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förschi/hinterschi 
VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS

ALSO, WENN JETZ NO AB BEZ
FÖRSCHI FAHRST, KASCHT NOCHER

GUAT HINTERSCHI PARKIERA.

(QUELLE: AUS VADUZ)

«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)

Gemeinde Balzers II

2019er-Budget
für Pfl egeheim
und Familienhilfe 
genehmigt
BALZERS Der Gemeinderat hat jüngst 
dem Betriebsbudget des Pf lege-
heims in Balzers mit einem Landes-/
Gemeindebeitrag von 2 112 809 
Franken, dessen allgemeinem Inves-
titionsbudget mit einem Landes-/Ge-
meindebeitrag von 150 000 Franken 
und dem Betriebsbudget der örtli-
chen Familienhilfe mit Gemeinde-
beiträgen von 76 912 Franken (Spi-
tex) und 199 200 Franken (Betreu-
ung) zugestimmt.  Der Beschluss fiel 
einstimmig, wie dem diese Woche 
verschickten Ratsprotokoll zu ent-
nehmen ist. (red)

Gemeinde Balzers I

Über 88 000 Franken 
für örtliche Vereine
BALZERS Der Gemeinderat hat in sei-
ner Sitzung vom 18. April die Beiträ-
ge zur Förderung der Balzner Verei-
ne bewilligt. Der beantragte Ge-
samtkredit belief sich laut dem diese 
Woche verschickten Protokoll auf 
88 328 Franken (Kulturelle Vereine: 
26 250 Franken; Sportvereine: 
34 684 Franken; Restliche Vereine: 
27 394 Franken).  (red)

Gemeinde Schellenberg

Tanklöschfahrzeug
für rund 520 000
Franken bestellt
SCHELLENBERG Die Gemeinde Schel-
lenberg kauft das neue Tanklösch-
fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr 
über die Rosenbauer Schweiz AG aus 
Oberglatt. Sie erhält dafür 519 946.45 
Franken (inklusive Mehrwertsteuer), 
wie aus dem diese Woche verschick-
ten Protokoll der Sitzung von Ende 
April hervorgeht. Die Beschaffungs-
kommission der Feuerwehr hatte 
demnach zuvor die eingegangenen 
Angebote geprüft – und sich sowohl 
aus technischer als auch ökonomi-
scher Sicht entschieden, dem Ge-
meinderat die Option aus dem Kan-
ton  Zürich zu empfehlen. (red/pd)

ANZEIGE

KIT: 121 Einsätze
für Menschen in 
Krisensituationen
Bilanz Das KIT bietet Soforthilfe nach belastenden Ereignis-
sen. 2017 verzeichnete die Organisation steigende Fallzahlen, 
heuer feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen.

VON SILVIA BÖHLER

Das Kriseninterventionsteam Liech-
tenstein (KIT) bietet schnelle unbü-
rokratische Hilfe bei unvorhergese-
henen Ereignissen. Wie aus dem ak-
tuellen Jahresbericht hervorgeht, 
wurde das Team 2017 zu 121 Einsät-
zen gerufen und hat 331,5 Einsatz-
stunden geleistet. Dies bedeutet eine 
Steigerung gegenüber 2016 mit 93 
Einsätzen zu 305 Stunden. Der 
durchschnittliche Aufwand pro Ein-
satz hat sich gegenüber dem Jahr da-
vor verringert, er betrug 2017 rund 
2,7 Stunden.

Psychische Krisen nahmen zu
Das Kriseninterventionsteam setzt 
sich aus Fachkräften im Bereich der 
Psychologie und Psychiatrie, Medi-
zin, Sozialarbeit und Pädagogik zu-
sammen. Die elf Mitarbeiter unter-
stützen und begleiten betroffene 

Menschen in den ersten schwieri-
gen Stunden nach einem Unglücks-
ereignis jeweils vor Ort und leisten 
mit ihrem Einsatz die sogenannte 
«Erste Hilfe für die Seele». 
Im vergangenen Jahr wurde das KIT 
in 64 Prozent der Fälle von der Lan-
despolizei aufgeboten. In 32 Prozent 
der Fälle handelte es sich um psy-
chosoziale Krisen, in denen Men-
schen aufgrund von Ereignissen 
und Lebensumständen den Verlust 
des seelischen Gleichgewichts ver-
spürten. Straftaten (16 Prozent), 
psychiatrische Notfälle (13 Prozent), 
aussergewöhnliche Todesfälle (12 
Prozent) und Suizidalität (12 Pro-
zent) waren weitere Ereignisse, bei 
denen das Kriseninterventionsteam 
vor Ort war. Mehr als die Hälfte ih-
rer Einsätze leisteten die Mitglieder 
des KIT zwischen 8 und 17 Uhr. 
Rund ein Drittel der Arbeit fand 
zwischen 17 und 22 Uhr statt. Stif-

tungsratspräsident Alexander 
Ospelt informiert im Jahresbericht 
über die Finanzen. Demnach ver-
buchte die Stiftung im vergangenen 
Jahr einen Aufwand von 142 160 
Franken. 40 000 Franken werden 
durch das Land Liechtenstein im 
Rahmen einer Leistungsvereinba-
rung mit dem Amt für Soziale Diens-
te gedeckt, der Restbetrag wird 
durch Spenden von privaten Zuwen-
dungen und Stiftungen generiert. 

