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Worüber soll sie diese Broschüre 
informieren?

auch wenn sie bereits ein  
testament aufgesetzt haben  
oder sich lediglich über die 
möglichkeiten eines testaments 
informieren möchten, wird Ihnen  
in dieser broschüre erläutert,  
auf welche juristischen und 
steuerlichen aspekte sie bei  
der aufsetzung eines testaments 
achten sollten, welche verschie-
denen testamentsformen bestehen, 
was man durch ein testament 
regeln kann, wie es abgefasst 
werden sollte und schließlich  
wie sie die arbeit von unIcef  
durch Ihr testament wirksam 
unterstützen können.

* susan sarandOn: die bekannte 
schauspielerin widmet einen großen  
teil ihrer freizeit dem kampf gegen  
den hunger, der förderung der rechte  
der frau und der unterstützung 
aidskranker kinder. sie ist seit 1993 
unIcef-botschafterin.

* harrY beLafOnte (deckblatt):  
neben seinen zahlreichen reisen hat 
sich harry belafonte bei konzerten 
und fernsehsendungen wiederholt für 
spendenaufrufe zugunsten von unIcef  
sowie für die förderung von unIcef-
Projekten eingesetzt. er nutzt jede 
gelegenheit, um die arbeit von unIcef  
zu unterstützen und die menschen für  
die rechte der kinder zu sensibilisieren.

* 
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die vorliegende broschüre wurde erstellt, um Vermächtnisse im großherzogtum  
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liebe leserin, lieber leser,

niemand denkt gern an sein ableben. dennoch ist es unsere Pflicht,  
unsere nachfolge zu regeln. ein Vermächtnis bietet uns die möglichkeit, 
die Zukunft nach unserem Leben zu organisieren und für all jene zu  
sorgen, die uns am herzen liegen. 

Wenn sie diese broschüre in den händen halten, dann vermutlich,  
weil das schicksal der kinder in der Welt und ihre not sie nicht gleich-
gültig lässt. Immer mehr menschen möchten unIcef in ihrem Vermächtnis 
berücksichtigen, um auf diese Weise ihre unterstützung für die kinder 
dieser Welt aufrecht zu erhalten. diese geste zugunsten von unIcef 
zeugt von einem tief empfundenen engagement und der wirklichen  
bereitschaft, den ärmsten kindern mit Ihrem Vermächtnis eine Zukunft 
zu bieten. 

Wenn sie unIcef einen teil Ihres besitzes oder geld hinterlassen,  
vererben sie gewissermaßen Ihre Vorstellungen von gerechtigkeit,  
toleranz und großzügigkeit. dank dieser Wertvorstellungen, mit denen 
sie einen teil Ihrer Persönlichkeit vererben, können kinder wachsen,  
etwas aufbauen und die Welt verändern. 

um Ihnen konkret darzulegen, wie sie die Welt zugunsten der kinder  
verändern können, haben wir Ihnen diese broschüre zusammengestellt, 
die eine Übersicht über das luxemburgische erbschaftsrecht bietet,  
ratschläge für die abfassung eines testaments enthält und zeigt,  
wie unIcef dank Ihres Vermächtnisses die Welt verändern kann.

Ich danke Ihnen im namen all jener, die in gewisser Weise Ihre kleinen 
erben sind.

Léon kirsch   Président

VOrWOrt
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1946
gründung von unIcef

1959
die Vereinten nationen 
verabschieden die erklä-
rung über die rechte  
des kindes

1965
unIcef erhält den  
friedensnobelpreis

1940 1950 1960

die kinder sind die Zukunft der 
menschheit. nur wenn wir sie 
heute vor armut, krankheit und 
hunger schützen, erhalten wir die 
erde lebenswert.

mit hilfe Ihres testaments können 
sie kindern ein würdiges Leben 
bieten. helfen sie unIcef, den 
teufelskreis von armut und elend 
zu durchbrechen. bieten sie den 
kindern eine Zukunft – von einer 
generation zur nächsten.

1946 wurde das kinderhilfswerk 
der Vereinten nationen als nothil-
fefonds für millionen vertriebener 
und geflüchteter kinder gegründet, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg 
kein Zuhause mehr hatten und 
hunger litten.

heute ist unIcef die Organisa-
tion der Vereinten nationen, die 
sich für das Wohl von kindern 
und müttern einsetzt. Überall 
dort, wo kinder in not sind, ist 
unIcef zur stelle, ungeachtet des 
geschlechts, der rasse, religion 
oder Politik. In mehr als 150 Län-
dern arbeitet unIcef unmittelbar 
mit den regierungen und den 
empfängern zusammen, um das 
Leben der kinder dauerhaft zu  
verändern.

auf der grundlage der kinder-
rechtskonvention setzt sich unIcef 
überall in der Welt für die rechte 
der kinder ein und bietet ihnen 
alles nötige, was sie für ihre ent-
faltung benötigen.

darüber hinaus leistet unIcef  
soforthilfe bei humanitären  
katastrophen und kriegerischen 
auseinandersetzungen und 
gewährleistet die betreuung  
traumatisierter kinder.

mit einer testamentarischen  
Verfügung helfen sie unIcef,  
diese tätigkeit auch künftig  
wahrzunehmen. seit ihrer  
gründung konnte unIcef  
sich nur dank der beiträge einer  
weltweiten familie von spendern 
für die rechte der kinder ein-
setzen. da die Organisation sich 
ausschließlich aus freiwilligen 
beiträgen finanziert, können ihre 
spender heute stolz darauf sein, 
zur weltweit größten familie zu  
gehören, die sich seit mehr als  
60 Jahren für den schutz der 
kinder einsetzt. der fortbestand 
dieser hilfe wurde schon oft durch 
Vermächtnisse zugunsten von 
unIcef gewährleistet.

unIcef In der WeLt



1979
gründung des luxem-
burgischen komitees  
für unIcef

1986
das außenministerium 
erkennt unIcef-Luxem-
burg als nichtregierungs-
organisation (ngO) an

1989
die kinderrechtskonven-
tion wird ratifiziert

1990
unIcef ist in mehr als 
150 Ländern der Welt 
aktiv

1998
durch unIcef werden 
in 97 Ländern 450 milli-
onen kinder und somit 
weltweit zwei drittel aller 
kinder unter fünf Jahren 
gegen kinderlähmung 
geimpft

1970 1980 19 90

2004
der tsunami im Indischen 
Ozean löst eine beispiellose 
humanitäre hilfsaktion aus

