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Schlechtes Wetter

Sagenfest ohne 
Wanderung
TRIESENBERG Das 2. Sagenfest in 
Triesenberg wird am 1. Mai wegen 
der angekündigten kalten Tempera-
turen vom Dorfplatz in den Dorfsaal 
verlegt. Das Sagenprogramm findet 
um 14 Uhr im Dorfsaal Triesenberg 
statt, die Wanderung muss abgesagt 
werden, teilten die Organisatoren 
am Donnerstag mit. (red/pd)

Weitere Informationen: Auf www.showtime.li 
oder auf www.triesenberg.li.

Krisenintervention an 
204 Stunden im Jahr
Jahresbericht Das Kri-
seninterventionsteam (KIT) 
leistete im vergangenen Jahr 
61 Einsätze. Diese dauerten 
im Schnitt 3,3 Stunden.

VON DANIELA FRITZ

Neun Mitglieder zählte das Krisenin-
terventionsteam (KIT) im vergange-
nen Jahr. Diese leisteten insgesamt 
61 Einsätze zu 204 Einsatzstunden. 
Durchschnittlich 
dauert ein Einsatz 
gemäss dem ges-
tern veröffentlich-
ten KIT-Jahresbe-
richt 3,3 Stunden. 
2014 rückten die 
damals noch zehn 
Mitglieder zu 80 
Einsätzen aus. Zwei Mitglieder, Ma-
rion Leal und Rahel Weder, haben 
gemäss Bericht aus beruf lichen 
Gründen ihren Austritt bekannt ge-
geben – neu begrüsste das KIT im 
September die Notfallpsychologin 
Christine Wolfinger. «Die Einsatz-
zahlen beweisen, dass die Arbeit 
vom Kriseninterventionsteam (KIT) 
heute nicht mehr wegzudenken ist», 

verdeutlicht Stiftungsratspräsident 
Alexander Ospelt. 
Die meisten Ereignisse (37 Prozent), 
zu denen das KIT gerufen wird, sind 
psychische Krisen. Darauf folgen 
aus sergewöhnliche Todesfälle (16 
Prozent) und Straftaten (15 Prozent). 
Den Grossteil ihrer Arbeit leisten die 
Mitglieder des KIT zwischen 8 und 
17 Uhr (61 Prozent), seltener zwi-
schen 17 und 22 Uhr (22 Prozent) 
und 22 bis 8 Uhr (17 Prozent).
Das KIT, das rund um die Uhr ein-
satzbereit ist, begleitet Menschen 

durch die ersten 
Stunden einer 
Krise, etwa nach 
einem Unglück, 
Verlust- oder Ge-
walterlebnis. Es 
stelle quasi die 
«erste Hilfe für 
die Seele» dar. 

Zentrale Aufgaben seien dabei die 
Begleitung, Hilfestellung aber auch 
der Anleitung zum Selbertun, wich-
tig seien auch Zuhören und Ordnen. 

Gute Zusammenarbeit mit Polizei
Mit ihrer Arbeit entlastet das KIT ge-
mäss Bericht die Arbeit der Polizei 
wie anderer Rettungs- und Hilfskräf-
te vor Ort. «Die Zusammenarbeit hat 

sich eingespielt und basiert auf Ver-
trauen und Verlässlichkeit», heisst 
es seitens der KIT-Geschäftsfüh-
rung. Dies lässt sich auch in Zahlen 
verdeutlichen: Gemäss Bericht wur-
de das Kit in 58 Prozent der Fälle 
von der Landespolizei aufgeboten, 
welche von Ärzten, dem Spital, Feu-
erwehren, Bergrettung, Schulen, 
Betrieben oder Privatpersonen kon-
taktiert wurden. Die Unterstützung 
der Polizisten bei Unfällen oder Ver-
brechen im Umgang mit traumati-
sierten Opfern durch das KIT sei 
äus serst entlastend und sehr ge-

schätzt, wird Polizeichef Jules Hoch 
zitiert. «Und dass wir auf diese pro-
fessionelle Unterstützung rund um 
die Uhr zurückgreifen können, 
macht das KIT für die Landespolizei 
als 24-Stunden-Behörde noch wert-
voller und  einzigartiger.» In 42 Pro-
zent der Fälle wurde das KIT durch 
andere aufgeboten – etwa über das 
KIT-Telefon, das viele Betroffene zu 
einem späteren Zeitpunkt nutzen 
würden. Von Ärzten oder dem Amt 
für Soziale Dienste wurden die «Hel-
fer für die Seele» im vergangenen 
Jahr nicht direkt kontaktiert.

