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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Seit 1946 setzt UNICEF sich für Kinder ein und sorgt dafür, dass ihre
Rechte unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrem Geschlecht
verwirklicht werden. Unsere Teams sind in mehr als 190 Ländern und Gebieten
auf der Welt präsent und setzen ihre volle Energie und ihr Fachwissen dafür
ein, um das Überleben, die Gesundheit, die Sicherheit und die Bildung von
Millionen von Kindern zu gewährleisten.
Dieser einzigartige Einsatz von UNICEF – der weltweit größten Organisation,
die zum Schutz der Kinder gegründet wurde – erfordert erhebliche Ressourcen.
Und es ist dank unserer großzügigen Spender, dass wir uns seit mehr als 70
Jahren täglich dafür einsetzen können, das Schicksal der Kinder dieser Welt zu
verändern.
Wenn Sie diese Broschüre in den Händen halten, dann scheint das Schicksal
der Kinder dieser Welt auch Sie nicht gleichgültig zu lassen. Ihnen scheint es
am Herzen zu liegen, dass die Zukunft der Kinder sichergestellt wird und Sie
spielen mit dem Gedanken sich hierfür einzusetzen. Damit sind Sie bei uns
an der richtigen Stelle. Sich mit UNICEF zusammenzuschließen, bedeutet
gemeinsam für die Idee von Gerechtigkeit, Toleranz und Großzügigkeit zu
stehen.
Ihr Vertrauen, die Fachkompetenz von UNICEF und unser gemeinsames
Anliegen, langfristig etwas zu bewirken, werden das Leben vieler Kinder
nachhaltig verändern.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.

Sandra Visscher
Direktorin UNICEF Luxembourg

seit 1946

UNICEF hier und
weltweit seit 1946
1946, kurz nach dem zweiten Weltkrieg, bedrohen
Hungersnöte und Epidemien die Kinder in Europa.
Die Vereinten Nationen gründen daraufhin UNICEF,
um Nothilfe leisten zu können und die Hoffnung auf
eine bessere Zukunft wiederherzustellen.

Um sicherzustellen, dass die gesundheitliche
Versorgung und die Entwicklung der Kinder auch in
Zukunft eine Priorität bleiben, wird das Mandat von
UNICEF 1953 auf unbestimmte Zeit verlängert.

Ich war ein Flüchtlingskind
“Im Februar 1945 befand sich Danzig unter
Beschuss. Mein Großvater hatte es geschafft,
Tickets für die Flucht mit dem Schiff zu bekommen.
Als wir in Kopenhagen ankamen, wurden wir in
Baracken untergebracht. Das Lagerleben war für
uns sehr stressig. Irgendwann wurden mein Bruder
und ich krank. Wir hatten zuerst Scharlach und dann
Typhus. In der Zwischenzeit war unsere Mutter
verstorben und niemand hatte es uns gesagt.
Schließlich kamen wir am 22. November 1948
in Fulda an. Ich erinnere mich noch gut: UNICEF
war da um uns zu begrüßen und schenkte mir
einen warmen und brandneuen Wintermantel. Von
diesem Moment an bedeutete UNICEF für mich
Glück, Freude und Geschenk.

Heute arbeite ich ehrenamtlich für UNICEF. Ich
möchte die Kinder unterstützen, die nichts haben
und die mit dem Gefühl leben müssen, keine
Perspektiven zu haben.
Hoffnung ist ein Lichtstreifen am Horizont und es
gibt auch Hoffnung für jedes Kind.”
Barbara Thimm-Maldener

Wichtige Errungenschaften der
letzten Jahre
Die Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren hat
sich seit 1990 mehr als halbiert.
Im Jahr 2000 hatten 20% der Weltbevölkerung
keinen ausreichenden Zugang zu Wasser. Heute
sind es noch 11% denen der Zugang zu sicheren
Wasserquellen verwehrt bleibt, bei zusätzlichen 1,5
Milliarden Menschen auf der Welt.
Im letzten Jahrzehnt ist die Anzahl der Kinderehen
bei Mädchen um 15% gesunken. In Südasien
beispielsweise ist das Risiko, dass Mädchen vor
ihrem achtzehnten Lebensjahr zwangsverheiratet
werden, von 50% auf 30% deutlich gefallen.

Innovationen für Kinder
Wenn es darum geht, den Kindern nur das Beste
anzubieten und gleichzeitig unsere Kosten zu
senken, bleiben wir an der Spitze der technischen
Entwicklung. Wir benutzen zum Beispiel Drohnen,
die Medikamente und Impfungen in Rekordzeit
liefern und gleichzeitig kostengünstig sind.
Wir stellen Kinder und Jugendliche in den
Mittelpunkt unserer Arbeit, indem wir sie in die
Entscheidungsprozesse, die sie betreffen, direkt
einbeziehen. Die von UNICEF ins Leben gerufene
U-Report Internet Plattform ist ein innovatives
Instrument, durch das sich Jugendliche weltweit
ausdrücken und informieren können. Sie können
sich dort zu Themen ihres täglichen Lebens äußern,
ihre Erfahrungen austauschen und Organisationen
wie UNICEF wichtige Informationen zur Verfügung
stellen. So wurde das Ende der Ebola Epidemie
in Liberia dadurch beschleunigt, dass wichtige
Informationen über die einzuhaltenden Hygieneund Präventionsregeln über die Plattform verbreitet
wurden.