2009
das luxemburgische komi-
tee feiert sein 30-jähriges 
engagement zugunsten der 
kinder in der Welt

„es ist ein segen, wenn man die erde im dienst einer 
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unicef: Über 60 Jahre im dienst der Kinder
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unIcef Im grOssherZOgtum  
Luxemburg

 sache verlässt, denn man kann leicht für nichts sterben.“
andrew Young, erster afroamerikanischer botschafter bei den Vereinten nationen

unsere mission

die vorrangige aufgabe von 
unIcef-Luxemburg besteht 
darin, mittel für die hilfs- und 
entwicklungsvorhaben zugunsten 
der kinder in der Welt zu sammeln. 
dies versuchen wir auf verschie- 
denen Wegen zu erreichen,  
z.b. durch den Verkauf von  
grußkarten und unIcef-artikeln, 
durch spendenkampagnen oder 
auch durch Partnerschaften mit 
unternehmen.

ferner bemüht sich unIcef-
Luxemburg um die sensibilisierung 
der luxemburgischen Öffentlichkeit 
für die rechte der kinder und ihre 
Lage in den entwicklungsländern. 
dabei wird auch über die unIcef-
Programme in bereichen wie 
gesundheitswesen, bildung und 
kinderschutz informiert.

unicef-luxemburg 

unIcef-Luxemburg ist eines 
der 36 nationalen komitees für 
unIcef. In den Industrieländern 
erfahren die menschen im  
allgemeinen über diese komitees 
von den aktivitäten des kinder-
hilfswerks der Vereinten nationen.  
das luxemburgische unIcef-
komitee unterstützt die welt-
weiten aktivitäten von unIcef, 
um das schicksal der kinder in  
der ganzen Welt zu verbessern.
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Weitere wichtige informationen 
über das luxemburgische 
Komitee für unicef

die schirmherrschaft ihrer 
Königlichen hoheit der 
Großherzogin

Im Jahr 2007 hat I.k.h. 
großherzogin maria teresa die 
schirmherrschaft von unIcef-
Luxemburg übernommen und 
setzt damit eine lange tradition 
fort, die von I.k.h. großherzogin 
Josephine-charlotte durch ihre 
vierzehnjährige schirmherrschaft  
begonnen wurde. 
 
Ihrer königlichen hoheit, die  
sich immer schon für die sache 
der kinder eingesetzt hat, wurde 
2007 auch der titel „bedeutende 
fürsprecherin der kinder“ zuer-
kannt, den unIcef hochrangigen 
Persönlichkeiten verleiht, die 
sich für das Wohl der kinder 
einsetzen. In dieser eigenschaft 
gilt das besondere Interesse der 
großherzogin kindersoldaten  
und aidskranken kindern.

nahezu 100 ehrenamtliche 
helfer unterstützen unicef-
luxemburg

das fest angestellte Personal  
von unIcef-Luxemburg wird  
bei zahlreichen tätigkeiten 
durch fast 100 ehrenamtliche 
helfer unterstützt, die im Verkauf  
mitwirken, an unIcef-ständen 
vertreten sind, sendungen 
abfertigen und unterschiedliche 
Verwaltungsaufgaben wahr-
nehmen. auf diese Weise leisten 
die freiwilligen einen erheblichen  
beitrag zur Wahrnehmung von  
unIcef-Luxemburg in der Öffent-
lichkeit sowie zur eindämmung 
der Verwaltungs- und betriebs-
kosten.

spendenaktionen für die  
Kinder dieser Welt

die vom luxemburgischen 
komitee an unIcef über-
wiesenen beträge fließen in  
die mittel ein, die der finanzierung 
sämtlicher entwicklungsprojekte 
und –programme von unIcef 
in gegenwärtig mehr als 150 
Ländern dienen. darüber hinaus 
unterstützt unIcef-Luxemburg 
nothilfeeinsätze bei humanitären 
krisen und finanziert spezifische 
Projekte, die von den unIcef-
büros vor Ort ausgearbeitet  
und durchgeführt werden. die 
finanzierung der verschiedenen 
Projekte hängt demnach auch 
von den von unserem komitee 
gesammelten und überwiesenen 
mitteln ab.

Verkauf von unicef-Grußkarten 
und -artikeln

bereits lange vor der offiziellen 
gründung von unIcef-Luxemburg 
als gemeinnützige Vereinigung  
im Jahre 1979 organisierten  
freiwillige den Verkauf von unIcef-
grußkarten in Luxemburg.  
noch heute ist dieser traditionelle 
Verkauf von unIcef-karten und 
-artikeln eine wichtige stütze des 
luxemburgischen komitees.

sensibilisierung der Jugend 
für die rechte der Kinder und 
ermutigung zu ihrer teilnahme

die sensibilisierung für entwick-
lungsfragen im bildungswesen, 
d.h. aktionen zur förderung  
der rechte der kinder und die  
Zusammenarbeit mit den schulen 
des Landes gehören zu den  
Prioritäten des luxemburgischen 
unIcef-komitees. unser Ziel 
ist es, die mentalität und die 
Verhaltensweise jedes einzelnen 
so zu verändern, dass eine gerech-
tere und dauerhaft solidarische 
Welt entstehen kann. neben dem 
bemühen um aktive einbindung 
der Jugendlichen beteiligt sich 
unIcef-Luxemburg alle fünf  
Jahre an der ausarbeitung eines  
alternativen berichts zu jenem  
über die einhaltung der kinder-
rechtskonvention durch das 
großherzogtum, den die luxem-
burgische regierung verpflichtet 
ist, den Vereinten nationen  
vorzulegen.

„dass ich die chance hatte, mich bis an mein lebensende   

* audreY hePburn †, der in ihrer kindheit 
im europa der nachkriegszeit selbst von 
unIcef geholfen wurde, über ihr engage-
ment für das kinderhilfswerk.