Für die Betroffenen ist die Beratung 
des KIT unentgeltlich.

Ausblick 2018
Ein Höhepunkt des Jubeljahres 2018 
soll die Teilnahme an der Lihga 2018 
sein. Ebenso will das KIT in Zukunft 
auch für Einsätze bei Grossereignis-
sen gerüstet sein. Im Fokus stehen 
deshalb Fort- und Weiterbildung wie 
KIT-Geschäftsführerin Karin Rüdis-
ser im Jahresbericht informiert.

Bei einem Drittel der KIT-Ausrückungen handelte es sich im vergangenen Jahr 
um psychosoziale Krisen. (Foto: SSI)

Projekt «SonnenPlatz» Triesen
geht nun an die Öff entlichkeit
Neustart Die Überbauung 
«SonnenPlatz» wurde gestern 
Abend im Gemeindesaal 
Triesen präsentiert, der Ge-
staltungsplan liegt ab heute 
bei der Gemeinde auf.

VON SILVIA BÖHLER

Bereits im Oktober 2017 prä-
sentierten die Bauherren 
eine erste Visualisierung 
des neuen Projektes «Son-

nenPlatz», gestern Abend stellten 
sie verfeinerte Pläne und Ideen vor. 
Viele Stühle im Triesner Gemeinde-
saal blieben jedoch leer, das Interes-
se der Bevölkerung schien gering. 
Vorsteher Günter Mahl informierte 
die Besucher über den einstimmigen 
Beschluss des Gestaltungsplanes im 
Gemeinderat: «Das Projekt wurde 
parteiübergreifend positiv bewertet 
und einstimmig abgesegnet.» Die Ge-
meinderäte würden das Projekt als 
sehr gelungen erachten, unterstrich 
Mahl. Es stelle einen Mix aus Nah-
versorgung, Dienstleistungen und 

Wohnungen dar und das Areal kön-
ne so für die Zukunft ein lebendiger, 
identitätsstiftender Treff punkt für 
die Bürger werden. Der Gestaltungs-
plan sei zudem mit allen relevanten 
Behörden und Kommissionen ko-
ordiniert und abgestimmt worden 
und liege ab heute Freitag 14 Tage 
in der Gemeinde auf. «Die Nachbarn 
sind persönlich angeschrieben und 
informiert worden. Ich hoff e aber, 
dass dieses Mal keine Einsprachen 
eingehen werden», sagte Mahl. Nach 
Ablauf der Einsprachefrist muss der 
Gestaltungsplan noch vom Land 
Liechtenstein genehmigt werden, 
danach steht der Umsetzung des 
Projektes nichts mehr im Wege.

Unrühmliche Vorgeschichte 
«Jeder im Ort kennt den Platz. Das 
Gasthaus Sonne war ein bekanntes 
Gebäude, das bei vielen Bürgern Er-
innerungen und Emotionen weckt. 
Veränderungen sind dann nicht im-
mer einfach umzusetzen», streifte 
Architekt Joe Truog vage die Vorge-
schichte des Projektes. Nach jahre-
langem Rechtsstreit durch alle Ins-
tanzen wurde das ursprüngliche Pro-

jekt DLZ-Sonne nämlich verworfen 
und schliesslich mit dem Projekt 
«SonnenPlatz» ein Neustart in An-
griff genommen. Gemeinsam mit 
Nachbarn, Fachexperten und der Ge-
meinde wurden nun verschiedene 
Gebäude-Varianten probiert, bis klar 
war, dass auf einem Sockel stehend 
drei Baukörper in verschiedenen 
Grössen und Höhen entstehen sollen. 

Lebendiges Zentrum für Triesen
Der sogenannte Kopfbau bildet das, 
mit seinen 18 Metern, höchste Ge-
bäude. In dessen Erdgeschoss soll 
ein Café oder Restaurant mit Aus-
senterrasse entstehen und so Treff-
punkt für Jung und Alt werden. Die 
beiden anderen kubischen Baukör-
per (16 und 15 Meter hoch) sind nach 
hinten versetzt geplant. «Die so be-
gehbaren Innenplätze sollen be-
grünt werden, Richtung Kappeleweg 
sogar ein idyllisch ruhiger Gartenbe-
reich entstehen», erklärte Architekt 
Joe Truog. In den Erdgeschossen der 
drei Häuser sind verschiedene Ge-
schäftsf lächen – zwischen 790 und 
130 Quadratmetern – vorgesehen 
und auch im 1. Obergeschoss wäre 

Platz für einen Coiffeur, eine Arzt-
praxis oder Büroräumlichkeiten. In 
den weiteren Geschossen sind rund 
30 Wohnungen geplant. Markus 
Wagner, Vertreter der Bauherren-
schaft, stellte aber klar, dass dies 
der derzeitige Planungsstand sei, 
das Projekt könne sich noch verän-
dern. Mit einer Mischnutzung von 
Verkaufsgeschäften, Dienstleistern, 
Gastgewerbe und Wohnungen wolle 
man das Areal am Sonnenkreisel 
aber so gut wie möglich beleben. 
Die Überbauung wird mit einer un-
terirdischen Parkierung realisiert, 
es sollen rund 110 bis 120 Tiefgara-
genplätze entstehen. Zudem sind 
entlang der Dorfstrasse einige Aus-
senparkplätze geplant. Die Zuliefe-
rung zu den Geschäften soll eben-
falls in die Überbauung integriert 
und somit möglichst leise und stö-
rungsfrei ausgestaltet werden. Äus-
serlich sollen sich die drei Häuser 
mit einer verputzten Fassade den 
umlie-genden Gebäuden anpassen. 
Geht alles gut, wäre ein Baubeginn 
im Frühling nächsten Jahres ange-
dacht, die Bauzeit wird mit rund 
zwei Jahre veranschlagt.

