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ie haben Fragen be-
züglich ehe- oder fami-
lienrechtlichen Ange-
legenheitenl Dannsind
Sie ab sofort in unserem

WOMAN-Netzwerk richtig! Ge-
meinsam mit dem Österreichi
schen Rechtsanwaltskammenas
gelang es uns nämlich, österi
reichs bisher größte und auch
kostengünstigste Rechtsbera-
tungzuorganisierenl Für Sie, die
WOMAN-Leserinnen - die von
unserem Frauennetzwerk, dem
ab sofort die engagiertesten An-
wältinnen des Landes angehören,
profitieren können.

Unsere Initiotive. Die Idee
hinter dieser Rechtsberatunss-
aktion, an der alle Frauen alus
sanz Östeneich teilnehmen kön-
nen: Österreichs Rechtsanwä1te
schnürten ein spezielles Bera-
tungspaket, das Paare und ins-
besondere Frauen bereits vor der
Eheschließung über mögliche
Rechtsfolgen informiert. Die Be-
ratung erstreckt sich auf sämtli-
che Fragen zuEhe- und lebens-
partnerschaftlichen Rechtssi-
tuationen und bietet vor allem
Frauen Schuü vor Übeworteilung.
Gerhard Benn-lbler, der Präsident
des Österreichischen Rechts-
anwaltskammertages, der diese
tolle idee eines kostengünstigen
Rechts-Checks {iir WOMAN um-
setzte: ,,Die Probleme, die eine
Trennuns einer Ehe oder Le-
benspart"nerschaft'mit sich
bringen kann, sind für viele Men-
schen beeinträchtigend und im
schlimmsten Fali sogar existenz-
gefihrdend" Fazit: Eine Rechts-
beratung in guten Zeiten schützt
in vielen Fällen vor dem bösen
Erwachen in schlechteren Ta-
gen ...- 

5o löuft die Aktion. öster-
reichweit haben sich bisher z so
Rechtsanwälte und Rechtsan-
wältinnen bereit erklärt, bei der
großangelegten WOMAN-Ehe-
Check-Rechtsberatung mitzu-
machen und ein Erstberatuncs-
gespräch zum einheitlich fe-sl
gelegten Tarifvon nur roo Euro
(im Normalfall kostet eine Be-
ratung das Doppeltel) anzubie-
ten. Achtung: Die Ehe-Check-
Aktion von WOMAN und dem
Österreichischen Rechtsan-
waltskammertag ist ausdrück-
lich keine S cheidungsbe r:;Iung,

sondern eine Rechtsberatung,
die in einem individuellen Ge-
spräch über rechtliche I(onse-
quenzen bei Eheschließungen
oder in einer Lebensgemein-
schaft au{klärt (etwa auch Fragen
des Erbrechts etc. betreffend).

Als besonderes .,Zuckerl" der
Aktion konnte WOMAN zu-
sätzlich 5o engagierte Anwäl-
tinnen gewinnen, die eine indi-
viduelle Rechtsberatung für 5o
Leserinnen eratis durch{iihren!

Vorso4ge üsser ols Nochsorge.
Insbesondere frisch verliebte
Frauen sehen ihren Partner oft
durch die rosarote Brille, tatsäch-
lich wird fast jede zweite Ehe in
Österreich geschieden. Daran
denken die jährlich 38.ooo hei
ratswilligen Paare kaum. Damit
sich verliebte Paare Klarheit über
mögliche finanzielle und recht-
liche Auswirkungen in der Part-
nerschaft verschaffen können, hat
WOMAN diese Aktion eestartet.

Portnerschqfts-Cheik. Das
Wiener Pärchen Patricia Teufner,
37, und Martin Rosenits, 19, haI
berei ts Tiennungserfäh run gen in
der Vergangenheit sammeln
müssen. ,,Nun sindwir seitneun
Monaten glücklich l i iert, ver-
trauen einander und slauben
beide an die ewige Liebe;', sagen
beide. Dennoch wollen sie ju-
ristischen Beistand in Anspruch
nehmen und sich einfach er-
kundigen: ,,Was wäre, wennl"
Tatsächlich eine vernünftise
Überlegung, bringt doch Pa- |
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STARKES TRIO. Frei
berger, Scheubo
und Scheiber
beroten in Wien.
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ELEONORE ZESSIN, 29
MATTHIAS SIEGERI,28

I Verliebt. Seit knopp 4 Joh-
ren sind die iunqen Juristen
ein olückl iches P=oor.
f Vörlobt. Am 24. Dezember
2004 sfond für beide fest: .,Wir
wollen für immer zusommen
seinl" Am 

, l3. 
Auoust wird

stondesomtlich qeEeirotet.
I Verheirotet. Zuvor möchten
Eleonore und Motthios dos Ene-
Check-Gespröch in Anspruch
nehmen.,,Gerode ols Juristen
nehmen wir dos sehr ernst."

