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Sie können die Zukunft von Kindern
mitgestalten – mit Ihrem Testament!

Die Nase: vom Vater. Der Mund: von der Mutter.

Das Lächeln: von Ihnen.
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Liebe Freundinnen und Freunde

von UNICEF Österreich!

Wenn Sie diese Broschüre in den Händen halten, dann vermut-
lich, weil das Schicksal der Kinder in der Welt und ihre Not sie 
nicht gleichgültig lässt. Weil Sie sich verantwortlich für eine 
bessere Zukunft fühlen.

Vielen Menschen geht es so und immer mehr Menschen möchten UNICEF in ihrem Testament berück-
sichtigen, um auf diese Weise ihre Unterstützung für die Kinder dieser Welt aufrecht zu erhalten. Ein 
Testament zugunsten von UNICEF zeugt von einem tief empfundenen Engagement und der wirklichen 
Bereitschaft, den ärmsten Kindern der Welt mit ihrem Vermächtnis eine Zukunft zu bieten.

Ein Testament ist eine sehr persönliche, private Angelegenheit. Für geliebte Menschen soll vorgesorgt 
werden. Die eigenen Ideale und Werte sollen weiterleben.
Wenn Sie UNICEF einen Teil Ihres Besitzes oder Geldes hinterlassen, vererben sie auch Ihre Vorstel-
lungen von Gerechtigkeit, Toleranz und Großzügigkeit. Dank dieser Wertvorstellungen, mit denen Sie 
einen Teil Ihrer Persönlichkeit vererben, können Kinder gesund aufwachsen, etwas aufbauen und die 
Welt verändern.

Um Ihnen konkret zu zeigen, wie Sie gemeinsam mit UNICEF die Welt zugunsten der Kinder verän-
dern können, haben wir diese Broschüre für Sie zusammengestellt.

Dr. Gudrun Berger
Geschäftsführerin UNICEF Österreich

Vergissmeinnicht: UNICEF ist Partner der Initiative für 
das gute Testament

Unter dem Namen Vergissmeinnicht haben sich zahlrei-
che namhafte Organisationen Österreichs zusammenge-
schlossen, um über ein besonderes Thema zu informie-
ren: eine gemeinnützige Organisation per Testament zu 
bedenken. Die Initiative hat das Ziel, Interessierte und 
die Öffentlichkeit umfassend, neutral und sachlich über 
diese Möglichkeit zu informieren.
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DIE GEsChIChTE von UNICEF –
ein Kind des zweiten Weltkriegs

All das können wir nur mit hilfe unserer UNICEF  Familie leisten.
Denn UNICEF finanziert seine weltweite Arbeit für Kinder ausnahmslos 
mit freiwilligen Beiträgen.

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nati-
onen, wurde am 11. Dezember 1946 gegründet, 
um für die Millionen Kinder im zerstörten Nach-
kriegseuropa Nothilfe zu leisten. In diesem bitter- 
kalten Winter waren etwa 20 Millionen Kinder 
hungrig, in Lumpen gekleidet und heimatlos. 
Die erste Aufgabe von UNICEF war die Beschaf-
fung von Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
Kleidern.

Auch hier bei uns in Österreich
erhielten die Kinder hilfe von UNICEF!

Die Geschichte Geht weiter

Ab den 50er Jahren erweiterte UNICEF seine 
Aufgaben und hilft nun Kindern in Asien, Afrika 
und Lateinamerika. 1965 erhielt UNICEF für sei-
nen unermüdlichen Einsatz für das Wohl der 
Kinder den Friedensnobelpreis.

heute ist UNICEF die größte Kinder-
rechtsorganisation der Welt und der 
beste Partner für Kinder.

Oberste Priorität war es, die österreichischen 
Kinder vor Mangelernährung und Tuberkulose 
zu schützen.

UNICEF lieferte über 7.000 Tonnen Nahrungs-
mittel, Milch und Lebertran. 2.000 Ernährungs-
zentren wurden eingerichtet und auch in Schu-
len und Kindergärten erhielten die Kinder Milch 
und Essen.

UNICEF impfte damals über 450.000 Kinder in 
Österreich gegen Tuberkulose und lieferte Ausstat- 
tung und Medikamente an unsere Krankenhäuser.