Unsere Einsatzbereiche

Unsere Einsatzbereiche
Gesundheit

Bildung

Wasser und Hygiene

Jeder Einzelne von uns lebt und gedeiht

Jeder Einzelne von uns lernt

Jeder Einzelne von uns lebt in einem gesunden
und sicheren Umfeld

Die vierjährige Fizza erhält eine Schluckimpfung
gegen Polio in ihrer Schule in Neelum, Pakistan.
Jedes Jahr reisen Gesundheitsfachkräfte hierher,
um die Kinder zu untersuchen und zu impfen.

Noch vor 2 Jahren konnte der 7 Jahre alte Usher
nicht laufen, geschweige denn zur Schule gehen.
Heute ist er, wie er es selbst sagt, ein „neuer“
Usher, denn er ist nun dazu in der Lage, sich
eigenständig fortzubewegen. Dies ermöglicht
ihm nun gemeinsam mit seinem Lehrer Antonio
Mendoça zu lernen. In seiner Schule in Ponta
Nova, Guinea-Bissau, wird der kleine Usher sehr
gut betreut und begleitet, da UNICEF sowohl
bei der Ausbildung der Lehrer als auch bei der
Bereitstellung von Schulmaterial unterstützend
mitwirkt.

Raghad ist 9 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter
Amina in einem Flüchtlingslager in Jerash,
Jordanien. Wasser ist ein alltägliches Problem. Es
ist lebenswichtig, jedoch schwer zu bekommen.
Dank der UNICEF-Tanklaster, die sich regelmäßig
um die Wasserversorgung des Lagers kümmern,
leiden Raghad und ihre Mutter nun nicht mehr unter
Wassermangel.

Jedes Jahr retten Impfungen 2,5 Millionen
Kinder. Das sind 5 gerettete Leben jede Minute.
Dennoch werden jedes Jahr noch immer 21
Millionen Kinder nicht geimpft und sind somit
potentiell tödlichen Krankheiten ausgesetzt.

Jedes Jahr erhalten mehr als 20 Millionen
Kinder von UNICEF Schulmaterial. Jedoch
gehen noch immer 200 Millionen Kinder nicht
zur Schule, von denen 73 Millionen unter 10
Jahre alt sind.

Jedes Jahr werden mehr als 30 Millionen
Menschen in humanitären Krisensituationen
von UNICEF mit sauberem Trinkwasser versorgt.

50.000 € stellen 500.000
Impfungen gegen Polio bereit

80.000 € finanzieren die Grundausbildung
für 10.000 Kinder, durch Klassen,
Schulmaterial und ausgebildete Lehrer

10.000 € bezahlen die Installation und die
Ausrüstung von 2 Brunnen

Fast facts
Schutz

Ernährung
UNICEF ist der weltweit größte Lieferant von
Impfstoffen und ist für die Impfung von mehr als
der Hälfte der Kinder weltweit verantwortlich.
Weitere 1,5 Millionen Menschenleben könnten
allerdings durch eine verbesserte Immunisierung
gerettet werden.

Jeder Einzelne von uns ist vor Gewalt und Ausbeutung geschützt

Jeder Einzelne von uns hat eine faire Chance im
Leben

Medina ist 6 Jahre alt. Mit nur 3 Tagen wurde sie
beschnitten. Vor einem Jahr hat sie angefangen,
unter wiederholten Harnwegsinfektionen zu
leiden. Nachdem sie von einem von der UNICEF
angestellten Gynäkologen untersucht wurde, wurde
klar, dass Medina’s Harnöffnung blockiert war, was
den vollständigen Urinabfluss unmöglich machte.
Eine Woche nach der Operation hatte Medina
bereits keine Schmerzen mehr und konnte wieder
lachen.

Die kleine Falmata ist äußerst geschwächt
im Gesundheitszentrum in Maidugurin,
Nigeria angekommen. Sie leidet unter akuter
Unterernährung. Diese Situation erfordert ein
schnelles Eingreifen, denn das Kind schwebt in
Lebensgefahr. Nachdem Falmata unter täglicher
medizinischer Aufsicht mit mehreren Päckchen
kalorien- und nährstoffhaltiger Erdnusspaste
wiederaufgebaut wurde, hat sie schnell an Gewicht
gewonnen. Heute ist sie ein kleines Mädchen voller
Energie, das gerne lacht.

UNICEF leitet ein großangelegtes
Programm zur Bekämpfung der weiblichen
Genitalverstümmelung in Äthiopien, in den
Gebieten Afar und Somalia, wo 92% bzw. 98%
der Frauen und Mädchen wie Medina dieser
Praxis ausgesetzt sind.

Jedes Jahr werden mehr als 4 Millionen Kinder
von UNICEF wegen akuter Unterernährung
behandelt.

100.000 € ermöglichen 400 beschnittenen
Mädchen und Frauen operiert zu
werden und ein schmerzfreies Leben
wiederzugewinnen

30.000 € versorgen 840 Kinder, die
an akuter Unterernährung leiden, mit
Energiepaste auf Erdnussbasis

Dank unseres Logistikzentrums in Kopenhagen
und den Schulen-in-der-Kiste sind wir in der Lage,
Lehrer und Kinder mit dem nötigen Schulmaterial
auszustatten und dies weltweit in weniger als 72
Stunden.

Der Mangel an sauberen Trinkwasserquellen
verursacht Gesundheitsprobleme wie Ruhr,
Cholera und andere Durchfallerkrankungen,
die jährlich durchschnittlich 1,6 Millionen
Menschenleben fordern. 90% der Opfer sind
Kinder.

Obwohl die Zahl in den letzten 20 Jahren deutlich
zurückgegangen ist, gibt es immer noch 218
Millionen Kinder auf der Welt, die zum Arbeiten
gezwungen werden. 73 Millionen davon leiden
unter gefährlichen oder ausbeuterischen
Arbeitsbedingungen.