PATRICIA TEUFNER, 37
MARTIN ROsENITS,39
I Vergongenheit. Die beiden
Frischver l iebten br inoen Kinoer
ous früheren Beziehünoen in
die Portnerschoft.
I Gegenwort. ,,Wir wussten
von der ersten Sekunde on. doss
wir füreinonder bestimmt sind
und sind sehr bold zusommerts
qezoqen", schwörml dos Poor.
i Zulunft, Pohicio und Mortin
inleressieren sich für den Portner-
schofts-Check. ,,Es konn nicht
schoden, mehr zu wissen!"
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Steyr, Oberösterreich

,,Eine gewissenhafte
Prüfung anstehender
Probleme bei Trennung
ist unverzichtbar."

Villoch, Körnten

,,Nur professionelle
Beratung schützt vor
etwaigen finanziellen
Nachteilen."

Linz, Oberösterreich

,,Gut beraten in die
Ehe schweben - denn
gute Beratung belebt
die Partnerschaft."

Linz, Oberösterreich

,,Um langwierige Strei
tereien zu verhindem,
öffne ich Paaren lieber
rechtzeitig die Augen. "

Solzburg-Stodt

,,Vorbeugen ist besser
als heilen - gerade
für junge Menschen
ein Segen."

Mottighofen, Solzburg

,,Es ist wichtig, dass
es bei einer Trennung
eine rechtlich fun-
dierte Beratung gibt."

r
I

Lienz, Osttirol

,,Der Check verhindert
ein spätes, böses Er-
wachen bei Tiennung
oder Tod des Partrrers."

Lenzing, Oberösterreich

,,Zur Konfliktvermei-
dung gehören Miss-
verständnisse bereits
im Vorfeld aufgeklärt."

Innsbruck, Tirol

,,Risiko Ehel Frau
muss bereits im Vor-
feld wissen, worauf
sie sich einlässt."

Monnersdorf,Niederösterreich Groz,Sfeiermork

,,lch denke, es ist fiir ,,Mein persönliches
eine gute Beziehung Motto: Rechtzeitige
wichtig, im Vorfeld Aufklärung statt
Klartextzureden." Rosenkriegdanach.

Ried/lnnkreis, Oberösterreich

,,Die Ehe ist ein Vertrag
mit wechselseitigen
Rechten und Pflichten
- der Check zeigt's!"

Eherecht. Lossen Sie sich von

) tricia eine Tochter und Mar-
tin zwei Söhne in die Beziehung
mit! .Zudem besitzt Martin ein
Haus und ich ein eigenes Kaf-
feehausl" Ein klassischer Fall {iir
unsere neue Beratungsaktion!

Sie trouen sich! Eleonore Zes-
sin, 29, und Matthias Siegert, 28,
wiederum sind schon mitten in
den Hochzeitsvorbereitungen.
Die beiden jungen luristen in Aus-
bildrmg wissen allerdings schon
von Berufs wegen: ,,Wenn man
verliebt ist, vergisst man leicht,
vermögens- und sozialrechtliche

den VVOMAN-Iuristinnen beroten!
Asoekte zu beleuchten. Deshalb
nehmen auch wir das WOMAN-
Beratungsgespräch mit einer Kol-
Iegin in Anspruch."

Melden Sie sich! Wer sich be-
raten lassen möchte, meldet sich
im WOMAN-Netzwerk ( siehe un-
ten) .Die ersten 5o Einsender er-
halten ein kostenloses Bera-
tungsgespräch, fiir alle anderen
betragen die Kosten landesweit
roo Euro (Infos auch unter
www.r echts anw aelte. ot ) .

EUSABETH PRASSL DANIETA SCHIMKE,
.ETISABETH SPORK. ROSA TAUS T

So mochen Sie äktiv mit!
Moilen Sie on nef:zwerk@womon.ot

I ^ tenn Sie on der Vergessen Sie nicht Alter,

\A/ großen WOMAN- Adre-sse-und Telefonnummer'

V V F".htsberotungs-Ak fPiq Poslqdresse:

tion unseres Netzwerks inter- WOMAN, Kennwort:

esse hoben, wenden Sie sich ,Netzwerk Leb^enstroum",
per Moil ojer Brief on uns. Toborstroße l-3, 1020 Wien.
' 

r lhr Wunsch: Erlöutern r Die E-Mqil-Adresse:

Sie prözise lhr Anliegen. nelzwerk@womon'ot

Unsere Rechtsonwöltinnen
Diese Frouen bieten dos neue Berofungspokel on

Wien
r BläumouerDr,, 1lr'O
I Einwollner Mog.,
1 080
I Freiberger Mog.,
r 030
I Groin Mog., 1010
I Grogger-Endlicher
Dr., 