Stellten das Projekt vor, von links: Markus Wagner und Jasmin Collini, Vertreter der Bauherrenschaft, Vorsteher Günter Mahl und Architekt Joe Truog. (Foto: M. Zanghellini)
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«Bad RagARTz»

Am Sonntag:
Führung in Vaduz
VADUZ Seit dem 5. Mai und noch bis 4. 
November findet in Vaduz und Bad 
Ragaz die 7. Schweizerische Triennale 
der Skulptur, «Bad RagARTz», statt. 
20 Skulpturen von Kunstschaffenden 
aus der ganzen Welt säumen dabei 
das Vaduzer Städtle. Unter dem Motto 
«Eile mit Weile – Verweile» soll die 
Ausstellung auch in diesem Sommer 
für Verblüffung und Verwunderung 
sorgen, Stoff für Gespräche und Ge-
danken bieten. Morgen Sonntag, den 
10. Juni, findet um 16 Uhr eine öffent-
liche Führung durch den Skulpturen-
park in Vaduz statt. Start ist um 16 Uhr 
vor dem Liechtenstein Center (Kos-
ten: 25 Franken, inkl. Standortfüh-
rer). Die circa zweistündige Tour führt 
vorbei an allen Skulpuren und findet 
bei jeder Witterung statt. Gleichzeitig 
findet auch eine Kinderführung zur 
«Bad RagARTz» statt. Diese dauert et-
wa eine Stunde (Preis: 15 Franken, in-
kl. ein Rätselbuch oder Standortfüh-
rer pro Kind und inkl. anschliessend 
der Möglichkeit zum Malen und Rät-
sellösen im Liechtenstein Center un-
ter Aufsicht der Guides).  (red/pd)

ANZEIGE

www.kleininserate.li

«In der Krise Köpfe kennen»: KIT 
lud zu überregionalem Treff en
Vernetzt Das 2. überregio-
nale Vernetzungstreffen zum 
Thema Krisenintervention 
fand am Freitag auf Einla-
dung des KIT Liechtenstein 
in Vaduz statt.

Die Teilnehmenden kamen 
aus den Nachbarkantonen 
Graubünden, St. Gallen, 
Thurgau, den beiden Ap-

penzell sowie ausserdem aus Vorar-
lberg, Bayern und Baden Würt-
temberg. «Die Gäste wurden von 
Emanuel Banzer, Leiter des Amtes 
für Bevölkerungsschutz, begrüsst. 
Er zeigte die Wichtigkeit von Nach-
barschaftshilfe der regionalen Kri-
seninterventionsteams im Rahmen 
von Grossereignissen auf», teilte das 
KIT Liechtenstein, das als kleines 
Team auf die unkomplizierte und 
spontane Zusammenarbeit und Un-
terstützung der Nachbarorganisati-
onen bei grösseren Ereignissen an-
gewiesen ist, am Freitag weiter mit.

Synergien im Fokus
Die Tagung stand unter dem Motto 
«In der Krise Köpfe kennen». Schwer-
punktthemen waren den Angaben 
zufolge die länderübergreifenden 
Angebote sowie die Synergien in der 
Aus- und Weiterbildung. Alle Teil-
nehmenden seien erfreut über die 
Ergebnisse der Diskussionen und 
hätten von dieser Veranstaltung pro-
fitiert. Das nächste Vernetzungstref-
fen findet dann im Herbst 2018 in 
Lindau statt.  (red/pd)

Konnten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zum überregionalen KIT-Treff en im Amt für Bevölkerungsschutz (ABS)
begrüssen, von links: Vanessa Schafhauser-Kindle (Kriseninterventionsteam Liechtenstein), Karin Rüdisser-Quaderer
(Kriseninterventionsteam Liechtenstein) und Emanuel Banzer (ABS-Leiter). (Foto: Tatjana Schnalzger)
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Schwerpunkt Kleine Anfragen im Juni-Landtag