Mehr als 3 Millionen Kinder sterben jährlich an
den Folgen von Unterernährung.

Philanthropisches Engagement

Philanthropisches Engagement
Wie können wir einen nachhaltigen Einfluss auf das
Schicksal vieler Kinder haben?
Das Leben eines Kindes sollte Synonym für Liebe,
Spiel und Lernen sein.
Es gibt jedoch Umstände, in denen Konflikte diese
Grundbedürfnisse der Kinder erschüttern und ihnen
die Möglichkeit genommen wird, ein normales
Leben zu führen.
Unsere Rolle als Kinderschutzorganisation,
aber genauso als Einzelpersonen, besteht darin
unser Bestes dafür zu geben, dass jedes Kind,
unabhängig von seinem Wohnort, Alter oder
Geschlecht, eine glückliche und sorgenfreie
Kindheit hat.
Wir haben das nötige Fachwissen, um Kinder aktiv
zu beschützen und zu begleiten und Sie können
uns die Mittel hierfür zur Verfügung stellen. Sich
gemeinsam mit UNICEF für Kinder einzusetzen
bedeutet, seine eigenen Werte und Überzeugungen
zu vermitteln, mit dem Ziel das Beste für Kinder zu
erreichen.

Wenn Sie den Willen besitzen, einen tiefen und
nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Kinder zu
haben, setzen Sie sich gemeinsam mit UNICEF
dafür ein – wir garantieren eine transparente
sowie eine fehlerfreie Verwaltung der Spenden
und dies seit nun mehr als 70 Jahren. In enger
Zusammenarbeit mit unseren Spendern, geben wir
stets unser Bestes und stellen dabei das Wichtigste
für unser aller Zukunft immer an erste Stelle: das
Kind.
Lassen Sie uns gemeinsam für Freude, Lachen und
Träume stehen!

Vermächtnisse

Maître Cosita Delvaux
Notar
Cosita Delvaux Notariat

Was genau versteht man unter einem
Vermächtnis?
Das Vermächtnis wird über Ihr Testament geregelt
und ermöglicht es Ihnen, einen Teil oder die
Gesamtheit Ihres Vermögens zum Zeitpunkt
Ihres Ablebens zu übertragen. Sie wählen die
Begünstigten aus (Ihre Kinder, Mitglieder Ihrer
Familie, oder Organisationen wie UNICEF) und
geben an, welchen Teil Ihres Vermögens diese
jeweils erhalten werden.
Die Verteilung Ihres Nachlasses wird zum Teil
durch das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein
von pflichtteilsgeschützten Erben bestimmt. Es
ist darauf zu achten, dass der Pflichtteil sowie die
verfügbare Quote eingehalten werden.
Schließlich ist es wichtig zu wissen, dass Sie
Ihr Testament jederzeit widerrufen oder ändern
können.
Was ist der Unterschied zwischen dem
Pflichtteil und dem freiverfügbaren
Erbschaftsteil?
Nach luxemburgischem Recht muss ein Teil
Ihres Vermögens, der so genannte Pflichtteil,
zwangsläufig an Ihre pflichtteilsgeschützten
Erben übertragen werden, das heißt, an Ihre
Nachkommen (Kinder und Enkelkinder). Wenn Sie
den Wunsch haben für Ihre Kinder vorzusorgen
und trotzdem das Schicksal vieler anderer Kinder
zu beeinflussen, können Sie den frei verfügbaren
Erbschaftsteil an UNICEF übertragen.

Wenn Sie hingegen keine pflichtteilsgeschützten
Erben haben, haben Sie einen vollständigen
und freien Zugang zu Ihrem Vermögen und Sie
können entweder eine physische Person (Bruder,
Schwester, Neffe, Kusine… ) oder eine juristische
Person (einen Verein, eine Organisation wie
UNICEF) als Erbe einsetzen.
Dabei muss hervorgehoben werden, dass
Ihre Eltern und Großeltern sowie Ihr(e)
Lebenspartner(in) keine pflichtteilsgeschützten
Erben sind.

Warum gibt es verschiedene
Vermächtnisformen?
Es gibt verschiedene Formen von Vermächtnissen,
um sich am besten an Ihre persönlichen Wünsche,
sowie an Ihre Familiensituation anpassen zu können
und Ihre potenziellen Erben zu schützen.
Das Universalvermächtnis
Das Universalvermächtnis ist nur dann möglich,
wenn es keine Nachkommen (pflichtteilsgeschützte
Erben) gibt. In der Regel ermöglicht das
Universalvermächtnis es Ihnen, Ihr gesamtes
Vermögen an eine oder mehrere physische
oder juristische Personen zu übertragen. Die
von Ihnen ausgewählten Personen werden
dann als „Alleinerben“ bezeichnet. In Präsenz
von pflichtteilsgeschützten Erben wird das
Universalvermächtnis auf den freiverfügbaren
Erbschaftsteil reduziert.
Das Teilvermächtnis
Das Teilvermächtnis kann in dem Fall angewendet
werden, in dem es pflichtteilsgeschützte Erben
gibt und Sie trotzdem einen Teil, einen Prozentsatz
Ihres Vermögens an eine Organisation wie UNICEF
vermachen wollen. Um Ihre Erben zu schützen,
müssen im Falle eines Teilvermächtnisses der
Pflichtteil sowie die verfügbare Quote des

Erbes berücksichtigt werden. Das
Teilvermächtnis kann auch in Betracht
gezogen werden, wenn es keine
pflichtteilsgeschützten Erben gibt
und Sie trotzdem nur einen Teil Ihres
Vermögens vermachen wollen.
Das Einzelvermächtnis
Sie können ein bestimmtes
Gut, bestimmte Güter oder eine
Geldsumme auswählen, die Sie einer
Organisation wie UNICEF vermachen
wollen. So können Sie zum Beispiel
entscheiden, das gesamte Geld
das auf Ihrem Girokonto ist, zu
vermachen.