'1040

I l.d. Mour-Koenne
Dn ,1030
t Leinschitz Dr:, 1040
I lvloser-lvlorzi lvlog.,
r 0 r 0
I Musil Mog., 1030
I Oys Dr., 1040
I Scheiber Dr:,]040
I Scheubo Dr.,I010
I Weinberger Dr.,
1 0 1 0
I Wollner Dr:, 

,l020

Niederöslrerreich
I Fronek Dr.,Boden
I Friedle Dn,
Monnersdorf
I Klingenschmid
Mog., Boden
Oberösterreich
I Brounsberger-
Lechner Dr., Sleyr
lf(luger Dr.,

I lvtorscher-Spießben I Ponz Mog., Sbg.
ger Dr:, Vöcklobruck r Schmidiell Mog.,
I Neumüller-Keintzel Solzburg
Mog., Linz I Speer-Veinik -
r Nödl Mog.,Ried/I. Mog., Mottighofen
r PlocslinerÄ,1og., Linz I Weich Dr.,
I Schusier Mog., Solzburg
Lenzing Sf,eiermork
I Sfreger Dr., Linz I Boumgorlner-
ISüger Dr., Gobriel Dr., Groz
Fronkenmorkt t Fönerich-Long
r \Meder Dr., Bgd lschl Mog., Stoinz
I Winf'ersberger I Prosthofer-
Mog., Ried/lnnkreis Wogner Dn, Groz
Burgenlond Körnlren
I Senninger Mog., I HerbsFPocher
Stegersboch Mog., Villoch
Solzburg Tirol
I Bierboumer- I Fischer-lode Dr:,
Vergeiner Dr., lnnsbruck
Solzburg I Rostner Mog. Dr:,
I Hochreiter Dn, Lienz
Bergheim I Sheif Dr.,
IHütteneder-Ester- lnnsbruck
nronnAlog., Bod I TÜrk Dr., Lienz
Hofgostein Vororlberg
I Kollnberger Dn, I Piccolruoz Dn,
Solzburg Bludenz
r Potzelt Dn, lScherbontie Dr.,
Solzburg Dornbirn
I Piro-Slemberger I Schneider Dr.,
Dr., Solzburg Bludenz
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,,Schön, auf Bedürfnis-
se eingehen zu kön-
nen und gemeinsam
Lösungen zu finden."

Bludenz, Vororlberg Linz, Oberösterreich

,,Frauen sind oft über ,,Vorsorge ist besser
ihre rechtlichen Mös- als streilen - recht-
lichkeiten nicht aus-- zeitie informieren
reichend informiert." brinät Sicherheit."

Solzburg-Stodt

,,lch beteilige mich am
Parlnerschafts-Check,
um insbesondere
Frauen aufzuldären."

Wien-Wieden

,,Zu einer Partnerschafi
gehört das Wissen um
die Rechte und Pflich-
ten des Einzelnen."

Fronkenmorkt, Oberösterreich

,,Ich will durch vor-
beugende Beratung
künftige Probleme
vermeiden helfen."

Boden, Niederösterreich

,,ln einer emotional be-
Iasteten Situation ist es
schwer, die ?ennungs-
folgen zu beurteilen. "

Vöcklobruck, Oberösterreich

,,Der Ehe-Check so11
Partner aufldären und
im Bedarßfall zu
Lösungen anregen."

Bqd lschl, Oberösterreich

,,Als Juristin habe ich
mit Menschen in ver-
schiedensten Konflikt-
situationen z1titn."

Ried/lnnkreis, Oberösterreich

,,Ich halte eine rechtli-
che Beratung vor der
Eheschließung schlicht
für unverzichtbar."

Bod Hofgostein, Solzburg

,,Eine kostengünstige
Möglichkeit, Beratung
in jedem Partnerschaft s-
Stadium einzuholen."

Bergheim, Solzburg

,,Gerade in dieser spe-
ziellen Situation brau-
chen Frauen weibliche
Unterstützung."
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Fahren sie lhren Punto schon um € 5.450,-* und zahlen die 2. Hälfte in einem Jahr.
3 -  oder  5 -Türe t  1 .2  (60  PS)  ink lus lve :  K l imaan lage,  e lek t r  Servo lenkung , ,Dua l -Dr ive" rM,
ABS +  EBD,  Zent ra lver r iege lung mi t  Fernbed ienung,  e  ek t r .  Fens terheber  vorne  und

I  I  Punto  L i fes ty

Radiovorbere,  tueg mit  6 .a Jtsprecl^e.-
ab €10.900,-
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