* 
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mit Ihrem Vermächtnis helfen 
sie unIcef wirksam und lang-
fristig. es ist ein geschenk für 
die kinder von heute und für 
künftige generationen, das 
lange zur Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen beitragen 
wird. die gesamte tätigkeit von 
unIcef orientiert sich an der 
kinderrechtskonvention. Vorrang 
haben die ärmsten Länder 
und die am stärksten leidende 
bevölkerung. unIcef arbeitet 
gegenwärtig mit hilfe von dauer-
haften niederlassungen vor Ort  
in mehr als 150 entwicklungs-
ländern an der Verbesserung  
der Lebensbedingungen der  
dortigen kinder. unIcef ist auf 
wirksame und kostengünstige 
Weise vorrangig in folgenden 
bereichen tätig:

medizinische Grundversorgung

einfache Impfungen und günstige 
medikamente können millionen 
von kindern das Leben retten.  
als größter Impfstofflieferant 
der Welt unterstützt unIcef des-
halb nationale Impfkampagnen 
und stellt Impfstoffe gegen die 
sechs gefährlichsten kinder-
krankheiten zur Verfügung: 
masern, keuchhusten, diphtherie, 
tuberkulose, tetanus und kinder- 
lähmung. bei diesen Impfaktionen 
verteilt unIcef auch eisen- und 
Vitamin a-Präparate (unerlässlich 
für die bekämpfung von Infek- 
tionen und krankheiten sowie  
als ausgleich für akuten nahrungs- 
mittelmangel). darüber hinaus  
richtet unIcef örtliche gesund-
heitszentren ein, bildet vor Ort 
Personal in gesundheitsfürsorge 
aus und organisiert kampagnen 
zur förderung von hygiene, stillen 
sowie nahrhafter und vitaminrei-
cher nahrung. ferner führt unIcef 
aIds-aufklärungskampagnen 
durch und hilft aidskranken 
kindern. dank dieser maßnahmen 
konnte die kindersterblichkeit in 
den letzten drei Jahrzehnten um 
die hälfte verringert werden.

Wasser und gesunde ernährung – 
die Quellen des lebens

millionen von kindern  
erkranken oder sterben, weil sie 
verschmutztes Wasser getrunken 
haben. deshalb finanziert unIcef 
den bau von Pumpen und Wasser-
aufbereitungsanlagen. In den 
schulen und gemeinschaften 
unterstützt unIcef kampagnen zur 
förderung von hygienepraktiken 
und den bau von Latrinen. allein 
im sudan kommt das Wasser- und 
sanierungsprogramm von unIcef 
jedes Jahr 350 000 bis 400 000 
menschen zugute.  andererseits 
stellt die unterernährung die 
größte gefahr für die kinder dar. 
sie verursacht nicht nur 55% 
aller todesfälle, sondern auch 
fehlentwicklungen einer großen 
anzahl von kindern, die ihr Leben 
lang gezeichnet bleiben. unIcef 
bringt der bevölkerung neue und 
besser angepasste methoden 
der Landwirtschaft bei, sowie 
die grundlagen einer gesunden 
ernährung.

tätIgkeItsbereIche  
VOn unIcef

für unicef zu engagieren, war mir eine große freude.“
audrey hepburn†, britische schauspielerin und Oscarpreisträgerin
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Bildungswesen

Jedes kind hat anspruch auf eine 
schulische bildung, welche ihm 
erlaubt, an der wirtschaftlichen 
und sozialen entwicklung seiner 
umgebung in vollem umfang 
teilzuhaben und seine eigenen 
Lebensbedingungen sowie 
die künftiger generationen zu 
verbessern. unIcef beteiligt 
sich am bau von schulen, stellt 
Lehrmaterial zur Verfügung und 
bildet erzieher aus, unterstützt 
nachhaltig die bildung der 
mädchen und arbeitet spezifische 
Lehrpläne aus, damit kinder 
von minderheiten, kinder, die 
arbeiten und straßenkinder 
zur schule gehen können. für 
kinder in notsituationen oder 
kriegsgebieten stellt unIcef 
„schulen in der kiste“ bereit, 
die sämtliches erforderliche 
Lehrmaterial enthalten, um  
80 schülern einen grundschul-
unterricht zu erteilen.

schutz der Kinder

gewalt gegen kinder hat viele 
gesichter: Jedes Jahr werden 
millionen von kindern Opfer von 
menschenhandel, ausbeutung 
und misshandlung. Ihre kindheit 
ist zerstört und ihre Zukunft 
oftmals trostlos. das besondere 
augenmerk von unIcef gilt 
kindern, die Zwangsarbeit leisten, 
straßenkindern und kindern mit 
kriegstraumata, kindersoldaten, 
Waisenkindern und kindern, 
die Opfer von menschenhandel 
oder Prostitution sind. Vielerorts 
leben vor allem mädchen 
nach wie vor am rande der 
gesellschaft. sie sind von geburt 
an benachteiligt, müssen oft sehr 
früh heiraten und kinder gebären. 
millionen von mädchen leiden 
unter gewalt und gefährlichen 
traditionellen Praktiken wie der 
beschneidung. gezielte Projekte 
werden entworfen, um all 
diesen kindern eine rückkehr 
zur normalität zu ermöglichen, 
zum beispiel durch die bereit-
stellung medizinischer und 
psychologischer, bisweilen auch 
juristischer betreuung. so gelang 
es in senegal und äthiopien mit 
hilfe von aufklärungskampagnen, 
hunderttausenden von mädchen 
das unmenschliche ritual der 
genitalbeschneidung zu ersparen.

soforthilfe

selbstverständlich organisiert 
unIcef auch soforthilfe bei  
naturkatastrophen und kriegeri-
schen auseinandersetzungen, 
vor allem in den bereichen 
gesundheitsfürsorge und 
nahrungsmittelversorgung, aber 
auch bei der gewährleistung des 
schulbesuchs.

dank ihrer unter- 

stützung und ihrer 

Geste wird unicef  

diese Bemühungen 

fortsetzen können.

„ich bin Witwer und habe zwei Kinder, die ihr leben
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„ich bin Witwer und habe zwei Kinder, die ihr leben erfolgreich meistern. Als ich meinen nachlass regeln 
wollte, stellte ich fest, dass ich einen teil meines Vermögens einer Vereinigung hinterlassen kann, die 
mir am herzen liegt. deshalb habe ich beschlossen, den verfügbaren erbteil unicef zu hinterlassen, um 
den Kindern dieser Welt zu helfen. es geht nicht darum, meine Kinder zu enterben, denn ich vermache 
ihnen ja den größten teil meines Vermögens, sondern darum, Waisenkinder und Kinder, die Kriegsopfer 
sind, ein letztes mal zu unterstützen. meine Kinder haben diese Geste sehr gut verstanden.“ dieses Zitat 
steht stellvertretend für die sympathiebekundungen tausender, die in den letzten Jahren unIcef in ihrem 
Vermächtnis bedacht haben.

erfolgreich meistern. Als ich meinen nachlass regeln wollte…“
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mit einem testament können sie selbst regeln, was sie wem und  
unter welchen bedingungen hinterlassen möchten. sie können in 
Ihrem testament beispielsweise nicht nur Ihren ehepartner, Ihre kinder, 
familienangehörige und Patenkinder als erben einsetzen, sondern auch 
 einen Lebenspartner oder freunde. ferner können sie einer gemein- 
nützigen Organisation wie unIcef einen betrag oder einen Vermögens-
wert hinterlassen, solange der Pflichtteil, d.h. der teil Ihres Vermögens, 
der eventuellen gesetzlichen erben zusteht, nicht angerührt wird.

