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Trauerfallseite im «Höngger», 9. Februar
Mit einem Testament kann man auf
eine einfache Art und Weise sicherstellen, dass das, was einem zu Lebzeiten lieb und teuer war, auch an
den richtigen Ort gelangt.

Ein rechtzeitig und korrekt handschriftlich abgefasstes Testament
trägt dazu bei, dass Unklarheiten
oder Erbstreitigkeiten vermieden
werden können. Für Verwandte,
Freunde und andere mögliche Erben bedeutet ein Testament oft eine grosse Erleichterung, den letzten Willen ganz im Sinne des Verstorbenen umzusetzen.
Sich einen Überblick über die Vermögenswerte verschaffen. Die Begünstigten auflisten: Die pflichtteilsgeschützten Erben (Ehepartner, Kinder und Eltern). Dann
folgt die Überlegung und Auflistung, wen man mit dem frei ver-
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tern). Dann folgt die Überlegung
und Auflistung, wen man mit
dem frei verfügbaren Teil seines Vermögens begünstigen will.
Sich einen Überblick über die Vermögenswerte verschaffen. Die Begünstigten auflisten: Die pflichtteilsgeschützten Erben (Ehepartner, Kinder und Eltern). Dann
folgt die Überlegung und Auflistung, wen man mit dem frei
verfügbaren Teil seines Vermögens begünstigen will. Sich einen
Überblick über die Vermögenswerte verschaffen. Die Begünstigten auflisten: Die pflichtteilsgeschützten Erben (Ehepartner,
Kinder und Eltern). hinterlassen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten. blick über die Vermögenswerte verschaffen. Sich einen Überblick über die Vermögenswerte
”
verschaffen.
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