Rotwildbestand 

Intensive Bejagung 
zur Waldverjüngung
VADUZ In der Jagdsaison 2018/2019 
sollen in Liechtenstein 290 Stück 
Rotwild erlegt werden. Ein Höchst-
stand und gleichzeitig eine Erhö-
hung um 25 Prozent und diese ob-
wohl bei einer Bestandsaufnahme 
im April dieses Jahres 297 Stück Rot-
wild gezählt wurden. Für den Land-
tagsabgeordneten Johannes Hasler 
sehe dies auf den ersten Blick eher 
nach Ausrottung als nachhaltiger 
Bejagung aus, wie er in seiner Klei-
nen Anfrage im Juni-Landtag an Re-
gierungsrätin Dominique Ganten-
bein anmerkte. Diese konnte jedoch 
beschwichtigen, denn es handle sich 
bei den gezählten Beständen ledig-
lich um eine Stichprobe, um Ent-
wicklungstrends abzuschätzen. Die 
exakte Grösse des Bestandes sei 
kaum zu messen. Es sei laut Ganten-
bein jedoch davon auszugehen, dass 
Abschüsse bis zu 250 Stück lediglich 
den jährlichen Zuwachs ausglei-
chen. Die diesjährige Erhöhung der 
Abschüsse diene in erster Linie der 
Waldverjüngung und der Erhaltung 
der Schutzfunktion des Waldes. Ge-
rade in Liechtenstein, das dem Scha-
lenwild besonders günstige Lebens-
räume biete, seien diese oft gleich-
zeitig Schutzwälder, argumentiert 
die Regierungsrätin die steigenden 
Abschussquoten. Auf die Frage Has-
lers, ob das Wild in Liechtenstein 
künftig den notwendigen Lebens-
raum für einen überlebensfähigen 
Bestand hierzulande erhalten solle, 
führte Gantenbein aus, dass es das 
langfristige Ziel der Jagd in Liechten-
stein, Vorarlberg und der umliegen-
den Schweiz sei, die Bestände an 
den vorhandenen Lebensraum anzu-
passen. Hierzu müsse der Bestand in 
Liechtenstein jedoch im Vergleich 
zu heute stark ausgedünnt werden, 
ergänzt sie. Nur so könne das Wild 
ausreichenden Platz im doch räum-
lich begrenzt Lebensraum vorfin-
den. Dadurch können laut Ministe-
rin auch Konflikte auf einem ver-
träglichen Mass gehalten werden, 
ohne dabei die Population zu gefähr-
den.  (alb)

Jeder Suizid 
ist einer zu viel
Bedrückend Neun Men-
schen haben sich 2017 das 
Leben genommen. Das sind 
definitiv zu viele. Allerdings 
schwankt die Zahl der Sui-
zide von Jahr zu Jahr stark, 
zeigt die Beantwortung einer 
Kleinen Anfrage.

VON DANIELA FRITZ

Der reine Blick auf die Zah-
len ist erschreckend: Wähl-
te  2015 eine Person den 
Freitod, starben 2016 sie-

ben Menschen an den Folgen eines 
Suizids, wie aus der Todesursachen-
statistik hervorgeht. Die Daten für 
2017 sind noch nicht ausgewertet, in 
der Statistik der Landespolizei sind 
jedoch insgesamt neun Suizide auf-
geführt. Die Dunkelziff er liegt mögli-
cherweise noch höher, wie eine Klei-
ne Anfrage des DU-Abgeordneten 
Harry Quaderer im Juni-Landtag er-
gab. So seien möglicherweise nicht 
alle Suizide erfasst, da dem Amt für 
Gesundheit etwa bei Fällen im Aus-
land oftmals die Todesursache nicht 
gemeldet werde oder ein Suizid aus 
der Todesursachenmeldung nicht 
ersichtlich sei, führte Gesellschafts-
minister Mauro Predrazzini in der 
Beantwortung aus. 

Nicht höher als in anderen Ländern
Allerdings unterliegen diese Zahlen 
aufgrund der relativ niedrigen Be-
völkerungszahl starken Schwankun-
gen, wie in der Grafik ersichtlich ist. 
So läge die Suizidrate für 2015 bei 
2,7 pro 100 000 Einwohner, 2016 
wären dagegen schon 18,2 Suizide 
auf 100 000 Einwohner zu verzeich-

nen. Demnach ist ein Vergleich mit 
anderen Ländern auch etwas trick-
reich. Der Durchschnitt für die Jahre 
2007 bis 2016 läge jedoch bei 9,8. 
Damit wäre die Suizidrate in Liech-
tenstein unter dem EU-Durchschnitt 
von 11 Suiziden pro 100 000 Einwoh-
ner im Jahr 2014. Auch in der 
Schweiz bewegt sich die Suizidrate 
seit Jahren auf diesem Niveau.
Dennoch ist jeder Suizid einer zu 
viel. «Können irgendwelche Rück-
schlüsse über die Gründe solcher 
Verzweif lungstaten gemacht wer-
den?», wollte Quaderer denn auch 
wissen. Mit dem Alter hat es an-
scheinend jedenfalls wenig zu tun, 
auch wenn Suizide vermehrt unter 
den 45- bis 74-Jährigen vorkommt. 
«Die Altersverteilung ist sehr hetero-
gen und es lässt sich keine speziell 
gefährdete Altersgruppe davon ab-
leiten», schreibt die Regierung aber. 
Bezogen auf das Geschlecht zeigt 
sich ein deutlicheres Bild: Knapp 
zwei Drittel der 36 Personen, die 
sich zwischen 2007 und 2016 das Le-
ben nahmen, waren männlich.
«Es gibt Hinweise darauf, dass psy-
chische Erkrankungen eine Rolle bei 
gewissen Suiziden spielen», erklärte 
Pedrazzini. Was der tatsächliche 
Auslöser sei, könne aber nicht aus-
gewertet werden. «Mögliche Auslö-
ser für eine solche subjektiv als aus-
weglos erlebte Situation können psy-
chische Störungen, traumatische Er-
lebnisse, Existenzängste, chroni-
sche Schmerzen, Drogenabhängig-
keit oder Probleme im sozialen Um-
feld sein.»

