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Rechtstipp

Gesetzliches Erbrecht
eines Ehegatten oder
eingetragenen Partners

«Muurer Räbahobel» spendet
Verkaufserlös an MUS-E Liechtenstein
Fasnacht Die Menschen in

MAG. JEANNINE MARTE-PITSCHMANN

RECHTSANWÄLTIN IN ÖSTERREICH,
NIEDERGELASSEN IN
LIECHTENSTEIN (RUGGELL)

D

er Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen ist neben Kindern
des Verstorbenen und dessen Nachkommen zur Hälfte des
Nachlasses, neben Eltern und Geschwistern des Erblassers oder neben Grosseltern zu zwei Dritteln des
Nachlasses gesetzlicher Erbe. Weiters gebührt dem Ehegatten oder
eingetragenen Partner als gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht,
in der gemeinschaftlichen Wohnung
weiter zu wohnen und die zum gemeinschaftlichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, soweit sie
zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind, zu
übernehmen.

Liechtenstein zum Lachen
zu bringen und dabei noch
etwas Gutes zu tun, das ist
die Motivation des Teams
der Unterländer Fasnachtszeitung «Muurer Räbahobel».

D

eshalb spenden sie jedes
Jahr den Verkaufserlös an
eine gemeinnützige Institution im Land. Dieses Jahr
konnte der «Räbahobel» 2000 Franken an Alexa Ritter, Präsidentin von
MUS-E Liechtenstein, übergeben.
Zentrales Anliegen von MUS-E ist es,
Schulkindern zu helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ihre
Kreativität zu entwickeln. Dazu
kommt über zwei Jahre jede Woche
eine Künstlerin oder ein Künstler in
die Schulklasse, um mit den Kindern zu tanzen, musizieren, malen,
modellieren, Theater zu spielen
oder Filme zu drehen. So lernen die
Kinder jedes Semester eine neue
Kunstsparte kennen, am Schluss
gibt es jeweils eine Präsentation.
Das gespendete Geld soll in das Projekt der nächsten MUS-E-Klasse
f liessen.

Fasnachtszeitung bringt
die Fasnacht nach Hause
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Auch wenn coronabedingt schon
zum zweiten Mal hintereinander die
fünfte Jahreszeit zu kurz kommt,
soll mit dem diesjährigen «Räbahobel» wiederum ein bisschen Fasnacht in die eigenen vier Wände Ein-

Wohltätige Aktion: Daniel Öhri, Schriftführer vom «Muurer Räbahobel», übergibt den Scheck an Alexa Ritter, Präsidentin
von MUS-E Liechtenstein. (Foto: ZVG)
zug halten. Schliesslich ist der Humor gut fürs Gemüt und weckt die
Vorfreude auf die dann bestimmt in
vollem Umfang stattfindende Fasnacht 2023. Und wer jetzt denkt,
dass letztes Jahr im Unter- und Oberland nichts Lustiges passiert sei, der

irrt sich gewaltig. Auch dieses Mal
haben die Macher des Fasnachtstraditionsblattes wieder mit spitzer Feder allerlei Geschichten, Fehltritte
und politische Ungeschicklichkeiten
zusammengetragen. Das Ganze ist
wie immer kunterbunt und pointiert

illustriert und sorgt so für einen fasnachtsumzugreifen Konfettiregen
auf 32 Seiten. Ab heute Donnerstag,
den 17. Februar, ist der «Muurer Räbahobel» in verschiedenen Liechtensteiner Geschäften und Kiosken
erhältlich.
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WILLI

Alles Gute zum Geburtstag! Wir bedanken uns für Deinen Humor,
Deine Grosszügigkeit, Deinen Einsatz und die stets schöne Zeit,
welche wir mit Dir verbringen dürfen.
Wir wünschen Dir noch viele Jahre, weiterhin
Glück und Gesundheit!