Wenn sie keinen erben haben, können sie entweder unIcef als uni-
versalerben Ihres gesamten Vermögens einsetzen oder ihr einen festen 
betrag oder einen anteil an Ihrem Vermögen hinterlassen. In jedem 
fall müssen Ihre erben Ihren Willen, wie sie ihn in Ihrem testament 
bestimmt haben, respektieren, unabhängig davon, ob sie Ihr testament 
handschriftlich verfasst oder einem notar diktiert haben.

direktmaßnahmen zugunsten  
der Kinder:

Was einzelne summen  
bewirken können:

15.000 5 aus einer lebensver- 
sicherung ermöglichen unIcef  
die anschaffung von medizini- 
scher ausrüstung, welche die  
medizinische Versorgung von 
33.300 kindern über drei monate 
hinweg gewährleistet.

ein Vermächtnis von 60.000 5  
aus einer lebensversicherung  
zugunsten von unIcef ermög- 
licht den bau von 6 schulen  
in mosambik.

eine schenkung in höhe von 
135.000 5 zugunsten von unIcef 
ermöglicht die finanzierung einer 
mobilen Wasseraufbereitungs- 
anlage, die in notfällen die trink-
wasserversorgung von 150.000  
kindern gewährleisten kann.

die Vorteile eines testaments

Praktische erbschaftsinformationen

die Pflichtteilsberechtigten. nach luxemburgischem recht haben  
Ihre erben erster Ordnung, d.h. Ihre direkten nachkommen (kinder  
und enkel), anspruch auf einen teil Ihres Vermögens, den sogenannten 
„Pflichtteil“. ihre Vorfahren (eltern und großeltern) und ihr ehegatte 
sind keine Pflichtteilsberechtigten.

Bei Vorhandensein von Pflichtteilsberechtigten können sie über  
den sogenannten „verfügbaren teil“ ihres Vermögens, der nicht Ihren 
erben vorbehalten ist, nach folgendem modell frei verfügen:

Anzahl der leiblichen 
oder anerkannten 
Kinder

Pflichtteil:
der Anteil, der  
ihnen zusteht

Verfügbarer teil:
der teil, über den sie  
frei verfügen können

1 kind 1/2 1/2
2 kinder 2/3 1/3
3 und mehr kinder 3/4 1/4

Bei mehr als drei Kindern bleibt der verfügbare Teil ¼.

Wenn sie keine Pflichtteilsberechtigten haben, können sie frei und in 
vollem umfang über ihr Vermögen verfügen und natürliche (z.b. bruder, 
schwester, cousin,...) oder juristische Personen (bspw. eine Vereinigung 
oder eine stiftung) als erben einsetzen.

PraktIsche  
erbschaftsInfOrmatIOnen
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das ersteLLen eInes testaments

man unterscheidet zwei 
hauptformen des testaments:

das handschriftliche testament

dieses testament wird vom 
erblasser vollständig handschriftlich 
geschrieben, auf Luxemburgisch 
oder in einer fremdsprache. Vor-
raussetzung für seine gültigkeit ist,
dass es von seinem ersteller voll-
ständig geschrieben, datiert und 
unterzeichnet wurde. Wenn auch  
nur ein teil auf der maschine oder 
dem computer geschrieben wurde, 
ist das testament ungültig. für die  
gültigkeit des testaments gelten  
keine weiteren bedingungen, der  
Wille des Verfügenden muss 
aber klar und unmissverständlich 
zum ausdruck kommen. mehrere 
Personen (eheleute) können nicht 
in einem einzigen dokument ihr 
testament aufsetzen oder ein testa-
ment in beider namen erstellen.  
ein solches testament wäre ungültig. 
das handschriftliche testament kann 
vom erblasser aufbewahrt werden, 
doch wird aus sicherheitsgründen 
dringend empfohlen, es bei einem 
notar zu hinterlegen und es von 
ihm in das register der letztwilligen 
Verfügungen (registre des disposi-
tions de dernière volonté) eintragen 
zu lassen. Kosten d. eintragung: 9,92 5 1.

das öffentliche (notarielle)  
testament

das öffentliche oder notarielle 
testament wird vom erblasser 
entweder vor zwei notaren oder 
vor einem notar und zwei Zeugen 
diktiert2. es wird vom notar gemäß 
dem diktat handschriftlich oder  
auf dem computer geschrieben 
und von ihm vor dem erblasser 

verlesen. anschließend wird es 
vom erblasser, dem notar und  
den beiden Zeugen oder von den 
beiden notaren unterzeichnet.  
alle beschriebenen schritte (diktat, 
niederschrift, Verlesen und unter-
zeichnung) sind in anwesenheit 
des zweiten notars oder der Zeu-
gen durchzuführen. abschließend 
wird das notarielle testament 
datiert und in das Verzeichnis der 

letztwilligen Verfügungen aufge-
nommen. diese testamentsform 
bietet den besten schutz für Ihren 
Letzten Willen sowie mehrere 
Vorteile: seine bestimmungen 
und seine form können im Prinzip 
nicht angefochten werden. darü-
ber hinaus kann es weder vernich-
tet werden noch verloren gehen. 
durchschnittliche Kosten dieses 
notariellen Akts: min. 200-300 5.

Wenn sie erben erster  
Ordnung (Kinder, enkel) haben,  
können sie unIcef den verfüg-
baren teil hinterlassen, den 
sie laut gesetz einem dritten 
übertragen können. In diesem 
fall sollten sie Ihr testament  
wie folgt aufsetzen:

Wenn sie keine erben haben, 
können sie entweder unIcef als 
universalerben Ihres gesamten 
Vermögens einsetzen oder ihr 
einen bestimmten betrag oder 
einen anteil Ihres Vermögens 
hinterlassen. In diesem fall 
sollten sie Ihr testament wie 
folgt aufsetzen:

Dies ist mein Testament, 
mit dem alle meine früheren 
Verfügungen aufgehoben 
werden. Ich, (Vorname) 
(Name), geboren am (Datum) in 
(Ort), wohnhaft in (Adresse), 
hinterlasse den verfügbaren Teil 
meines Vermögens UNICEF-
Luxemburg mit Sitz 99, route 
d Árlon, L-1 140 Luxemburg.