Der verfügbare Vermögensanteil der Erbschaft
hängt von der Anzahl an Kindern ab.
Pflichtteil:
Anzahl der Für Ihre Erben
Kinder
reservierter
Anteil
0
0%

Verfügbarer
Vermögensanteil:
Anteil über den Sie
frei verfügen können
100%

1

1/2

1/2

2

2/3

1/3

3 oder +

3/4

1/4

Beispiel: Wenn Sie eine Wohnung im Wert
von 300.000 € besitzen
Ohne Kinder können Sie bis zu 300.000 € an
eine Organisation wie UNICEF vermachen
Bei 1 Kind: 150.000 €
Bei 2 Kindern: 100.000 €
Bei 3 oder mehr Kindern: 75.000 €

Jede Person, die 16 Jahre oder älter ist, ist berechtigt, ein Testament zu
erstellen oder erstellen zu lassen.

Vermächtni

Was muss man über Testamente wissen?

Es handelt sich um ein äußerst wichtiges Dokument, welches es einem
ermöglicht, seine Wünsche klar und präzise zum Ausdruck zu bringen und dabei
die begünstigten Personen oder Organisationen genau anzugeben. Damit
die letzten Wünsche garantiert werden können, ist es ratsam, das Testament
frühestmöglich zu verfassen. Falls sich die finanzielle oder die familiäre
Situation ändert, kann das Testament zu jeder Zeit angepasst oder sogar
widerrufen werden.
Es gibt drei Arten von Testamenten :
1. Das eigenhändig verfasste Testament

Das eigenhändig verfasste Testament zeichnet sich durch seine einfache
Erstellungsart aus. Um gültig zu sein, müssen einzig die folgenden Kriterien
erfüllt sein: es muss vom Testator vollständig handschriftlich verfasst, datiert
und unterzeichnet sein. Die Auswahl der Sprache ist Ihnen überlassen. Es
kann auf Deutsch, Französisch, Luxemburgisch sowie in jeder anderen Sprache
verfasst sein. Der große Nachteil eines eigenhändig verfassten Testaments ist,
dass es einfach verloren oder von Ihren Angehörigen nicht gefunden werden
kann, was es unmöglich macht, Ihren letzten Wünschen nachzukommen.
Es ist also ratsam, das eigenhändig verfasste Testament bei einem Notar
zu hinterlegen, damit dieser es beim Zentralregister für Testamente und
letztwillige Verfügungen eintragen lässt (10 € Gebühr). Sie können Ihr
Testament auch eigenständig (ohne Notar) beim Zentralregister eintragen
lassen. Die Registrierung bleibt zu Lebzeiten des Erblassers geheim.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Vermächtnisse
2. Das öffentliche Testament

3. Das geheime Testament

Das öffentliche Testament ist ein Testament, das
vom Erblasser entweder an zwei Notare oder an
einen Notar in Anwesenheit von zwei Zeugen
diktiert wird. Es kann in handschriftlicher oder
in digitaler Form vom Notar verfasst werden.
Nach dem Erstellen des Testaments werden dem
Erblasser seine letztwilligen Verfügungen noch
einmal vollständig vom Notar vorgelesen bevor er
diese dann mit seiner Unterschrift beglaubigt.

Das geheime Testament kann handschriftlich oder
digital verfasst werden, vom Erblasser oder von
einer anderen Person, und dies ohne Zeugen.
Einzige Bedingung ist, dass der Erblasser das
Testament unterzeichnet.

Dieses öffentliche Testament wird schlussendlich
datiert und beim Zentralregister für Testamente und
letztwillige Verfügungen eingetragen.
Diese Form des Testaments ist im Allgemeinen
sehr beliebt, da es eine Reihe von Vorteilen
bietet. Von einem Notar verfasst, können seine
Formulierungen und Ihre Wünsche im Prinzip nicht
angefochten werden. Durch die Aufbewahrung
beim Notar kann das Testament weder zerstört
werden, noch verloren gehen.
Um diesen Akt in Anwesenheit eines Notars
durchführen zu lassen, müssen Sie mit
durchschnittlichen Kosten von mindestens
250 € rechnen. Jede Änderung oder Rücknahme
muss zwingend über einen Notar erfolgen. Ein
öffentliches Testament kann im Prinzip nur durch ein
anderes öffentliches Testament ersetzt werden.
Im Unterschied zu einem eigenhändig
verfassten Testament werden Ihre Erben und
Vermächtnisnehmer sofort nach Ihrem Ableben
vom Notar kontaktiert. Dieser kann dann die
Abwicklung der Erbfolge vornehmen, ohne
dass das Testament beim Vorsitzenden des
Bezirksgerichts eingereicht werden muss.