Breites Unterstützungsangebot
Pedrazzini wies zudem darauf hin, 
dass es in Liechtenstein ein breites 
Angebot an unterstützenden Fällen 
gebe (siehe unten). So befasse sich 

etwa die Schulsozialarbeit immer 
wieder mit diesem Thema und auch 
der Psychiatrisch-pschologische 
Dienst des Amts für Soziale Dienste 
kümmere sich um Klienten mit Sui-
zidgefährdung. Depressionen und 
andere  psychische Krankheiten 
würden durch bestehende Angebote 
im Gesundheitswesen behandelt – 
von Hausärzten, Psychiatern, Psy-
chotherapeuten bis hin zu ambulan-
ten und stationären Einrichtungen. 
Auch für mögliche Situationen, die 
manche zu Suizid bewegen könnten, 
gibt es Hilfsangebote. Pedrazzini 
verwies hierzu etwa auf die vielfäll-
tigen spezifischen Beratungsangebo-
te bei Sucht, Schwangerschaft, für 
Jugendliche, Frauen, in Altersfragen 
etc. Es gebe auch sinnstiftende und 
strukturierende Angebote wie etwa 

Beschäftigungs- und Interventions-
programme oder die Möglichkeit 
von betreutem Wohnen. «Wichtig 
ist, dass die betroffenen Personen 
Hilfe suchen oder von Angehörigen 
und Bekannten dazu aufgefordert 
werden und die Hilfe auch anneh-
men», betonte der Regierungsrat. 

Beratung im Ernstfall
 Der Verein NetzWerk bietet unterhelpmail.li 

kostenlos Beratung an. Auch eine telefonische 

Beratung unter der Nummer 399 20 82 ist 

möglich (nicht durchgehend besetzt).

 Das Kriseninterventionsteam KIT unterstützt 

Betroffene und Angehörige kostenlos bei aku-

ter Suizidgefahr und nach Suizidhandlungen. 

Das Aufgebot des KIT erfolgt über die Lan-

desnotrufzentrale unter der Nummer 117, in 

nicht dringlichen Fällen unter 236 48 33. Das 

KIT betreibt auch die Websitekit.li.

Quelle: Todesursachenstatistik; *Landespolizei; Symbole: Shutterstock; Grafik: «Volksblatt», df

Suizide in Liechtenstein
Wie oft Suizid als Todesursache festgehalten wurde 
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Tunnelsicherheit

Gnalp-Steg ist nicht 
der San Bernardino
VADUZ Die Tunnelsicherheit rund 
um die Sanierung des Tunnels 
Gnalp-Steg steht schon länger in Kri-
tik (das «Volksblatt» berichtete aus-
führlich). Anlässlich eines Busbran-
des im San-Bernardino-Tunnel, woll-
te FBP-Franktionssprecher Daniel 
Oehry von Infrastrukturminister Da-
niel Risch wissen, wie ein ähnlicher 
Brand im Tunnel Gnalp-Steg aussfal-
len würde und wie die Sicherheit ge-
währleistet werden könne. Ein direk-
ter Vergleich zum neunmal längeren 
und intensiver befahrenen National-
strassentunnel mit durchschnittlich 
7221 Durchfahrten pro Tag könne 
hier nicht gezogen werden, erklärt 
Risch. Auch sei auch aus Kosten- und 
Wirksamkeitsüberlegungen ein ge-
ringeres Niveau an Sicherheitstan-
dards notwendig. Während der San- 
Bernardino-Tunnel eine Brandnot-
beleuchtung benötig, könne man 
hierzulande laut Expertenbericht 
darauf verzichten, führt der Minister 
aus. Solange die optischen Leitein-
richtung, bestehend aus beidseitigen 
Lichtpunkten auf dem Bankett sowie 
die unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung 2019 wie geplant installiert 
würden. Zudem würde zur Orientie-
rung im Brandfall eine Fluchtwegsig-
nalation in Bodennähe angebracht, 
die alle 25 Meter den Weg zum Aus-
gang signalisiert und auch bei Rauch-
entwicklung sichtbar bleibe, be-
schreibt Risch die geplanten Mass-
nahmen.  (red)

www.volksblatt.li

Kita-Betreiber plagen fi nanzielle Sorgen
Budget Mit einem weiteren Brief an den Landtag will der Verein für Kindertagesstätten auf dessen prekäre Situation und die 
fehlende Planungssicherheit aufmerksam machen. Das Ministerium für Gesellschaft weist entsprechende Vorwürfe zurück.
VON SILVIA BÖHLER

Die Kleine Anfrage der Landtagsab-
geordneten Violanda Lanter-Koller 
(VU) brachte es zutage. Der Verein 
Kindertagesstätten hat sich mit ei-
ner weiteren Anfrage an den Land-
tag gewandt. «Wir machen uns ein-
mal mehr ernsthafte Sorgen», 
schreibt der Verein. Im Sinne einer 
minimalen Planungssicherheit sei es 
schon wieder zu spät, um für 2019 
wesentliche Änderungen im Kita-Fi-
nanzierungsmodell durchzuführen, 
denn bis heute würden die Vereine 
die Höhe der ab 2019 zustehenden 
Mittel nicht kennen. Damit würden 
sie in eine ähnliche Situation wie im 
vergangenen Jahr geführt.
Rückblick: Der Verein für Kinderta-
gesstätten ist finanziell am An-
schlag. Nachdem sich der Verein mit 
einem «Notfallschreiben» an den 
Landtag wandte, haben die Abge-
ordneten im November 2017 einer 
Erhöhung der Beiträge für die aus-
serhäusliche Kinderbetreuung zuge-
stimmt. Mit den gesprochenen 
300 000 Franken konnten die aktu-
ell grössten Löcher gestopft werden, 
Eltern und Erzieherinnen werteten 
das Geld als Zeichen, dass die Politik 
die Problematik ernst nimmt. Das 
Ministerium für Gesellschaft unter-
strich zudem, dass die Umstellung 
auf das neue Modell der Kita-Finan-
zierung im Zeitplan liege und ab 
2019 vollständig in Kraft trete.