Von mir handschriftlich  
niedergelegt am (Datum)  
in (Ort)

Unterschrift

Dies ist mein Testament, 
mit dem alle meine früheren 
Verfügungen aufgehoben 
werden. Ich, (Vorname) 
(Name), geboren am (Datum) in 
(Ort), wohnhaft in (Adresse), 
bestimme UNICEF-Luxemburg 
mit Sitz 99, route d Árlon, 
L-1 140 Luxemburg, zu meinem 
Universalerben.

Von mir handschriftlich 
niedergelegt am (Datum)  
in (Ort)

Unterschrift

1  gemäß der großherzoglichen Verordnung vom 30. dezember 1981 zur anwendung des gesetzes vom 9. august 1980 über die eintragung 
von testamenten ist die “administration de l’enregistrement et des domaines” für die eintragung von testamenten zuständig. ein entspre-
chender antrag auf eintragung des testaments ist entweder vom notar oder vom Verfasser eines handschriftlichen testaments an dieses 
amt zu richten. der notar ist bei entgegennahme eines handschriftlichen testaments oder bei abschluss eines notariellen testaments zu 
dieser formalität verpflichtet. Zu Lebzeiten des Verfügenden bleibt die eintragung geheim. nach dem tod des Verfügenden kann jeder auf 
Vorlage eines totenscheins oder eines urteils, mit dem der tod festgestellt wird, Informationen über die eintragung erhalten.  
2  siehe fußnote seite 11



Welche testamentsform ist  
die geeignetste?

es mag sein, dass sie sich aus 
kostengründen eher für das 
handschriftliche testament 
entscheiden. da sie in diesem fall 
ohne hilfe dritter auskommen, 
entstehen keinerlei kosten,  
im gegensatz zu dem notariellen 
testament, das selbstverständlich 
viel teurer ist. ein handschriftliches 
testament liegt ferner nahe, wenn 
sie Ihr testament bis zu Ihrem  
tod geheim halten wollen.

falls sie Zweifel hinsichtlich der 
formulierung oder der Legalität 
Ihrer letztwilligen Verfügungen 
haben oder befürchten, dass 
Ihr testament von Ihren erben 
angefochten wird, sollten sie 
sich für ein notarielles testament 
entscheiden, das in der regel nicht 
so leicht angefochten werden kann.

das eigenhändige testament 
ist demnach im allgemeinen 
zwar die günstigste, bequemste 
und geheimste nachlassform, 
ein notarielles testament ist 
jedoch eher zu empfehlen, damit 
jede möglichkeit rechtlicher 
unzulässigkeit ausgeschlossen 
wird. gegebenenfalls sollte 
man juristischen rat einholen, 
um zu verhindern, dass das 
handschriftliche testament 
verloren geht oder vernichtet 
wird. auch ein handschriftliches 
testament sollte unbedingt bei 
einem notar hinterlegt werden.

Wie sollte das testament am 
besten aufbewahrt werden?

sie können Ihr testament 
aufbewahren, wo sie wollen.  
damit Ihre erben von Ihrem 
testament kenntnis nehmen 
können, sollten sie jedoch 
entweder eine Person Ihres 
Vertrauens darüber informieren,  
es bei einem notar hinterlegen 
oder es in das register der 
letztwilligen Verfügungen 
eintragen lassen.

testamentsvollstreckung 

nach Ihrem tod können sich  
Ihre erben und Vermächtnis-
nehmer an den vollstreckenden 
notar (oder ihren eigenen notar) 
wenden, um entweder das in 
ihrem besitz befindliche testament 
vorzulegen oder, wenn sie Ihre 
Verfügungen nicht kennen, ihn 
zu ersuchen, sich beim register 
der letztwilligen Verfügungen zu 
erkundigen, ob ein testament bei 
einem anderen notar hinterlegt 
wurde. (die erben können sich 
auch direkt an das register der  
letztwilligen Verfügungen wenden.)

ein handschriftliches testament 
muss jedoch von den erben 
einem notar übergeben werden, 
der es beim Präsidenten des 
bezirksgerichts diekirch oder 
Luxemburg hinterlegt. der 
gerichtspräsident protokolliert 
die hinterlegung des testaments. 
anschließend ordnet er die 
Übergabe des testaments an den 
von ihm bezeichneten notar an. 

beim notariellen testament ist 
diese formalität nicht erforderlich, 
denn der notar kann es direkt 
registrieren lassen. Im falle eines 
eigenhändigen testaments wird 
der notarielle akt der hinterlegung 
als Original registriert.

11

fortsetzung 2  als Zeugen bei der erstellung eines öffentlichen testaments können weder erben in jedweder eigenschaft, noch ihre  
ehepartner, familienangehörigen oder Verwandten bis einschließlich des vierten grades eingesetzt werden. ferner können als Zeugen 
weder eltern noch Verwandte bis einschließlich des dritten grades des notars bzw. des erblassers eingesetzt werden, noch deren  
ehepartner, angestellten oder dienstpersonal.
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i 
Vermächtnis

bei dem Vermächtnis handelt  
es sich um eine testaments- 
bestimmung, mit der sie eine oder 
mehrere natürliche oder juristische 
Personen bestimmen können,  
denen nach ihrem tod Ihr Vermö-
gen oder ein teil dessen zufällt. 
es ist jederzeit widerrufbar. 

sie können unter drei formen  
des Vermächtnisses wählen:

1. mit dem universalvermächtnis 
hinterlassen sie ihr gesamtes Ver-
mögen z.B. unicef-luxemburg. 
sie können daneben anderen  
Personen Vermögenswerte  
hinterlassen: möbel, geldbeträge, 
Wohnung usw. unIcef-Luxemburg 
gewährleistet in diesem fall, dass 
ihnen die vermachten Vermögens-
werte zukommen.

2. mit dem Pauschalvermächt-
nis vermachen sie z.B. unicef-
luxemburg einen Anteil von  
ihrem Vermögen, der in bruchtei-
len, in Prozent (z.b. 30 %) oder in  
sachwerten (z.b. alle Ihre Immobi-
lien) ausgedrückt werden kann. 