Dieses wird anschließend in einem geschlossenen
und versiegelten Umschlag, in Anwesenheit von
zwei Zeugen, einem Notar übergeben. Dieser stellt
eine notarielle Urkunde aus, die den Erhalt des
Testaments bestätigt und von allen Anwesenden
unterzeichnet wird (Erblasser, Notar und Zeugen).
Wie bei einem öffentlichen Testament wird das
geheime Testament vom Notar beim Zentralregister
für Testamente und letztwillige Verfügungen
eingetragen.
Genau wie bei einem eigenhändigen Testament
muss das geheime Testament beim Vorsitzenden
des Bezirksgerichts eingereicht werden und
in Anwesenheit des Notars und der Zeugen
geöffnet werden. Darauf ernennt der Vorsitzende
einen Notar, der mit der Abwicklung der
Nachfolge fortfahren wird.

FAQ

Sie können alles, was Teil Ihres Vermögens ist,
vermachen, so wie zum Beispiel: Wohnung,
Haus, Grundstück, Schmuck, Auto, Kunstwerke,
Geldbeträge, Bankguthaben, Wertpapiere,
Sparbuch, Gold oder Edelsteine.
Ist es Pflicht, einen Notar hinzuzuziehen?
Es ist keine Pflicht, jedoch wird es wärmstens
empfohlen, sich die Meinung eines Experten
einzuholen, um ein gültiges Testament zu
verfassen. Der Eintrag beim Zentralregister für
Testamente und letztwillige Verfügungen garantiert
Ihnen ebenfalls, dass der Notar, welcher sich nach
Ihrem Ableben um Ihre Erbschaft kümmert, den
Aufbewahrungsort Ihres Testamentes mitgeteilt
bekommt.
Welche Vorteile hat man wenn man einen Notar
bei der Verfassung eines Testaments einbezieht?
Die Einbeziehung eines Notars bei der Verfassung
eines Testaments hat den Vorteil, dass formelle
oder sachliche Mängel, die Ihre letzten Wünsche
entkräften könnten, vermieden werden. Zusätzlich
garantiert die Hinterlegung Ihres Testaments beim
Notar Ihnen, dass Ihr Testament auch geöffnet und
eingehalten wird.

Wie kann ich mein Testament ändern?
Sie können Ihr Testament jederzeit ändern. Bei
einem von Ihnen handschriftlich verfassten
Testament können Sie dies eigenhändig machen,
indem Sie in der neuen Fassung angeben, dass Sie
alle vorherigen Bestimmungen aufheben. Vorsicht:
Falls Sie die erste Fassung Ihres eigenhändigen
Testaments beim Zentralregister für Testamente
und letztwillige Verfügungen haben eintragen
lassen, müssen Sie auch daran denken, die neue
Fassung dieses Testaments eintragen zu lassen.
Um Änderungen an öffentlichen oder geheimen
Testamenten vornehmen zu können, müssen Sie
einen Notar miteinbeziehen.
Kann mich UNICEF bei der Vorbereitung meines
Testaments unterstützen?

Legs

Was kann ich UNICEF hinterlassen?

Die Verfassung eines Testaments ist eine sehr
persönliche und vertrauliche Angelegenheit. Da wir
keinen Einfluss auf diesen Prozess haben wollen,
kann die Erstellung Ihres Testaments nicht in
Anwesenheit eines UNICEF Mitarbeiters gemacht
werden.

Andererseits ist es unserem Team eine Freude, Sie
zu empfangen und Ihnen genauere Informationen
über unsere Projekte, unsere Überzeugungen und
unsere Werte zu geben.

Lebensversicherungen

Mario Da Costa
Managing Partner
Hauptagentur KASEL & DA COSTA / FOYER

Wenn Sie etwas bewegen wollen und auf eine
wirkungsvolle Art und Weise eine Organisation
wie UNICEF unterstützen möchten, ist die
Lebensversicherung ein sehr effektives Mittel.
Es ist sowohl eine steuerlich vorteilhafte
Geldanlage als auch eine ideale Möglichkeit der
Vermögensübertragung.
Sie bestimmen über den Zeitpunkt der Spende.
Wenn Ihr philanthropisches Projekt bereits
ausgereift ist, können Sie bestimmen wann Ihre
Lebensversicherung ausläuft (in der Regel sind das
10 Jahre). Wenn Sie sich jedoch Zeit zum Überlegen
lassen wollen, können Sie auch einen unbegrenzten
Zeitraum wählen.
Sie entscheiden, wer der oder die Begünstigten
sein werden. Ihr Kind, Ihr Partner oder UNICEF;
alle können als mögliche Begünstigten gelten.
So können Sie beispielsweise beschließen einen
Teil des Kapitals an Ihr Kind und den anderen Teil
an UNICEF zu zahlen. Der oder die Begünstigten
können jederzeit in der Begünstigungsklausel
geändert werden.

Sie legen Ihre Zahlungen selbst fest und
kontrollieren das Kapital zu jeder Zeit. Ein
familiäres oder berufliches Ereignis kann einen
Einfluss auf Ihre Finanzen haben, deswegen steht
es Ihnen völlig frei die Zahlungen dementsprechend
anzupassen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die
Lebensversicherung ein sehr interessantes
philanthropisches Instrument ist, weil es an Ihre
Bedürfnisse und Wünsche angepasst ist und leicht
geändert werden kann.
„Ich erinnere mich an dieses eine charmante Paar,
beide waren gerade frisch in Rente gegangen und
konnten nach vielen anstrengenden Jahren nun
endlich ein abgesichertes und gemütliches Leben
haben. Sie waren der Meinung, dass ihre Kinder
und Enkelkinder bereits ein sehr angenehmes
Leben führten und so kam in ihnen der Wunsch auf,
von dem was sie besaßen etwas zurückgeben zu
wollen um anderen damit eine Freude zu machen.
Sie beschlossen in die Begünstigungsklausel
ihrer Lebensversicherung einschreiben zu
lassen, dass ein Prozentsatz ihrer Ersparnisse an
allgemeinnützige Vereine, einschließlich UNICEF,
gehen sollte. Sie besprachen das Projekt mit der
Familie und schlussendlich bekamen sie nicht
nur deren Unterstützung, die Kinder folgten
dem Beispiel der Eltern sogar und schlossen
jeweils selbst eine Lebensversicherung ab, die
philanthropischen Zwecken gewidmet war.“

FAQ

Gibt es einen Mindestbetrag für die Eröffnung
und die anschließenden monatlichen Zahlungen
für die Lebensversicherung?