Wir arbeiten weltweit dafür, dass die Kinder nicht 
hungrig sind. Dass sie gesund sind, Trinkwasser 
und Gesundheitsversorgung haben. Dass sie zur 
Schule gehen und vor Gewalt und Ausbeutung 
geschützt sind. Und in Krisenregionen leisten 
wir unsere bewährte Nothilfe – bereits in jenen 
ersten Stunden, die den Unterschied zwischen 
Leben und Tod bedeuten. Und wir bleiben bei 
den Kindern – auch wenn die Fernsehkameras 
wieder weg sind.
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•	 Wir	versorgen	weltweit	jedes	dritte	Kind	mit	Impfstoffen.
•	 Wir	unterstützen	den	Aufbau	von	Basisgesundheitsdiensten.
•	 Wir	stellen	Medikamente,	Erste-Hilfe-Sets	und	medizinische	Geräte	bereit.
•	 Wir	sorgen	für	sauberes	Trinkwasser	und	sanitäre	Anlagen.

Esther	Njeri	aus	Kenia	verschwendet	keine	Zeit	
und hängt sofort die vier neuen Moskitonetze 
auf, die von UNICEF verteilt wurden. sie werden 
ihre Kinder vor Malaria schützen. Denn die 
Familie war schon einige Male von der lebens-
gefährlichen Krankheit betroffen.

Ihre Tochter Veronica wurde sehr krank. Es begann 
mit Fieber. „Dann bekam sie Bauchschmerzen und 
sie begann sich zu erbrechen. Sie wurde schnell 
immer schwächer.“ Esther brachte sie ins Kranken-
haus. Veronica war so schwach und dehydriert, 
dass sie intravenös behandelt werden musste.

„Es ging ihr sehr schlecht“ , erzählt Esther, „In den 
drei  Tagen, in denen wir dort waren, haben mehrere 
Mütter ihre Kinder verloren. Es war traurig und 
beängstigend.“

Esther hängt das neue Moskitonetz auf. Es wird ihre Kinder vor der gefährlichen Malaria schützen.

„Jedes Familienmitglied soll
unter einem Moskitonetz schlafen.“

GEsUNDhEIT – Kein Kind soll an
vermeidbaren Ursachen sterben!

Doch Veronica hat überlebt und ist mittlerweile 
10 Jahre alt.

Malaria gehört zu den Haupttodesursachen 
bei Kindern. Die lebensgefährliche Krankheit 
wird von Moskitos übertragen. Es gibt keine 
Impfung dagegen. Doch da die Moskitos 
hauptsächlich in der Nacht zustechen, bieten 
imprägnierte Moskitonetze einen guten 
Schutz.
UNICEF verteilt gemeinsam mit Partnern 
diese Netze, damit Kinder wie Veronica 
ruhig, geschützt und sicher schlafen können.

MALARIA

Wir sind auf einem guten Weg:

•	 Die	Kindersterblichkeit	wurde	in	den	letzten	20	Jahren	halbiert.

•	 Durch	Impfungen	retten	wir	jedes	Jahr	2,5	Millionen	Kinderleben.

•	 Mit	Malariaprogrammen	wurden	zwischen	2000	und	2012	drei	Millionen	Kinderleben	gerettet.

Und gemeinsam machen wir weiter!
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ERNähRUNG – Kein Kind soll mehr
an Hunger leiden!

Gemeinsam schützen wir Kinder vor Unterernährung – in von Dürre und 
hungersnot betroffenen Ländern sind wir der wichtigste Lieferant von 
therapeutischer Nahrung. Diese kann kurz vor dem hungertod stehenden 
Kindern das Leben retten!

Der kleine Aziz hatte heftigen Durchfall und 
wurde immer schwächer. Voller sorge brachte 
Mutter hinda ihren sohn in die Gesundheits- 
station, die UNICEF ausgestattet hat. Die helfer 
sahen an seinem viel zu dünnen Oberarm: Aziz 
braucht sofort hilfe!

Hinda erhielt von UNICEF Erdnusspaste. Täglich 
drei Päckchen versorgten Aziz mit jeweils 500 
Kilokalorien, lebenswichtigen Vitaminen und 
Spurenelementen. Von Woche zu Woche ging es 
Aziz besser. Seine Fortschritte wurden von den 
Helfern sorgfältig dokumentiert.

Zufrieden und voller Tatendrang spielt der zehn Monate alte Aziz auf dem Arm seiner Mutter. Doch noch vor wenigen Wochen war
der Bub aus Somalia schwer krank und völlig ausgezehrt.