3. mit dem teilvermächtnis  
vermachen sie beispielsweise 
unicef-luxemburg einen kon-
kreten Geldbetrag oder ein oder 
mehrere ausdrücklich benannte 
sachwerte: Wohnung, haus,  
bankguthaben, Wertpapiere,  
schmuck usw.

ii
schenkung

bei der schenkung handelt es sich  
um einen unwiderrufbaren notari- 
ellen akt, durch den der Verfügende 
zu Lebzeiten einen sachwert oder 
einen rechtsanspruch übertragen 
kann. der Wert der schenkung darf 
den Pflichtteil nicht übersteigen. 
andernfalls wird sie gekürzt.

1. die uneingeschränkte schen-
kung. der schenker überträgt  
sein Vermögen ausschließlich  
und uneingeschränkt.

2. die eingeschränkte schenkung.
der schenker überträgt seinen 
sachwert, behält jedoch das 
nutzungsrecht für sich selbst 
oder eine von ihm benannte dritte 
Person. handelt es sich z.b. um die 
eingeschränkte schenkung einer 
Immobilie an unIcef-Luxemburg 
mit nutzungsrecht zugunsten eines 
freundes/einer freundin, so kann 
der Übernehmer die Immobilie 
bis an sein Lebensende nutzen 
(indem er sie selbst bewohnt oder 
in den genuss der mieteinnahmen 
kommt). erst mit seinem tod wird  
die Organisation volle eigen-
tümerin.

iii 
Übertragen einer lebens- 
versicherung

die Lebensversicherung ist sowohl  
eine steuerlich vorteilhafte geld-
anlage als auch ein ideales mittel 
der Vermögensübertragung. Jeder 
Lebensversicherungsvertrag ent-
hält zwangsläufig eine klausel,  
nach der sie den oder die empfän-
ger Ihres kapitals im falle Ihres 
todes frei bestimmen können.

Wenn sie z.B. unicef als Allein- 
empfänger einsetzen:  
„Ich setze als begünstigten 
unIcef-Luxemburg (99, route  
d’arlon, L-1140 Luxemburg) ein.“

Wenn sie mehrere empfänger ein-
setzen, darunter bspw. unicef:  
„Ich setze als begünstigten 
unIcef-Luxemburg (99, route  
d’arlon, L-1140 Luxemburg) zur 
hälfte und herrn/frau (Vorname, 
name), wohnhaft in (adresse), 
ebenfalls zur hälfte ein“.

falls sie z.B. unicef als Vermächt- 
nisnehmer zweiter Ordnung 
benennen: „Ich setze herrn/frau 
(Vorname, name), wohnhaft in 
(adresse), als begünstigten und, 
für den fall des todes des/der 
Letztgenannten, unIcef-Luxem-
burg (99, route d’arlon, L-1140 
Luxemburg) ein“.

3 kOnkrete mÖgLIchkeIten, 
WIe sIe kInder mIt Ihrem 
VermächtnIs unterstÜtZen 
kÖnnen

* WhOOPI gOLdberg, die talentierte 
schauspielerin, wurde 2003 zur unIcef-
botschafterin ernannt. seit ihrer ernen-
nung engagiert sie sich im kampf gegen 
hIV/aIds durch unterstützung der medien 
mit hilfe von Interviews und Informations-
material über aIds-Vorbeugung, die in den 
entwicklungsländern zur sensibilisierung 
der bevölkerung eingesetzt werden können.

* 
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Vermögen  Wert  erbe/Vermächtnisnehmer 
 
bankguthaben/Wertpapiere/Immobilien 
giroguthaben  F
sparguthaben  F
bausparverträge  F
Wertpapiere/aktien  F
sonstige  F
 
Versicherungen 
Lebensversicherungen  F
sonstige Versicherungen  F
 
Immobilien 
haus, Wohnung  F
grundstück(e)  F
sonstige sachwerte  F

 
unternehmen 
betriebsvermögen  F
beteiligungen  F

 
mobiliar 
möbel, teppiche, antiquitäten  F
schmuck  F
kunstgegenstände, sammlungen  F
automobil(e)  F
sonstige Wertgegenstände  F
 
summe  F 
 
 
nach abzug aller Verbindlichkeiten 
kredite  F
erbschaftsverpflichtungen  F
sonstige Verpflichtungen  F 

 

summe Verpflichtungen  F 

 

 
summe Vermögensstand  F

VermÖgensÜbersIcht Zur  
testamentsPLanung

diese Übersicht ist ausschließlich für Ihre persön-
lichen unterlagen bestimmt. sie soll zur Vorberei-
tung Ihres gesprächs mit einem fachanwalt für 
erbschaftsrecht oder einem notar dienen.

„Wir werden alle eines tages sterben. es geht nicht um das ew  
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Was kann ich unicef 
hinterlassen oder schenken?

sie können alles hinterlassen,  
was zu Ihrem Vermögen gehört: 
Wohnung, haus, grundstück,  
auto, möbel, schmuck, kunst- 
werke, gegenstände, geldbeträge, 
bankguthaben, börsentitel, spar-
guthaben, autorenrechte, usw. 
Wenn von Ihnen nicht ausdrücklich 
anders gewünscht, werden die  
betroffenen sachwerte meist- 
bietend verkauft und die so erziel-
ten einnahmen zur finanzierung 
der Vorhaben von unIcef-Luxem-
burg verwendet. Was Lebens- 
versicherungen betrifft, so wird 
das versicherte kapital an unIcef-
Luxemburg ausbezahlt, wenn der 
todesfall vor dem ablaufdatum  
der Versicherung eintritt.

Was geschieht mit meinem 
Vermögen, wenn ich kein 
testament aufsetze und keine 
erben vorhanden sind?

Wenn sie kein testament erstellt 
haben, setzt das gericht einen  
kurator für die offene erbschaft 
ein. sollte weder ein erbe noch  
ein testament vorhanden sein,  
so fallen Ihre besitztümer unwider-
ruflich in vollem umfang an den 
staat. Wenn sie dies vermeiden 
möchten, können sie z.b. Ihr  
Vermögen einer humanitären  
einrichtung wie unIcef-Luxem-
burg hinterlassen.

Kann der staat erbschaftssteuer 
erheben, wenn ich ein Vermächt-
nis zugunsten von unicef-
luxemburg hinterlasse?

Ja, diese steuer ist jedoch unab-
hängig von der höhe Ihres Ver-
mächtnisses auf 6% begrenzt. sie 
können also sicher sein, dass der 
größte teil Ihres Vermächtnisses 
der unterstützung von unIcef-
Luxemburg zugute kommt. 

Kann ich mein testament ändern?