Kann ich steuerliche Vorteile haben, wenn ich
eine Lebensversicherung zugunsten von UNICEF
abschließe?

Dies hängt von den verschiedenen
Versicherungsgesellschaften ab, in der Regel liegt
der Mindestbetrag aber bei 50 €.

Lebensversicherungen sind nicht alle steuerlich
absetzbar. Bei steuerlichen Fragen wenden
Sie sich an Ihren Agenten, dieser wird Sie am
besten beraten können. Es ist allerdings sehr
wichtig, dass Sie sich vor dem Abschließen einer
Lebensversicherung genau informieren, um
schlechte Überraschungen zu vermeiden.

Wie viele Jahre muss ich meine
Lebensversicherung mindestens behalten?
In den meisten Fällen werden
Lebensversicherungen für mindestens 10 Jahre
abgeschlossen. Es gibt aber Ausnahmen, die
es Ihnen erlauben, sich nur für 2-3 Jahre zu
verpflichten.
Wie wählt man seine Lebensversicherung
unter all den Angeboten der luxemburgischen
Versicherungsgesellschaften am besten aus?
Am besten informieren Sie sich direkt bei einem
spezialisierten Versicherungsagenten. Wenn Sie
ihm ihr Anliegen und ihre Absichten erklären, kann
er ihnen genaue Antworten geben und Ihnen die
für Sie am besten geeignete Lebensversicherung
anbieten.

Ich habe vor 3 Jahren eine Lebensversicherung
abgeschlossen und würde nun gerne UNICEF als
Empfänger hinzufügen. Ist das möglich?
Ja, in der Begünstigtenklausel Ihres Vertrags
können Sie zu jeder Zeit die Begünstigten ändern.
Ihr Agent kann Ihnen dabei helfen, diese Klausel
korrekt zu formulieren.
Falls ich Geldprobleme habe, kann ich meine
Zahlungen anpassen oder eventuell stornieren?
Und wenn ja, muss ich dafür irgendwelche
Bußgelder zahlen?
Ja, Sie können Zahlungen aussetzen und in der
Regel werden dafür keine Bußgelder fällig.

Stiftungen
Was ist der Unterschied
zwischen beiden
Stiftungsstrukturen?

•

Die rechtliche Verantwortung wird von der
Fondation de Luxembourg getragen.

Die gemeinnützige Stiftung

•

Die Mitarbeiter der Fondation de Luxembourg
sind Experten, unter anderem Juristen und
Projektmanager. Diese können Sie bei Ihrem
Projekt unterstützen und die Lösungen für
Sie finden, die am besten an Ihre Bedürfnisse
und Wünsche angepasst sind.

Diese Stiftungen werden in der Regel
dann gegründet, wenn es um einen hohen
Stiftungsbetrag geht (mehr als 1 Million Euro)
und wenn der oder die Gründer sich eine
völlige Unabhängigkeit wünschen und bei der
Umsetzung ihrer Projekte flexibel bleiben wollen.
Tonika Hirdman
Generaldirektorin
Fondation de Luxembourg

Die Gründung einer Stiftung wird immer häufiger in
Betracht gezogen, da sie dem Spender ermöglicht,
sein Engagement zu strukturieren und den
Einfluss auf die Begünstigten auf mehrere Jahre
zu erhöhen. Gleichzeitig ist sie ein hervorragender
Weg, Projekte über einen längeren Zeitraum zu
betreuen. Eine Stiftung ist ideal für Menschen, die
die Entwicklung eines Projektes, die Verwaltung der
Mittel und die Umsetzung der festgelegten Ziele
genau mitverfolgen wollen.
Für die Gründung Ihrer eigenen Stiftung in
Luxemburg haben Sie zwei Möglichkeiten:

Hierbei ist es wichtig hervorzuheben, dass
diese Art der Stiftung eine sehr genaue Aufsicht
und Verwaltung braucht. Es handelt sich um
eine private Einrichtung, die eine eigene
Rechtspersönlichkeit besitzt. Die Einrichtung einer
Stiftung muss durch ein großherzogliches Dekret
genehmigt werden.
Hierfür muss eine Anfrage an den Justizminister
gestellt werden, dieser überprüft dann die
Rechtmäßigkeit der Statuten der Stiftung.
Die jährliche Übermittlung des von einer
zugelassenen Gesellschaft bestätigten
Jahresabschlusses und des Haushaltsplanes an
den Justizminister, sowie die Ernennung eines
Verwaltungsrates der Generalversammlungen
einberuft, sind einige der Verpflichtungen, die
einzuhalten sind.
Die Treuhandstiftung unter der Ägide der
Fondation de Luxembourg

• Die Gründung einer Stiftung mit

Diese Stiftungsstruktur wird in Luxemburg am
häufigsten verwendet, da sie dem Spender vieles
vereinfacht.