Staatsbeitrag noch offen
Um die Gleichbehandlung aller Kita-
Betreiber sicherzustellen sowie eine 

dauerhaft finanzierbare Kinderbe-
treuung zu gewährleisten, ist eine 
grundsätzliche Reform der Kita-Fi-
nanzierung in Ausarbeitung. Künf-
tig sollen nicht wie bisher die ange-
botenen Plätze der Kitas subventio-
niert werden, sondern die effektiv 
erbrachten Betreuungsleistungen.
Geplant ist, dass jede tatsächlich ge-
leistete Betreuungseinheit (Tages-
struktur, Mittagstisch, Kinderbe-

treuung) mit einem konkreten Fran-
kenbetrag aus allgemeinen Steuer-
mitteln subventioniert wird. Wie 
hoch dieser Staatsbeitrag sein wird, 
ist allerdings noch offen.
Das Ministerium für Gesellschaft be-
stätigt in der Beantwortung der Klei-
nen Anfrage: «Der effektive Betrag 
für 2019 pro Betreuungseinrichtung 
beziehungsweise die Finanzierungs-
ansätze pro Leistungseinheit wur-

den den Einrichtungen noch nicht 
mitgeteilt, er ist noch nicht definitiv 
festgelegt.» Auch ein genaues Datum 
der Mitteilung der genauen Beträge 
könne derzeit nicht angegeben wer-
den. Die Unterstellung des «Nicht-
Handelns» weist das Ministerium 
aber deutlich zurück, zudem seien 
alle Mitglieder der Arbeitsgruppe 
«Kita-Finanzierung», hierzu zähle 
auch der Verein Kindertagesstätten 
Liechtenstein, transparent über die 
Abläufe der Budgeterstellung beim 
Land informiert worden.

Definierte Ablaufprozesse
Die Arbeitsgruppe «Kita-Finanzie-
rung» befasst sich seit Anfang 2017 
mit der Neugestaltung der Finanzie-
rung der ausserhäuslichen Kinder-
betreuung. In den bisherigen Sit-
zungen wurden die Grundlagen für 
die Umstellung von einer pauscha-
len Förderung pro Platz auf eine 
leistungsabhängige Förderung erar-
beitet. Unter anderem wurden die 
geleisteten Einheiten für 2017 und 
die geplanten Leistungen für 2019 
erhoben. Diese Daten seien für die 
Bestimmung der Parameter der leis-
tungsabhängigen Förderung rele-
vant. Ausserdem soll eine geeignete 
Abrechnungssoftware den Verwal-
tungsaufwand einer leistungsab-
hängigen Verrechnung vereinfa-
chen. In der Landesverwaltung wür-
den für die Einführung neuer Soft-
ware definierte Ablaufprozesse be-
stehen, diese Prozesse würden zeit-
liche und personelle Ressourcen 
binden, heisst es seitens des Minis-
teriums.

Regierungsrat Mauro Pedrazzini verweist auf eine vorhandene Transparenz 
sowie entsprechende Ablaufprozesse. (Foto: Michael Zanghellini)
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Zentrum «Wiitsicht»

Angehörigentreff en 
zum Thema Demenz 
TRÜBBACH Margrit Raimann, Leiterin 
des Zentrums «Wiitsicht», Grabs mit 
der Tagesstätte in Grabs, der Pflege-
wohngruppe in Trübbach und Fach-
stelle für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen bietet wieder ein 
von ihr geleitetes Treffen an. The-
men wie Finanzierung, Krankheits-
symptome und deren Auswirkungen 
oder grundsätzliche Informationen 
über den Umgang mit Menschen mit 
Demenz können fachgerecht ange-
gangen werden. Mit dem zusätzli-
chen Austausch unter Gleichbetrof-
fenen stellt dies eine hilfreiche Un-
terstützung für pflegende Angehöri-
ge von Menschen mit Demenz dar. 
Die Treffen finden neu in Trübbach, 
Hauptstrasse 88, anstelle der frühe-
ren in Grabs und Mels statt. Das 
nächste Treffen ist am Dienstag, den 
25. September, von 15.30 bis 17.30 
Uhr. Ein weiteres Treffen ist am 27. 
November, ebenfalls von 15.30 bis 
17.30 Uhr, vorgesehen. Es ist kein re-
gelmässiges Erscheinen und keine 
Anmeldung notwendig. Im Weiteren 
besteht die Möglichkeit einen Ter-
min für eine persönliche Beratung 
zu vereinbaren, dies ist ein Angebot 
der Fachstelle Demenz für die Regi-
on Rheintal-Werdenberg-Liechten-
stein-Sarganserland und ist kosten-
los – dank der Unterstützung der Ge-
meinden und verschiedenen Stiftun-
gen. Weitere Informationen bei Mar-
grit Raimann (Tel. +41 81 771 50 01);  
www.wiitsicht.ch.  eps)

Es ist ein schreckliches Unglück pas-
siert. Wie können Notfallpsycho-
loginnen und Notfallpsychologen 
die Menschen in einem solchen Fall 
unterstützen? 
Notfallpsychologinnen und Notfall-
psychologen werden meistens als Be-
standteil eines Kriseninterventi-
onsteams über die Blaulichtorganisa-
tionen aufgeboten. Es geht darum, die 
direkt Betroffenen, welche einer 
grossen akuten Belastung ausgesetzt 
sind, in den ersten Stunden so weit zu 
unterstützen, dass sie wieder hand-
lungsfähig werden und selber wichti-
ge Entscheidungen treffen können. 