Ja, und zwar jederzeit. die ände-
rungen können jedoch je nach art 
des testaments – handschriftliches 
oder öffentliches (notarielles) tes-
tament – unterschiedlich ausfallen. 
Im Prinzip werden durch folgetes-
tamente frühere testamente nicht 
ausdrücklich widerrufen, sondern 
es werden lediglich jene bestim-
mungen in ihnen annulliert, die mit 
den neuen unvereinbar sind oder 
ihnen widersprechen.

Zu welchem Zeitpunkt ist die 
hilfe eines notars erforderlich?

bei schenkungen muss ein notar 
hinzugezogen werden. Im falle  
eines Vermächtnisses wird seine 
hilfe dringend empfohlen. Wenn 
sie eine kopie Ihres testaments 
bei einem notar hinterlegen, be-
steht nicht die gefahr, dass sie es 
verlieren oder es entwendet wird. 
so können sie sicher sein, dass  
Ihr letzter Wille in vollem umfang 
respektiert wird. der notar ist 

grundsätzlich am ehesten in der 
Lage und geeignet, sie in persönli-
cher hinsicht zu beraten.

Kann ich unicef zur Aufsetzung 
meines testaments hinzuziehen?

ein Vermächtnis ist eine sehr per- 
sönliche und vertrauliche angele-
genheit. derartige entscheidungen 
in keiner Weise zu beeinflussen 
hat für unIcef oberste Priorität. 
sollten sie sich zu einem Vermächt- 
nis zugunsten von unIcef entschei- 
den, kann dies auf keinen fall im 
beisein eines unIcef-mitarbeiters 
aufgesetzt werden.

Wie wird unicef über mein 
testament informiert?

Wir legen großen Wert darauf, 
Ihnen unsere dankbarkeit zu zeigen.  
Wenn sie beabsichtigen sollten, 
unIcef-Luxemburg in Ihrem 
testament zu bedenken, bitten wir 
sie deshalb, uns dies mitzuteilen, 
damit wir Ihnen danken und Ihnen 
regelmäßig Informationen darüber 
zukommen lassen können, wie unIcef  
den kindern überall in der Welt hilft.

Kann ich volles Vertrauen in 
die Arbeitsweise von unicef-
luxemburg haben?

Ja, vollkommen, denn unIcef-
Luxemburg bietet Ihnen völlige 
transparenz. die konten des luxem- 
burgischen komitees werden jedes 
Jahr mehrfach streng kontrolliert:

fragen und antWOrten

chuck Palahniuk, amerikanischer satiriker und unabhängiger Journalist

 ige leben, sondern darum, etwas zu schaffen, das ewig bleibt.“
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unIcef-Luxemburg muss seine 
konten der luxemburgischen 
regierung vorlegen, die dem 
luxemburgischen komitee für 
unIcef seit 1986 den status einer 
nicht-staatlichen Organisation 
(ngO) verleiht.

unIcef-Luxemburg unterbreitet 
unIcef-International mehrere 
finanzberichte mit allen einnahmen 
und ausgaben der Organisation.

ein unabhängiges rechnungs-
prüfungsunternehmen kontrolliert 
Inventar, kontenführung, Verkäufe 
und eingegangene spenden und 
prüft, ob die tätigkeit der Vereini- 
gung den gesetzen des Landes  
entspricht und die mittel an 
unIcef-International überwiesen 
werden.

die laufende Verwaltung des  
komitees wird von einem pro- 
fessionellen team gewährleistet,  
das von etwa einhundert ehren-
amtlichen helfern unterstützt  
wird. die aufsicht übernimmt  
ein Verwaltungsrat, der von  
den mitgliedern der Vereinigung 
gewählt wird. das komitee hält 
eine jährliche generalversammlung 
ab, auf der es seinen tätigkeits-
bericht und seine bilanz vorlegt.

sie sehen also, dass sie 
unIcef-Luxemburg in vollem 
umfang vertrauen können. Ihre 
großzügigkeit kommt wirklich  
den kindern dieser Welt zugute 
(über unsere hilfsprojekte).

Besteht die Gefahr, dass mein 
Vermächtnis in die hände eines 
korrupten regimes gerät?

unIcef hat zahlreiche mechanis- 
men eingeführt, um sich gegen  
korruption zu schützen. die  
Verwendung der mittel und die  
tätigkeiten in den betroffenen  
Ländern werden regelmäßig 
überwacht, so dass die regie-
rungen bei korruptionsverdacht 
umgehend ermahnt werden 
können. ein großteil der arbeit 
wird in Zusammenarbeit mit 
gemeinschaften und örtlichen 
Organisationen durchgeführt, 
wodurch sich die gefahr der 
korruption erheblich verringert.

Wird unicef von der unO 
finanziert?

nein. unIcef ist zwar teil der 
unO, was ihr einen erheblichen 
politischen einfluss gewährleistet, 
doch finanziert sie sich ausschließ-
lich aus freiwilligen beiträgen.

Warum unterstützt unicef nicht 
bedürftige Kinder in luxemburg?

unIcef ist verpflichtet, gefähr-
deten kindern zu helfen, die am 
rande der gesellschaft leben. 
Industrieländer wie Luxemburg 
verfügen in der regel über die 
nötigen mittel und fachkenntnisse, 
um die bedürfnisse der kinder  
zu decken. da unsere mittel 
begrenzt sind, müssen wir sie  
dort einsetzen, wo der größte 
bedarf besteht.

mit ihrem  

Vermächtnis vererben 

sie den ärmsten 

Kindern dieser Welt 

eine Zukunft.

* JackIe chan : als unIcef-botschafter 
unterstützt der berühmte schauspieler  
mit großem engagement die bemühungen 
um die eindämmung von hIV/aIds und  
die beendigung der stigmatisierung und 
diskriminierung, die diese geißel der 
menschheit umgeben und unter denen  
vor allem die kinder zu leiden haben.