• Die Gründung einer Treuhandstiftung unter der

•

gemeinnützigem Zweck

Ägide der Fondation de Luxembourg

Die Gründung geht schnell und fordert einen
wesentlich geringeren Verwaltungsaufwand
als bei der gemeinnützigen Stiftung.

Es gibt zwei Arten von
Treuhandstiftungen
Die Verbrauchsstiftung
Sie überweisen jedes Jahr einen gewissen Betrag,
der dann zur Finanzierung eines oder mehrerer
Projekte genutzt wird.
Die Treuhandstiftung mit Stiftungskapital
Der von Ihnen eingezahlte Betrag wird (nach
Ihren Kriterien und Wünschen) investiert und die
erzeugten Zinsen werden zur Finanzierung der
Projekte ihrer Wahl verwendet.
Bemerkung: Für die Gründung einer Stiftung
unter der Ägide der Fondation de Luxembourg,
wird ein Mindestbetrag von 250.000 € über fünf
Jahre festgelegt. Die Fondation de Luxembourg
wird einen Teil des bereitgestellten Kapitals
als Gegenleistung für Ihre Beratungs- und
Aufsichtstätigkeit einbehalten.

FAQ
Ich habe ein klar definiertes Projekt mit einem
hohen finanziellen Einsatz, habe aber nicht viel
Zeit mich meiner Stiftung zu widmen. Was ist für
mich die beste Option?
Eine Treuhandstiftung unter der Fondation de
Luxembourg wird für Sie die beste Option sein, da
die Aufsicht und die Verwaltung der Treuhandstiftung
von der Fondation de Luxembourg übernommen
werden. Die Ergebnisse und die Haushaltspläne
werden Ihnen dann einmal im Jahr vorgelegt.
Ich möchte meine Treuhandstiftung gründen, was
aber passiert, wenn ich eines Tages nicht mehr da
bin?
Die Fondation de Luxembourg verpflichtet sich,
Ihre Anliegen zu respektieren und nach Ihren
Wünschen zu handeln. Sie können daher im
Voraus die Modalitäten festlegen (Lebensdauer der
Stiftung, Zuteilungsbetrag pro Jahr, thematische
Schwerpunkte…) damit Ihr Engagement noch viele
Jahre fortwährt.
Was ist der Unterschied zwischen Verbrauchsund Treuhandstiftung?
Die Struktur der Stiftung hängt vom Betrag ab, den
Sie stiften möchten. Im Falle einer Treuhandstiftung,
muss es sich um einen signifikanten Betrag handeln,
damit die abgeworfenen Zinsen bedeutend genug
sind. Die Verbrauchsstiftung ist besser für kleinere
Beträge geeignet, da die Gesamtheit der gestifteten
Beträge in klar definierte Projekte fließen wird.
Aus steuerlichen Gründen möchte ich nicht,
dass meine Stiftung in Luxemburg gegründet
wird. Kann ich einer Organisation wie UNICEF in
Luxemburg trotzdem helfen?
Dank des Prinzips der grenzüberschreitenden
Spende können Sie in Ihrem Wohnsitzland innerhalb
Europas jede Spende steuerlich absetzen, die an
einen gemeinnützigen Verein oder an eine Stiftung
gerichtet ist, die in einem der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union eingetragen und anerkannt ist.

Schenkungen
Schenkung von mobiler Ware oder Immobilien

Hélie de Cornois
Head of Estate Planning
Degroof Petercam Bank

Bei allen Schenkungen beweglichen Eigentums
(Schmuck, Kraftfahrzeuge, Kunstwerke…) oder
von Immobilien (Haus, Wohnung oder Grundstück)
muss eine notarielle Beglaubigung vorgenommen
werden.
Welche verschiedenen Optionen gibt es für
diese Schenkung?

• Die uneingeschränkte Schenkung ist die
Eine Schenkung ist ein einfacher und schneller
Weg, um das Schicksal vieler Kinder zu ändern.
Es ist das ideale Mittel, um die Resultate Ihres
Engagements begutachten zu können, denn sie
spenden noch zu Ihren Lebzeiten.
Bitte beachten Sie, dass der Schenkungswert den
für Ihre Erben pflichtteilsgeschützten Teil nicht
überschreiten darf.
Was Ihren Wunsch zu spenden betrifft, muss
man zwischen zwei Fällen von Schenkung
unterscheiden.
Die direkte Schenkung
Die klassischste und am häufigsten verwendete
Form der Schenkung besteht darin, Geld zu
spenden. Diese Form ist von einem notariellen Akt
ausgenommen. Man muss dabei hervorheben,
dass Ihre Schenkung nur steuerlich absetzbar ist,
wenn der gesamte Schenkungsbetrag genau oder
mehr als 120 € beträgt und nicht mehr als 20%
Ihres gesamten Nettoeinkommens oder mehr als
1.000.000 € pro Jahr beträgt.

gänzliche und endgültige Schenkung eines
Besitzes. Sie können beispielsweise eine
Wohnung, ein Kunstwerk, Unternehmensanteile
oder Schmuck schenken. UNICEF Luxemburg
wird über den Verkauf das Beste aus Ihrer
Schenkung ziehen, um diese in Hilfe für Kinder
umzuwandeln, im Einklang mit ihren Wünschen,
wenn diese formuliert wurden.