«Die Einsatzzahlen 
beweisen, dass die Arbeit 

des KIT nicht mehr 
wegzudenken ist.»

ALEXANDER OSPELT
STIFTUNGSRATSPRÄSIDENT

Einsätze des KIT 2015
Art der Einsätze, zu denen das KIT 2015 gerufen wurde

Grafik: «Volksblatt»;  Quelle: Kriseninterventionsteam (KIT)

Ereignisart in %

Psychische Krise 37
Aussergewöhnliche
Todesfälle 16
Straftaten 15
Andere 10
Unfall 7
Psychiatrischer Notfall 5
Suizidalität 5
Suizid 5

Freihandelsabkommen mit 
den Philippinen unterzeichnet
Abkommen Liechtenstein, die Schweiz, Norwegen und Island erhalten weitgehend zollfreien Zugang zum philippinischen 
Markt. Aussenministerin Aurelia Frick unterzeichnete mit ihren Amtskollegen ein entsprechendes Freihandelsabkommen.

Das am Donnerstag in Bern 
unterzeichnete Abkom-
men regelt gemäss einer 
Mitteilung der Regierung 

neben dem klassischen Warenver-
kehr auch den Dienstleistungshan-
del und enthält auch Bestimmungen 
zu Investitionen, dem öff entlichen 
Beschaff ungswesen und zum Schutz 
des geistigen Eigentums. «Die liech-
tensteinischen Wirtschaftsakteure 
erhalten durch dieses Abkommen ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Wirtschaftsakteuren aus Staaten, 

mit denen die Philippinen noch kein 
Freihandelsabkommen abgeschlos-
sen haben», heisst es weiter. Dazu 
gehören insbesondere die EU oder 
die USA. 

Nach Übergangsfristen zollfrei
Das Abkommen sieht vor, dass die 
EFTA-Staaten 91,6 Prozent ihrer In-
dustrieprodukte nach Übergangs-
fristen von drei bis zehn Jahren zoll-
frei auf den philippinischen Markt 
exportieren können. Darüber hin-
aus profitieren die Bauern davon, 

dass die wichtigsten der hiesigen 
Agrargüter zu reduzierten Zöllen 
oder gar zollfrei auf den Philippinen 
verkauft werden können. 

Verbesserter Marktzugang
Regierungsrätin Frick begrüsste den 
Abschluss des Freihandelsabkom-
mens mit den Philippinen: «Die Aus-
weitung des EFTA-Freihandelsnet-
zes auf die Philippinen verschafft 
den liechtensteinischen Unterneh-
men einen verbesserten Zugang zu 
diesem wachsenden und zuneh-

mend bedeutenden Markt.» Das 
Freihandelsnetzwerk der EFTA um-
fasst somit 26 Abkommen. Damit 
würden liechtensteinischen Unter-
nehmen ein möglichst liberalisierter 
und diskriminierungsfreier Markt-
zugang zu 37 Staaten ermöglicht.
Am Vorabend fand laut der Mittei-
lung zudem ein Austausch von Re-
gierungsrätin Aurelia Frick mit 
schweizerischen und anderen aus-
ländischen Vertretern zu Themen 
der Aussenwirtschaft statt.
 (red/ikr/sda)

Aussenministerin Aurelia Frick 
mit Martin Eyjolfsson, Bot-
schafter von Island in Genf, 
dem philippinischen Handels- 
und Industrieminister Adrian S. 
Cristobal Jr., Bundespräsident 
Johann N. Schneider-Ammann,  
Martin Zbinden, Stellvertre-
tender EFTA-Generalsekretär, 
und Dilek Ayhan, norwegische 
Staatssekretärin für Handel, 
Industrie und Fischerei (von 
rechts). (Foto: Andreas von Gunten)

Liechtenstein erzielt Vereinbarung

Mikrofilme nun in der Schweiz einlagern
VADUZ/BERN Liechtenstein kann Mi-
krofilme bedeutender Kulturgüter 
im Schweizer Mikrofilmarchiv in 
Heimiswil BE einlagern. Bundesrat 
Guy Parmelin und Aussenministe-
rin Aurelia Frick unterschrieben 
am Donnerstag die Vereinbarung 
darüber. Der Bundesrat hiess im 
März die Zusammenarbeit mit 
Liechtenstein gut. Er ermächtigte 
das Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 