* 
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Zentrum 

chAmBre des nOtAires  
50, route d’Esch 
L-1019 Luxembourg  
Tel. 44 70 21  Fax 45 51 40 
chambre.des.notaires@online.lu

BAden Joëlle  
17, rue des Bains 
L-1212 Luxembourg 
Tel. 22 79 27-1  Fax 22 78 22 
secretariat@enb.lu

BettinGen Paul  
71, rue du Golf 
L-1638 Senningerberg  
Tel. 34 02 02-1  Fax 34 63 64 
bettingen@pbettingen.lu
www.pbettingen.lu

decKer martine  
Centre Schneider 
201, route de Thionville 
L-5885 Howald-Hesperange  
Tel. 40 70 30-1  Fax 40 70 59 
notaire@martine-decker.lu 
www. martine-decker.lu

decKer Paul  
3, rue Nicolas Welter 
L-2740 Luxembourg  
Tel. 22 92 75-1  Fax 43 29 51
deckerp@pt.lu

delVAux Jacques  
2, rue de la Chapelle 
L-1325 Luxembourg  
Tel. 24 19 54-1  Fax 24 19 77 
notaire.delvaux@pt.lu

elVinGer Joseph  
15, Côte d’Eich 
L-1450 Luxembourg  
Tel. 46 23 63-1  Fax 46 23 63-227
elvinger@pt.lu

Grethen léonie  
10, rue du Maréchal Foch 
L-1527 Luxembourg  
Tel. 22 92 15-1
leonie@notaire-grethen.lu

hellincKx henri  
101, rue Cents 
L-1319 Luxembourg  
Tel. 24 52 62-1  Fax 24 52 62-24
nothelli@pt.lu

lecuit Gérard  
31, boulevard Prince Henri 
L-1724 Luxembourg  
Tel. 26 47 93-1 / 45 54 63-1
Fax 26 47 93-40
notaire.lecuit@perceval.lu

metZler tom  
101, rue de Bonnevoie 
L-1261 Luxembourg  
Tel. 49 36 36 / 48 07 02
Fax 48 85 15  
t.metzler@telephonie.lu

schAeffer martine  
74, avenue Victor Hugo 
L-1750 Luxembourg  
Tel. 22 44 75  Fax 46 02 61 
secretariat@notaireschaeffer.lu

schlesser emile  
35, rue Notre Dame 
L-2240 Luxembourg  
Tel. 45 30 35-1  Fax 45 31 35 
esnotlux@pt.lu

WersAndt carlo  
12, rue Jean Engling 
L-1466 Luxembourg  
Tel. 43 16 44-1  Fax 43 16 44 44 
info@notaire-wersandt.lu

PrOBst Pierre  
2, place de l’Hôtel de Ville 
L-9087 Ettelbruck  
Tel. 81 21 45-1 / 81 00 51
Fax 81 77 06 
probjtp@pt.lu

secKler Jean  
3, route de Luxembourg 
L-6130 Junglinster  
Tel. 78 90 52-1  Fax 78 00 37 
secklernot@sl.lu

lecuit marc  
21, rue de Colmar-Berg 
L-7525 Mersch  
Tel. 32 02 02-1  Fax 32 72 71 
lecuitm@pt.lu
www. ventes.lu

thOll urbain  
7, rue Emile Laux
L-7544 Mersch  
Tel. 32 87 17-1  Fax 32 86 41 
urbain.tholl@notairetholl.lu

unsen fernand  
6, rue St Nicolas 
L-9263 Diekirch  
Tel. 80 35 16-1  Fax 80 81 47 
unsen@pt.lu

norden 

hOltZ Anja  
16-18, rue des Tondeurs 
L-9570 Wiltz  
Tel. 95 88 88 / 95 88 05  
Fax 95 71 94 
etureis@pt.lu

WeinAndY martine  
18, Klatzewee  
L-9714 Clervaux  
Tel. 92 04 20 / 92 06 76  
Fax 92 90 72 
weinandy@pt.lu

Westen 

Grethen léonie 
6, rue de Schwiedelbrouch 
L-8806 Rambrouch  
Tel. 23 64 13-1  Fax 23 64 13-40 
leonie@notaire-grethen.lu

mines camille  
3, route d’Olm 
L-8331 Capellen  
Tel. 30 00 27-1  Fax 30 71 45

reuter Karine  
19, Grand-Rue 
L-8510 Redange-sur-Attert  
Tel. 26 88 86-1  Fax 26 88 86-86 
info@notaire-reuter.lu

süden 

Biel Aloyse  
7, rue Xavier Brasseur 
L-4040 Esch-sur-Alzette  
Tel. 53 09 78-1  Fax 54 12 89 
notbiel@pt.lu

d’huArt Georges  
9, route de Luxembourg 
L-4761 Petange  
Tel. 50 00 51  Fax 50 24 25 
gdhuart@pt.lu

dOerner christine  
10, rue de la Gare 
L-3236 Bettembourg  
Tel. 51 32 15-1  Fax 51 28 63 
notdoern@pt.lu

Kesseler francis  
5, rue Zénon Bernard 
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unIcef-botschafter roger moore äußerte seine Überzeugung von der bedeutung der Vermächtnisse  
folgendermaßen: „ich hatte das Glück, die Arbeit von unicef zugunsten der Kinder in der Welt mit 
eigenen Augen zu sehen. ich habe zahlreiche Kinder getroffen, deren leben dank der unicef-Programme 
gerettet werden konnte. Viele dieser Kinder leben in Armut, ohne Zugang zu der alltäglichen Versorgung,  
die für uns so selbstverständlich ist. in Konfliktregionen kämpfen wiederum andere Kinder mutig ums 
tägliche Überleben. ihre unterstützung ist heutzutage wesentlich und lebensrettend. Was die Zukunft 
dieser hilfe angeht, so habe ich jedoch erhebliche Bedenken. das Personal von unicef und die zahl- 
reichen ehrenamtlichen mitarbeiter bemühen sich zwar ununterbrochen, doch die schlimmen lebens- 
bedingungen der  Kinder – dürre, hunger, Kriege – werden nicht von heute auf morgen verschwinden. 
die Vermächtnisse von unicef-förderern ermöglichen es uns, uns für künftige Generationen einzusetzen, 
um auch in Zukunft das leben der wertvollsten mitglieder unserer Gesellschaft – der Kinder – zu retten 
und ihre lebensbedingungen zu verbessern.“

*
der verstorbene sIr Peter ustInOV,  
unter anderem schauspieler, schriftsteller 
und regisseur, war über fünfunddreißig 
Jahre lang unIcef-botschafter.

*
shakIra mebarak, weltbekannte 
sängerin und songwriterin, ist eine sehr 
aufopferungsvolle botschafterin für die 
kinder. die sängerin, bekannt unter dem 
namen shakira, wurde 2003 zur unIcef-
botschafterin ernannt.

*
nana mOuskOurI : die bekannte sängerin 
ist eine Veteranin im schutz der kinderrechte. 
Ihre ersten reisen für unIcef führten sie 
nach mexiko (1994), chile (1995) und nach 
Vietnam (1996), wo sie unIcef-Projekte 
besuchte. des weiteren hat sie bereits viele 
konzerte zugunsten von unIcef-Programmen 
gegeben.
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