• Die eingeschränkte Schenkung ist die

Schenkung eines Eigentums, bei dem die
Nutznießung für Sie oder für eine von Ihnen
ausgewählte Person bestehen bleibt. So können
Sie beispielsweise eine Wohnung spenden,
diese jedoch zu Ihren Lebzeiten weiterhin selbst
nutzen oder die Miete dafür einnehmen. Ein
weiteres Beispiel sind Aktien, diese können
sie spenden, aber weiterhin die Dividenden
erhalten, die diese abwerfen.
Der Nutzungsvertrag gilt dann bis zum Todestag.
Es ist auch möglich, die Nutznießung für einen
bestimmten Zeitraum an UNICEF zu übertragen.
Der temporäre Verzicht auf Einkünfte kann es
Ihnen auch ermöglichen, die Steuerklassen zu
ändern und erhebliche Einsparungen bei der
Einkommensteuer zu erzielen.

FAQ
Kann ich eigenständig eine Schenkung an eine Organisation wie UNICEF
machen, ohne dafür einen Notar hinzuzuziehen?
Ja, aber nur die direkte Schenkung kann alleine getätigt werden. Jede andere
Art der Schenkung erfordert einen notariellen Akt.
Welche Gebühren sind zu zahlen und wie werden diese berechnet?
Für die Schenkung eines beweglichen Eigentums an UNICEF beträgt die
Einschreibegebühr 4,8 %. Sie wird auf der Grundlage des Realwertes des
Objektes am Tag der Schenkung berechnet.
Bei einer Immobilienschenkung beträgt die Einschreibegebühr ebenfalls 4,8%
zuzüglich der Übertragungsgebühr von 1 %. Befindet sich die Immobilie in
Luxemburg-Stadt (mit Ausnahme von Einfamilien- und Mietshäusern), ist eine
Steuer von 50% auf den Wert der Eintragungsgebühr hinzuzurechnen.
Von wem werden die Eintragungsgebühren übernommen?
In der Regel sind die Eintragungsgebühren vom Schenkungsempfänger zu
tragen. Dies kann jedoch geändert und in die notarielle Urkunde aufgenommen
werden, so dass der Schenker die Möglichkeit hat, die Gebühren zu
übernehmen.
Welche Dokumente müssen dem Notar vorgelegt werden?
Als Ehepaar ist das Original des Familienbuches vorzulegen oder das
Original des Personalausweises als ledige Person. Die Schätzung des
Wertes des mobilen Eigentums, die vom Schenker und vom Empfänger
unterzeichnet wurde, muss ebenfalls vorgelegt werden. Die Schätzung kann
von Ihnen vorgenommen werden. Handelt es sich bei der Schenkung um
ein Immobilienobjekt, muss eine notarielle Urkunde über den Erwerb dieses
Objektes sowie die Statuten der UNICEF hinzugefügt werden.

Ein Engagement
das tausende von Menschenleben beeinflusst
10.000 €

bezahlen die Installation und Ausrüstung von 2 Brunnen

30.000 €

versorgen 840 Kinder, die an akuter Unterernährung leiden, mit
Therapienahrung

50.000 €

stellen 500.000 Polioimpfstoffe zur Verfügung

80.000 €

finanzieren die Grundausbildung für 10.000 Kinder, durch Klassen,
Schulmaterial und ausgebildete Lehrer

100.000 €

ermöglichen 400 beschnittenen Mädchen und Frauen operiert zu
werden und ein schmerzfreies Leben wiederzugewinnen

200.000 €

schützen 25.000 gefährdete und verwaiste Kinder indem 44
kleine Aufnahmezentren gebaut werden, die Nahrung, Bildung,
Gesundheitsversorgung und psychologische Unterstützung bieten

400.000 €

verhindern die Übertragung von HIV/AIDS zwischen Mutter und Kind, für 35.000
Neugeborene. Mit der Summe fördern Sie Informationsveranstaltungen,
personalisierte Beratung, Vorsorgeuntersuchungen und medikamentöse Behandlungen

Unser Team steht Ihnen
zur Verfügung
Philanthropie ist ein Ansatz, der eine reifliche
Überlegung und eine optimale Umsetzung erfordert,
so dass das Projekt auch zu Ihnen passt und
gleichzeitig das Leben von tausenden von Kindern
positiv beeinflusst.
Welche Vorteile hat es, sich direkt an unser Team zu
wenden?

• Wir können Ihnen eine ausführliche Darstellung

unserer Abläufe, unserer Programme und unseres
Ressourcenmanagements anbieten.

• Nicht alle unsere Projekte sind auch auf unseren
Kommunikationskanälen einzusehen. Wenn wir
Ihre Beweggründe genauer verstehen, sind wir
in der Lage Ihnen Projekte vorzustellen, die am
besten auf ihre Wünsche abgestimmt sind.

• Wir arbeiten eng mit Experten aus den Bereichen

des Notariats, der Lebensversicherungen und
der Privatbanken zusammen. So haben wir die
Möglichkeit diese Experten um eine kompetente
Beratung zu bitten, damit Ihr Projekt rechtlich und
steuerlich optimal ausgearbeitet wird. Wir können
Ihnen auch die Kontakte unserer Ansprechpartner
weitervermitteln, wenn Sie direkt mit ihnen in
Verbindung treten möchten.

Ihr persönlicher Kontakt

• Hinter unserer Organisation stehen engagierte

Männer und Frauen, die jeden Tag für den Erfolg
unseres Einsatzes arbeiten. Ein Treffen mit
unserem Team wird Sie davon überzeugen, dass
wir ausschließlich zum Wohle der Kinder und
unserer Spender arbeiten, indem wir Transparenz,
Vertrauen und Ergebnisorientiertheit walten lassen.

Matthias Barthod
Philanthropie
mbarthod@unicef.lu
+352 44 87 15 - 31

UNICEF Luxembourg
6, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg
Tél. (352) 44 87 15
www.unicef.lu
contact@unicef.lu
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