„Die Erdnusspaste hat meinen Buben
gerettet. Es ist ein Wunder!“

Heute ist Aziz kaum wiederzuerkennen – er lacht 
wieder, brabbelt, spielt mit seinem Ball. Es ist 
kaum zu fassen, wie schnell er wieder gesund 
geworden ist.

Erdnusspaste hilft mangelernährten Kindern 
wie Aziz schnell wieder zu Kräften zu kommen. 
Denn sie enthält alles, was diese Kinder am 
dringendsten brauchen: Vitamine, Mineralien 
und Nährstoffe.

ERDNUssPAsTE

Jedes vierte Kleinkind ist mangelernährt – viele davon in einem lebensbedrohlichen Ausmaß.

Doch mit unserer bewährten Notfall-Nahrung wie therapeutischer Erdnusspaste, Spezialmilch
und Proteinkeksen können wir Kinderleben retten.

Das machen wir gemeinsam möglich!
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Wir errichten neue schulen und bauen zerstörte schulen wieder auf. Wir 
sorgen für den Unterricht in Katastrophengebieten und für Kinder, die auf 
der straße leben oder sogar schon arbeiten müssen! Wir stellen schul-
material bereit. Der schutz von Mädchen vor der Arbeit im haus, am Feld 
oder	in	Fabriken	sowie	ihr	Zugang	zu	Bildung	ist	uns	ein	ganz	besonderes
Anliegen.

Radwan steht in seinem Klassenzimmer in 
einem Flüchtlingslager im südsudan. sein hei-
matdorf wurde brutal angegriffen. Radwan und 
seine schwestern konnten entkommen, doch 
sein älterer Bruder wurde getötet. Die drei über-
lebenden Geschwister liefen ohne schuhe fünf 
Tage lang, bis sie das Lager erreichten.

Dort gibt es Trinkwasser, Nahrung und medizi-
nische Versorgung für die Kinder. UNICEF orga-
nisiert aber auch Notschulen und spezielle Kin-
derzonen. Der Unterricht sorgt dafür, dass auch 
Flüchtlingskinder eine Grundbildung haben. Und 
die Schule gibt diesen Kindern ein Stück Normali-
tät und einen geregelten Tagesablauf zurück.

„Das Beste hier ist die Schule.“sChULE – Jedes Kind soll zur Schule
gehen!

Die Lehrer in dieser Notschule wurden von 
UNICEF auch im Umgang mit traumatisierten Kin-
dern geschult. Denn die Gemeinschaft mit ande-
ren Kindern und die Möglichkeit, zu spielen und 
sich auszutauschen, sind für Kinder wie Radwan 
sehr wichtig.

„Das Beste hier ist die Schule“ , sagt Radwan. 
„Die Schule ist sogar noch wichtiger als Schuhe. 
Ich gehe lieber barfuß zur Schule, als neue Kleider 
zu haben.“ Radwans Lieblingsfach ist Englisch 
und er möchte später Lehrer werden.

Radwan und die anderen Kinder des Flüchtlingslagers können trotz allem zur Schule gehen – dank der UNICEF-Familie. Mit Ihrer 
Testamentsspende geben Sie Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft.

schulbesuch ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Mädchen und Buben später aus
eigener Kraft einen Weg aus der Armut finden können. Noch nie gingen so viele Kinder zur
Schule wie heute – doch für viele Kinder ist Bildung ein noch unerfüllter Traum.

Gemeinsam bauen wir schulen, bilden Lehrer aus, liefern schulsachen, sorgen für eine
Ausbildung.
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Wir	unterstützen	Zentren,	in	denen	Straßenkinder	und	Kinderarbeiter	Zu-
flucht, Beratung und Bildung finden. Wir finanzieren Kinderschutz-Teams, 
um Risikogebiete für Kinderhandel zu überwachen. Wir arbeiten mit religi-
ösen und gesellschaftlichen Anführern zusammen, damit Mädchen vor der 
grausamen Genitalverstümmelung bewahrt werden können. Wir setzen 
uns für die Befreiung und Reintegration von Kindersoldaten ein.

Tokio. Ein ferner, ferner Ort. Und auch ein Bub 
in Bolivien. seine Brüder haben diesen Namen 
für ihn ausgesucht. In der hoffnung, dass er ihm 
genug Glück bringt, um ihn weit weg vom Berg-
werk zu führen. Doch als Tokio sieben Jahre alt 
war, musste auch er beginnen in den Minen zu 
arbeiten.