(VBS), die entsprechende Vereinba-
rung zu unterzeichnen. Deren In-
halt wurde vom Amt für Kultur des 
Fürstentums Liechtenstein und 
dem Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz erarbeitet, wie das VBS mit-
teilte. Sicherheitskopien in Form 
von Mikrofilmen können bei einer 
Beschädigung oder Zerstörung ei-
nes Kulturgutes massgeblich zu 
dessen Wiederherstellung beitra-
gen. Liechtenstein verfügt aber 

nicht über die passenden Räumlich-
keiten für die Aufbewahrung der 
Mikrofilme und kann laut VBS auch 
eine angemessene räumliche Tren-
nung zu den Originalen nicht garan-
tieren. Deshalb hat das Fürstentum 
die Schweiz ersucht, die Mikrofilm-
Sicherheitskopien seines Landesar-
chivs in den Räumlichkeiten des 
Schweizer Mikrofilmarchivs in Hei-
miswil im Kanton Bern unterzu-
bringen. (red/sda)

Kita-Finanzierung

Sammlung nötiger 
Unterschriften ist 
weiterhin auf Kurs

SCHAAN Nachdem die Wirtschafts-
kammer bereits in der ersten «Sam-
melwoche» rund ein Drittel der be-
nötigten 1000 Unterschriften für ih-
re Initiative zur Abänderung des Fa-
milienzulagengesetzes beisammen 
hatte (das «Volksblatt» berichtete 
am 16. April), ist die Resonanz offen-
bar weiterhin gut. Wie Radio L am 
Donnerstag meldete, haben zwi-
schenzeitlich gut 800 Personen die 
Unterschriftenbögen unterzeichnet. 
Die Unterschriften wolle die Wirt-
schaftskammer den Angaben zufol-
ge so bald wie möglich beglaubigen 
lassen, damit der Landtag schnellst-
möglich über die Gesetzesinitiative 
beraten könne, unter Umständen 
bereits im Juni. Die stellvertretende 
Wirtschaftskammer-Geschäftsfüh-
rerin Isabell Schädler sagte gegen-
über Radio L, man sei zufrieden mit 
dem aktuellen Stand. Mit der Initia-
tive will die Wirtschaftskammer er-
reichen, dass zur Finanzierung von 
Kitas und Tagesstrukturen Gelder 
aus der Familienausgleichskasse 
verwendet werden können. Auch 
das Taggeld bei Mutterschaft soll 
künftig aus diesem Topf und nicht 
mehr von den Krankenkassen be-
zahlt werden. Noch bis zum 20. Mai 
hat die Wirtschaftskammer Zeit, die 
restlichen Unterschriften zu sam-
meln. (red)

Polizei sucht Zeugen

Eisenpfosten aus
Verankerung gerissen
VADUZ Ein unbekannter Fahrzeug-
lenker kollidierte am Mittwochvor-
mittag in Vaduz gegen drei Eisen-
pfosten und riss diese aus der Ver-
ankerung. Wie die Landespolizei am 
Donnerstag weiter mitteilte, war der 
Lenker in der Zeit zwischen 7 und 11 
Uhr auf der Wuhrstrasse unterwegs 
und kollidierte bei der Einfahrt in 
die Kirchstrasse mit den drei Pfos-
ten. Anschliessend verliess er 
pf lichtwidrig die Unfallstelle, ohne 
sich bei den Geschädigten oder der 
Landespolizei zu melden. Es ent-
stand ein Vermögensschaden von 
3000 Franken. Personen, die Anga-
ben zu einer Täterschaft machen 
können, werden gebeten, sich bei 
der Landespolizei unter der Tele-
fonnummer 236 71 11 oder per E-
Mail an info@landespolizei.li zu 
melden. (red/lpf l)

schälb
SCHIEF

DAS BELD DÜART HANGET ABER 
KHÖÖRIG SCHÄLB.

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die der 
jüngeren Generation mitunter be-
reits nicht mehr geläufig sein dürf-
ten. Natürlich greifen wir auch hier-
bei gerne auf das diesbezüglich brei-
te Wissen unserer Leserschaft zu-
rück – Kritik, Lob und Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen 
uns unter der folgenden E-Mail-Ad-
resse: redaktion@volksblatt.li. (red)

www.volksblatt.li
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