Was macht man da konkret?
Es kommt ganz drauf an, in welchem 
Zustand sich die betroffene Person 
befindet. Wenn eine Person einen 
psychischen Schock erlitten hat, 
versucht man sie, vorsichtig aus die-
ser Starre herauszuholen. Für die 
spätere Verarbeitung ist es wichtig, 
dass unser Denkzentrum möglichst 
schnell wieder aktiviert wird und 
die Emotionen somit besser kontrol-
liert werden können. Das kann man 
oft schon mit wenigen «W-Fragen» 
erreichen. Wichtig ist generell, Ruhe 
und Stabilität zu vermitteln, den Be-
troffenen aber auch die nötigen In-
formationen zukommen zu lassen 
und ihnen ein erstes eigenmächtiges 
Handeln zu ermöglichen. Man darf 
nie vergessen, dass es sich in der Re-
gel um ganz normale, gesunde Men-
schen handelt, welche aktuell einer 
aussergewöhnlich belastenden Situ-
ation ausgesetzt sind. Grundsätzlich 

sind alle Reaktionen, wie z. B. 
Schreien, Weinen, Schweigen, Wut-
ausbrüche, Nicht-Wahrhaben-Wol-
len, in den ersten Stunden und Ta-
gen als normal einzuordnen. 

Gibt es noch andere Situationen, in 
denen Notfallpsychologinnen und 
Notfallpsychologen Menschen unter-
stützen können?
Ja, da gibt es einige. Ein anderer 
häufiger Bereich ist zum Beispiel, 
wenn es um die Kommunikation 
schlechter Nachrichten geht. Dies 
gilt sowohl für die Begleitung des 
Überbringens einer Todesnachricht 
durch die Polizei (zum Beispiel nach 
einem Unfall oder einem Suizid), als 
auch für die Benachrichtigung wei-
terer Betroffener in der Familie oder 
am Arbeitsplatz. Das sind Situatio-
nen, in denen einem oft die Worte 
fehlen, das «Was», «Wie» und «Wo» 
ist in einem solchen Fall jedoch zen-
tral. Viele vergessen diese Situation 
ein Leben lang nicht mehr. Es lohnt 
sich hier, die genaue Vorgehenswei-
se vorher gemeinsam mit dem Über-
bringer durchzudenken und sich auf 
die möglichen Reaktionen der Emp-
fänger vorzubereiten. 

Auf was muss man achten, wenn 
man zum Beispiel Mitarbeiter über 
den Suizid eines Kollegen infor-
miert?
Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter in 
Absprache mit den Angehörigen ei-
ne offizielle, kurze und korrekte In-
formation erhalten, je nach Grösse 
des Unternehmens zum Beispiel 
auch mit einem kurzen Informati-
onsschreiben. In kleineren Unter-
nehmen bzw. den betroffenen Abtei-
lungen sollten die Mitarbeiter nach 
Möglichkeit mündlich informiert 
werden. Es darf niemand vergessen 
werden, auch die Mitarbeiter nicht, 
die auswärts oder krank sind. Schön 
ist es, wenn für alle Reaktionen Platz 
gelassen werden kann. Es gibt be-
stimmt Mitarbeiter, die stärker be-
troffen sind, und es ist nicht immer 
im Vornhinein klar, wer das sein 
wird. Bei einem Suizid gibt es auch 
noch ein paar andere Besonderhei-
ten zu beachten, wie zum Beispiel 
der Nachahmungseffekt. 

Was gilt es zu beachten, wenn Kin-
der betroffen sind, zum Beispiel in 
Kindergärten oder Schulen?
Da wird es ganz ähnlich gemacht. 
Die Informationen sollten ebenfalls 
ehrlich und korrekt erfolgen, was 
bei Kindern manchmal ganz schön 
anspruchsvoll für die Bezugsperso-
nen sein kann. Am liebsten möchte 
man die Kinder vor allem «Bösen» 
beschützen. Die Informationen soll-
ten immer dem Alter und dem Ent-
wicklungsstand der Kinder ange-
passt werden. Bei Kindern ist es be-
sonders wichtig, dass ihre üblichen 
Bezugspersonen vor Ort sind. Sie 
orientieren sich an diesen und das 
gibt ihnen Sicherheit. Wenn eine 
Lehrperson selber sehr betroffen 
ist, kann das natürlich etwas 
schwierig sein. Dann gilt es, diese 
zuerst nach Möglichkeit zu stabili-
sieren und zu befähigen. Zusätzlich 
kann es hier sinnvoll sein, die El-
tern mit einem Brief zu informie-
ren, damit diese zu Hause bei Be-
darf mit ihren Kindern über das Ge-
schehene sprechen können. Es ist 
wichtig, dass die Fragen der Kinder 
ehrlich beantwortet werden. Es gilt 
der Grundsatz: Es muss nicht alles 
gesagt werden, aber das, was gesagt 
wird, sollte der Wahrheit entspre-
chen. 