Mit 11 musste Tokio Gestein und Erz aus der 
Mine holen und mit einem Hammer zerkleinern. 
Die Arbeit in den Minen ist gefährlich und hat 
schon Tokios Vater das Leben gekostet. Tokio 
spricht nicht gerne darüber.
Er selbst hatte keine Wahl: Er musste in den 
Minen arbeiten, um seine Familie und seine jün-
geren Geschwister zu unterstützen. „Wenn ich 

„Ich möchte nicht in den Minen
arbeiten.“

SCHUTZ – Wir schützen Kinder vor 
Ausbeutung und Gewalt!

groß bin, möchte ich Arzt werden“ ,  sagt er. Um 
den Menschen, die bei der Arbeit verletzt wer-
den, helfen zu können.

Kinderarbeit ist ein schwerwiegendes Problem – 
UNICEF arbeitet deshalb umfassend und auf 
allen Ebenen, damit es bald der Vergangenheit 
angehört.

Auch Tokio konnten wir gemeinsam helfen:
Tokio muss jetzt nicht mehr arbeiten. Mittler-
weile kann er in die Schule gehen und am Nach-
mittag in ein von UNICEF unterstütztes Lernzent-
rum. Er ist ein guter Schüler. Wir wünschen ihm, 
dass er seinen Traum Arzt zu werden verwirkli-
chen kann.

Tokio früher in den Minen – und heute. Endlich muss Tokio nicht mehr arbeiten und kann in die Schule gehen.

schutz vor Missbrauch

Kinder als Soldaten rekrutiert oder als Opfer von Menschenhandel. Kinder, die zur Prostitution
gezwungen werden oder unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen.

Gemeinsam	kämpfen	wir	dafür,	diese	unaussprechlichen	Zustände	zu	beenden	und	helfen
den Opfern. 
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1.600 Euro = 10 „schulen in der Kiste“: Jede Kiste enthält genug Schul- 
  material, um in Krisenregionen oder nach Katastrophen
  40 Kinder zu unterrichten.
2.900 Euro = 10 Trinkwasserpumpen, die insgesamt 2.500 – 5.000 Personen
  dauerhaft mit sauberem Trinkwasser versorgen.
4.300 Euro = 3 Hebammenausstattungen enthalten alles Notwendige für
  insgesamt 150 sichere Geburten.
6.000 Euro = 5	Zelte, in denen nach Katastrophen provisorische Schulen
  oder Gesundheitszentren eingerichtet werden können.

Den eigenen Wünschen Geltung verschaffen
Mit einem Testament entscheiden sie innerhalb 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen selbst, wie 
ihr Lebenswerk verwendet wird. Denn die gesetz-
liche Erbfolge berücksichtigt für Sie vielleicht 
sehr bedeutsame Menschen wie etwa die beste 
Freundin oder das Patenkind nicht. Und wenn kein 
gesetzlicher Erbe da ist, fällt alles dem Staat zu 
und Sie haben keinen Einfluss darauf, was damit 
passiert. Mit einem Testament können Sie für die 
wichtigen Menschen in Ihrem Leben vorsorgen 
und – nachdem diese ausreichend bedacht sind – 
eine Herzensangelegenheit unterstützen.

Eine Testamentsspende an UNICEF

IhR VERMäChTNIs LEBT –
IN DEN KINDERN DIESER WELT

Es braucht nicht viel, um zu helfen
Selbstverständlich soll mit einem Testament vor 
allem für die eigene Familie vorgesorgt werden. 
Viele Menschen denken, dass das danach Ver-
bleibende nicht ausreicht, um einen wirklichen 
Unterschied zu machen. UNICEF setzt auf effi-
ziente und kostengünstige Maßnahmen. Das 
Schöne daran: Selbst mit einem kleinen Betrag 
können Sie unglaublich viel bewirken. Schon 
1.000 oder 2.000 Euro können das Leben vieler 
Kinder verbessern. Jede Spende ist bedeutend.

sie können sich auf uns verlassen
Mit einem Testament trifft man Vorkehrungen 
für einen Fall, der erst in Jahrzehnten eintritt. 
Eine Zeit, in der sich viel verändern kann. Doch 
auf uns können Sie sich verlassen: UNICEF 
arbeitet seit über 60 Jahren zuverlässig für das 
Überleben und die Zukunft der Kinder. Mit uns 
können Sie sicher sein, dass Ihre Testaments-
spende eines Tages effizient und wirksam für 
Kinder eingesetzt wird.

