
So können wir 
Sie unterstützen

lWir helfen Ihnen gerne bei der Formulierung oder

Verbreitung Ihres Spendenaufrufs im Trauerfall. 

lWir stellen Ihnen bei Bedarf Informationen darüber

zusammen, seit wann und in welcher Weise die/der

Verstorbene in der Humanistischen Union aktiv war.

lAuf Wunsch weisen wir andere Vereinsmitglieder, mit

denen die/der Verstorbene in Kontakt stand, auf die

Trauerfeier hin.

lNach der Trauerfeier übersenden wir Ihnen eine 

Liste der Spender/innen und teilen Ihnen den

 eingegangenen Gesamtbetrag mit. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur

 Verfügung.

humanistische-union.de

Unser Spendenkonto:
Humanistische Union e.V.

IBAN: DE53 1002 0500 0003 0742 00

BIC: BFSWDE33BER

Bank für Sozialwirtschaft

Ich möchte mit meiner Trauerspende zum
Schutz der Bürgerrechte beitragen.

Bitte schicken Sie mir kostenlos:

allgemeine Informationen über die Arbeit 

der  Humanistischen Union

ein aktuelles Heft der vorgänge – Zeitschrift 

für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik

den aktuellen Jahresbericht

eine Spendenbox zum Sammeln 

auf der  Trauerfeier

Der Speicherung meiner personenbezogenen Daten 
stimme ich ausschließlich für den internen Gebrauch 
bei der Humanistischen Union e.V. zu.

Datum, Unterschrift

Telefon

E-Mail

PLZ, Wohnort

Straße, Hausnummer

Name, Vorname

Kennwort

Datum

Trauerfeier für

Ansprechpartnerin
Astrid Goltz

Tel: 030/20450256

E-Mail: goltz@humanistische-union.de

www.humanistische-union.de/kontakt

Humanistische Union e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin

Fotos: LBP/photocase.com (Titel), 
.marqs/photocase.com (Innen),
Humanistische Union (Rückseite)

Im 
Trauerfall 

spenden.



Gutes tun 
im Sinne 

eines geliebten Menschen
Der Tod eines geliebten Menschen bedeutet nicht nur

einen schmerzhaften Verlust, er ist auch mit vielen Fragen

verbunden. Eine davon ist sicher: Wie kann dem oder 

der Verstorbenen angemessen gedacht werden? Kennen

Sie ein Anliegen, das ihr oder ihm besonders am Herzen

lag und für das sich die Humanistische Union einsetzt?

Hat sie oder er die Humanistische Union regelmäßig

 unterstützt? Vielleicht möchten Sie dann anlässlich der

Trauerfeier anstelle von Blumen oder Kränzen um eine

Spende an die Humanistische Union bitten.

Mit einem solchen Aufruf helfen Sie uns, unsere Arbeit für

die Bürgerrechte auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Die Humanistische Union steht für die Stärkung des

Rechts auf Selbstbestimmung, für Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit. Mit einer Trauerspende tragen Sie

dazu bei, dass wir die freiheitlichen Grundlagen unserer

Gesellschaft auch für die nachkommenden Generationen

sichern können. Den Verlust eines geliebten Menschen 

zu verkraften ist schwer. Wir danken Ihnen daher ganz

herzlich für Ihre Unterstützung.

Was können 
Sie tun?

Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf, wenn Sie die Huma-

nistische Union anlässlich eines Trauerfalls bedenken wol-

len. Ihre Ansprechpartnerin Astrid Goltz steht Ihnen gern

bei allen Fragen zur Seite. Teilen Sie uns Ihre Adresse, das

Kennwort und das Datum der Trauerfeier mit. Wir senden

Ihnen gerne eine Spendenbox zu, die Sie zum Sammeln

auf der Trauerfeier nutzen können.

Weisen Sie in der Traueranzeige oder in der Einladung

an Ihre Gäste auf den Wunsch einer Spende zuguns-

ten der Humanistischen Union hin. Nennen Sie dort

unser Spendenkonto und ein eindeutiges Kennwort, z.B.

den Namen der/des Verstorbenen. Ein Beispiel: »Wir bit-

ten, auf Blumen und Kränze zu verzichten, und freuen uns

im Gedenken an (Name der/des Verstorbenen) über eine

Spende an die Bürgerrechtsorganisation Humanistische

Union, IBAN: DE53 1002 0500 0003 0742 00, BIC:

BFSWDE33BER, Kennwort: Trauerfall (Name der/des

 Verstorbenen).«

Vier bis sechs Wochen nach der Trauerfeier senden wir

Ihnen eine Auflistung derjenigen, die uns eine Spende

überwiesen haben, und teilen Ihnen den Gesamtbetrag

mit. Jede/r Trauerspender/in, über deren Adresse wir

 verfügen, erhält von uns einen Dankesbrief sowie eine

 Zuwendungsbestätigung. Übrigens: Alle Spenden an die

Humanistische Union sind steuerlich abzugsfähig. 

Gemeinsam 
für die 

Bürgerrechte
Seit 1961 setzt sich die Humanistische Union für den

 Erhalt und Ausbau der Grund- und Menschenrechte in

Deutschland ein. Neben den klassischen Bürgerrechten

wie der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, der Kon-

trolle und Transparenz staatlichen Handelns, den rechts-

staatlichen Garantien für Angeklagte und Verurteilte oder

dem Datenschutz setzen wir uns auch für die existenziel-

len Fragen des Lebens ein.

Wir stehen für eine weitgehende gesellschaftliche

 Akzeptanz und staatliche Zurückhaltung bei den Ent-

scheidungen über Schwangerschaft und Geburt, bei

Fragen des Glaubens und der Weltanschauung, bei der

Anerkennung verschiedener Familien- und Beziehungs-

modelle und nicht zuletzt bei der Entscheidung über

Zeitpunkt und Umstände des eigenen Sterbens.

Die Humanistische Union war eine der ersten Orga -

nisationen in Deutschland, die sich für das Selbst -

bestimmungsrecht Sterbender und Sterbewilliger

 eingesetzt hat. Seit Ende der 1970er Jahre haben wir für

die gesetzliche Anerkennung von Patientenverfügungen

gestritten und fordern klare Regelungen für die Sterbe-

hilfe, die für uns zum Recht auf einen menschenwürdi-

gen Tod und ein selbstbestimmtes Leben dazu gehört. 

Um politisch und wirtschaftlich unabhängig zu bleiben,

lehnt die Humanistische Union Regierungsgelder ab und

finanziert sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Erst

diese Unterstützung vieler Einzelpersonen macht unsere

Arbeit möglich. 
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