermöglichen. Jetzt kann 
ich lernen, ohne mir Sorgen um das Schulgeld zu 
machen. Ich gebe mein Bestes, um eine gute Schü-
lerin zu sein. Ich danke Gott auch, dass er mich mit 
einer wunderbaren Stimme gesegnet hat und ich in 
unserer Kirche singen kann.»

n Yohanna Petros Mouche
Syrisch-katholischer Erzbischof von Mosul, Irak

«Die (irakische) Regierung war fast gleichgültig 
gegenüber dem Schicksal unserer Gemeinschaft. 
Ohne die Aktivitäten der Kirche, die Unterstützung 
durch den Papst und die Hilfe von kirchlichen und 
gemeinnützigen Organisationen wie (…) Christian 
Solidarity International, (…) wären wir zum Tod ver-
urteilt gewesen. Wir verdanken ihnen viel und spre-
chen unsere tiefste Wertschätzung und unseren 
Respekt für ihre Unterstützung aus.»

«Jetzt kann ich lernen, ohne mir Sorgen zu machen.»

LO-schweiz.ch
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n Leo Tanner 
Priester in der katholischen Kirche Uzwil und Umgebung SG

«CSI verbindet zwei Aspekte, die mir persönlich 
wichtig sind: Zum einen die Unterstützung unserer 
leidenden und verfolgten Glaubensgeschwister. 
Ihre Treue zu Jesus mitten im Leiden beschämt 
mich oft. Gebet und materielle Unterstützung sind 
da nur ein bescheidenes Dankeschön. Zum andern 
die ökumenische Verbundenheit: Vor jeglichen un-
terschiedlichen Glaubensansichten und Kirchenzu-
gehörigkeiten sind wir Schwestern und Brüder im 
Herrn. Deshalb unterstütze ich CSI gerne.»

n Martin Halef
Prokurist einer Schweizer Bank

«Ich schätze die Arbeit von CSI sehr, weil sie 
auf dem christlichen Fundament fusst. Die Liebe 
zum Menschen, egal welcher Religion, steht dabei 
im Vordergrund. Die Hilfe kommt denen zugute, bei 
welchen die Not am grössten ist. Zudem schätze 
ich CSI auch deshalb, weil das Werk sehr viele Hin-
tergrundinformationen zu seinen Projekten gibt. Das 
schafft bei mir sehr grosses Vertrauen, sowohl in 
die Organisation als auch in die Menschen, die da-
hinterstehen.» 

 Suryoyo Patriarchal Youth Depar tment

«Die Hilfe kommt denen zugute, bei welchen die Not am grössten ist.»

n Warum Menschen CSI vertrauen 



n Florian Homberger 
Evangelischer Pfarrer in Müllheim TG 

«Wir unterstützen CSI schon seit Jahren mit 
Überzeugung, weil wir uns für die Religionsfreiheit 
einsetzen wollen und es uns wichtig ist, den verfolg-
ten Christen eine Stimme zu geben. Wir sind dank-
bar für die konsequente und effektive Arbeit von CSI 
und wünschen dazu Gottes Segen.»

n Michal Messerli
Katechetin 

«Ich unterstütze die Arbeit von CSI, da die 
Schicksale der verfolgten Christen und anderen 
Minderheiten mich immer wieder betroffen ma-
chen. Als Christen sind wir ja in Jesus Christus in 
besonderer Weise miteinander verbunden. Daher 
ist es mir wichtig, für Christen, die sich in bedrohli-
chen Lebenssituationen befi nden, einzustehen.» 

« W i r  u n t e r s t ü t z e n  C S I  w e i l  w i r  d e n  v e r f o l g t e n  C h r i s t e n  e i n e  S t i m m e  z u  g e b e n  w o l l e n . »

LO-schweiz.ch
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n Annemarie Bögli
Pensionierte Sekretärin 

«Seit über vierzig Jahren unterstütze ich be-
wusst CSI, kenne auch persönlich einige Mitarbei-
tende und weiss deshalb auch, wie dringend nötig 
die Hilfe für verfolgte und bedrängte Christen und 
andere Minderheiten in den Krisengebieten ist: ge-
zielt, mit Know-how und Gottvertrauen. Ohne fi nan-
zielle Mittel wäre das nicht möglich.»

n CSI-Magazin-Leser
Treuer Unterstützer aus der Romandie

«Ich danke CSI für sein wunderbares Engage-
ment zugunsten unserer stark verfolgten Brüder 
und Schwestern; einige von ihnen (eigentlich sind 
es viele) zögern nicht, ihr Leben zu riskieren durch 
diese bewundernswerte Treue zu ihrem Glauben. 
Ihre Prüfungen machen mich betroffen im Alltag. Ihr 
Gebetskalender ist unerlässlich, für sie zuerst, und 
für uns, die wir privilegiert sind.»

« W i r  u n t e r s t ü t z e n  C S I  w e i l  w i r  d e n  v e r f o l g t e n  C h r i s t e n  e i n e  S t i m m e  z u  g e b e n  w o l l e n . »



Gerne berate ich Sie persönlich
Markus Weber
Leiter Finanzen und Administration 
markus.weber@csi-schweiz.ch
 +41 (0)44 982 33 33
Stiftung CSI-Schweiz 
Zelglistrasse 64 | 8122 Binz ZH

LO
 Christian Solidarity International Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Mein Nachlass für  Glaubensver folgte

n Sie möchten Spuren hinterlassen?