Etwas Bleibendes hinterlassen
Mit einer Testamentsspende an UNICEF haben 
Sie die Möglichkeit, über das eigene Leben hin-
aus die Zukunft zu gestalten. Die Zukunft eines 
Kindes, für das Sie eine lebensrettende Behand-
lung ermöglichen oder das dank Ihnen zur 
Schule gehen kann. Ihr Vermächtnis lebt weiter 
in den Kindern, denen Sie damit Überleben und 
ein menschenwürdiges Aufwachsen ermöglichen.

Mit einer Testamentsspende an UNICEF hinter-
lassen sie der Welt nicht nur Geld oder Besitz. 
sie hinterlassen hilfe, die das Leben von Kin-
dern rettet und verändert. sie ermöglichen 
medizinische Versorgung, schulbildung, saube-

res Wasser, Ernährung und schutz vor Ausbeu-
tung und Gewalt. Und sie helfen UNICEF, den 
Teufelskreislauf von Armut und Elend zu durch-
brechen.	Vererben	Sie	den	Kindern	eine	Zukunft	
– von einer Generation zur nächsten.
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Immer mehr Menschen bedenken UNICEF  in 
ihrem Testament. Wir fühlen uns diesen Ver- 
mächtnissen besonders verpflichtet, weil wir 
wissen, dass mit einem Testament hoffnungen 
und Wünsche mitgegeben werden, die in künfti-
gen Generationen weiterleben sollen.

Mit Ihrer Testamentsspende an UNICEF Öster-
reich können Sie sich sicher sein, dass Ihre 
Spende sorgsam für das Überleben und die 
Zukunft der Kinder eingesetzt wird.

Genau kontrolliert
UNICEF Österreich ist Träger des Österreich- 
ischen Spendengütesiegels und erfüllt alle Krite-
rien zur Spendenabsetzbarkeit.

An strenge Richtlinien gebunden
Alle Aufsichts- und Leitungsorgane sowie Mit-
arbeiterInnen von UNICEF Österreich sind nicht 
nur an Statuten, Charta und Ehrenkodex von 
UNICEF Österreich gebunden, sondern haben 
sich zusätzlich zur Einhaltung besonderer Rege-
lungen für die interne Kontrolle sowie zu ethi-
schen Grundprinzipien des Spendensammelns 
verpflichtet. Bindend für Vorstand und Aufsichts- 

Ihre Spende – unsere Verantwortung

UNSER VERSPRECHEN

rat von UNICEF Österreich sind auch die Einhal-
tung und Kontrolle der ethischen Grundlinien 
sowie Regelungen der Wahrhaftigkeit der Kom-
munikation und Transparenz.

Ihr Testament – direkte hilfe für die Kinder
Ihr Testament an UNICEF Österreich hilft ohne 
Abzug von Steuern direkt den Kindern!

Ihnen verpflichtet
Über unsere Arbeit geben die Jahresberichte 
genau Auskunft.

Vertrauen und Datenschutz
UNICEF Österreich garantiert allen seinen Spen-
derInnen, dass Daten und Adressmaterial nicht 
an außenstehende Dritte weitergegeben werden.

Effzient und effektiv
UNICEF Österreich ist eine hocheffiziente 
Non-Profit-Organisation. Die reinen Verwal-
tungskosten liegen unter 10%. Aber auch und 
vor allem die großen Erfolge der Arbeit von 
UNICEF selbst zeigen, dass die Mittel effektiv 
und effizient eingesetzt werden. Für diese Arbeit 
zum Wohl der Kinder erhielt UNICEF bereits 
1965 den Friedensnobelpreis.

Ihr Testament dient vor allem dazu, Ihre 
Familie abzusichern. Doch wenn sie darüber 
hinaus die Möglichkeit nutzen möchten, auch 
die Arbeit von UNICEF für Kinder mit einer 
spende per Testament zu unterstützen, möch-

ten wir Ihnen versichern: Wir werden Ihre Testa-
mentsspende mit Respekt und sorgfalt behan-
deln und effizient einsetzen. Und sie wird im 
Leben der Kinder einen wirklichen Unterschied 
machen.
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•	Mit	 der	 Abfassung	 eines	 Testaments	 sollten	
Sie nicht bis zum letzten Moment warten. 
Nehmen Sie sich genug Zeit, um sich in Ruhe 
alles zu überlegen. Es lohnt sich: Es ist ein 
ungemein befriedigendes Gefühl, seine Ange-
legenheiten gut geregelt zu haben.

•	Wir	 empfehlen,	 sich	 für	 die	 Errichtung	 eines	
Testaments an einen Notar oder Rechtsan- 
walt zu wenden. Dieser kann Ihnen helfen Ihr 
Testament so zu formulieren, dass es rechtssi-
cher ist und Ihre Wünsche bestmöglich umge-
setzt werden.

•	Wenn	Sie	UNICEF	in	Ihrem	Testament	beden-
ken möchten, bitte geben sie unseren vollen 
Namen, Adresse und die Vereinsregisternum-
mer an: Österreichisches Komitee für UNICEF, 
Mariahilfer Straße 176/10, 1150 Wien, Zentrale 
Vereinsregisternummer: 286464129

•	 Unsere	Programme	verändern	 sich	 stetig,	 da	
wir stets auf aktuelle Erfordernisse eingehen 
und bei Notfällen schnell reagieren. Deshalb 
ist es wichtig, dass Sie keinen speziellen Ein-
satzbereich für Ihre Testamentsspende vorse-
hen. So kann Ihre Spende mit höchster Effizi-

Praktische Tipps für Ihre Testamentsspende

enz eingesetzt werden. Leider ist es deshalb 
auch nicht möglich, für ein ganz bestimmtes 
Land zu spenden. Wenn Sie dennoch einen 
bestimmten Arbeitsbereich von UNICEF för-
dern möchten, bitte kontaktieren Sie uns.

•	 Damit	 Ihr	 Testament	 später	 sicher	 aufgefun-
den wird, können Sie es auch bei einem Notar 
oder Rechtsanwalt verwahren und in das Tes-
tamentsregister der Österreichischen Notari-
atskammer oder des Österreichischen Rechts-
anwaltskammertages eintragen lassen.


•	Wenn	Sie	 Ihre	Testamentsspende	an	UNICEF	

an bestimmte Bedingungen (z.B. Grabpflege) 
knüpfen möchten, bitte nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. Gemeinsam können wir bespre-
chen, ob wir Ihre Wünsche und Bestimmun-
gen erfüllen können.

•	 UNICEF	 Österreich	 kann	 und	 darf	 Ihnen	 keine	
Beratung in Rechtsfragen geben. Wenn Sie aber 
mehr über uns und unsere Arbeit wissen wol-
len und wie Ihre Spende eingesetzt wird, stehen 
wir Ihnen für Fragen oder weitere Informatio-
nen sehr gerne zur Verfügung und freuen uns 
immer, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen!

Etwas zu vererben ist eine sehr sensible, private 
und familiäre Angelegenheit. Es ist das oberste 
Grundprinzip von UNICEF die Entscheidungen 
darüber keinesfalls zu beeinflussen. sollten sie 
Ihr Testament zugunsten von UNICEF machen, 
darf dies unter keinen Umständen im Beisein 

eines Mitarbeiters von UNICEF geschehen. Wir 
freuen uns, wenn sie uns mitteilen, dass sie 
UNICEF in Ihrem Testament bedacht haben. 
Doch wir haben großen Respekt vor Ihrer Pri-
vatsphäre und wir werden sie niemals danach 
fragen.

DAs TEsTAMENT:
EINE PRIVATE ENTSCHEIDUNG



Kontakt
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer
Testamentsspende für UNICEF!
Wenn Sie dazu Fragen haben, kontaktieren
Sie uns bitte – wir sind gerne für Sie da:

Mehr erfahren
Wenn Sie mehr über UNICEF und unsere Hilfe 
für Kinder erfahren möchten:

Dr. Gudrun Berger
Geschäftsführerin UNICEF Österreich

Tel.: 01/879 21 91-20
Fax: 01/879 21 91-9 
testamente@unicef.at

Besuchen Sie uns auf www.unicef.at

oder auf Facebook („UNICEF Österreich“).

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter: 
www.unicef.at/newsletter
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Diese Broschüre kann eine professionelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Bitte wenden Sie sich an einen 
Notar oder Rechtsanwalt, wenn Sie ein Testament errichten möchten. Er kann Sie optimal beraten.
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