Sind Menschen, die eine solch ein-
schneidende Erfahrung gemacht ha-
ben, für immer traumatisiert?
Nein, die meisten Menschen wer-
den diese Erfahrung zwar nie ver-
gessen, aber die Erinnerung und 
die damit einhergehenden Gefühle 
werden meistens von Tag zu Tag 
und dann von Jahr zu Jahr schwä-
cher. Der normale Trauer- bzw. Ver-
arbeitungsprozess dauert oft meh-
rere Monate bis Jahre. Den meisten 
Betroffenen gelingt es recht gut, 
das Ereignis in ihre Lebensge-
schichte einzuordnen und damit 
weiterzuleben. Wenn man nach 
mehreren Wochen jedoch immer 
noch gleichbleibend starke Ängste, 
regelmässige Alpträume, Erre-
gungszustände, wie zum Beispiel 
Reizbarkeit, Konzentrationsstörun-
gen, hat, sollte man sich psychothe-
rapeutische Hilfe suchen. 

Ist dies nicht sehr belastend, wenn 
man sich als Notfallpsychologe/-in 
ständig mit solchen Situationen be-
schäftigt? Wie bleibt man dabei sel-
ber psychisch gesund?
Das ist nicht immer gleich einfach. 
Man muss aufpassen, dass man mög-
lichst keine Parallelen zum eigenen 
Leben zieht. Es ist immer ein schma-
ler Grat zwischen Einfühlungsver-
mögen und der nötigen Distanz. Oft 
gelingt dies mit etwas Übung und 
Erfahrung recht gut. Manchmal 
kann es jedoch sinnvoll oder sogar 
nötig sein, dass man die Einsätze in 
einer Supervision nachbespricht. 
Auf der positiven Seite muss man je-
doch auch sehen, dass sich sehr vie-
le schöne Erfahrungen aus dieser 
Arbeit ergeben. Ich finde es zum 
Beispiel immer wieder berührend, 
wie Menschen sich in Notsituationen 
füreinander einsetzen, sich gegen-
seitig helfen und unterstützen.  (eps)

Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband 
der liechtensteinischen Psychologinnen und 
Psychologen konkrete Themen der Psychologie 
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne 
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt» 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

«Das werde ich nie vergessen» –
Unterstützung in der Krise

Christine Wolfi nger, Notfallpsycho-
login beim Kriseninterventionsteam 
Liechtenstein (KIT). (Foto: ZVG)

ANZEIGE

ÜBER DEN VERBAND

Gegründet 1977, zählt der Berufsver-
band der Psychologinnen und Psy-
chologen Liechtensteins (BPL) der-
zeit 43 Mitglieder, welche in den Be-
reichen Therapie, Beratung, Schul-
psychologie, Prävention und Wirt-
schaft tätig sind. Voraussetzungen 
für eine Aufnahme in den BPL ist ein 
Universitätsabschluss in Psychologie. 

Mehr zum Verband fi nden Sie im
Internet auf psychotherapie.li. 

Überblick

Die Aktivitäten des Alpenvereins im Überblick in der nächsten Zeit
 «Jugend und Familie» – Familien-
wanderung Silum-Plattaspitz-Al-
penspitz am Sonntag, den 23. Sep-
tember. Ab Silum führt die Route via 
Wissfleck – Plattaspitz über den Bar-
gella Sattel auf den Alpspitz. Je nach 
Zeit und «Länge der Beine» wird die 
Mittagsrast vor, auf oder nach dem 
Gipfel gehalten. Den Rückweg ver-
läuft via Rona-Wald auf den Wiss-
f leck und wieder zurück nach Silum. 
Es bleibt Zeit zum Spielen, Staunen 
und so weiter. Voraussetzung: gute 
Laune, Lust und Freude an der Be-
wegung. Circa 600 Höhenmeter. 
Treffpunkt: 9 Uhr auf Silum. Anmel-
dungen bis Freitag (21. September) 
bei Domenica – E-Mail: jugend@
alpenverein.li; Tel.: 079 544 41 18.

 «Jugend und Familie» – Wande-
rung auf den Gorfin (2308 

m ü. d. M.) am Sonntag, den 30. 
September. Anmeldung bis 29. Sep-
tember bei Michaela (Telefonnum-
mer: 079 355 57 10).

 «Bergsport» – Fundelkopftour 
(2401 m ü. d. M.) am Sonntag, den 
7. Oktober. Lange und anspruchs-
volle T4-Bergtour ab Malbun/Brand 
mit Anmeldefrist 5. Oktober bei Mi-
chael Hilbe (Telefon: +423 262 28 13).

 «Bergsport» – Gorfiontour (2308 
m ü. d. M.) am Sonntag, den 14. Ok-
tober. Anspruchsvolle Bergwande-
rung ab Malbun mit Anmeldefrist 12. 
Oktober. Kontaktperson: Alexander 
Beck (Telefon: 077 407 23 39).

 Für Senioren – 1543. Dienstags-
wanderung am 25. September. Die 
Wanderfreunde starten ihre Tour 

bei der Haltestelle Sebastianstr. in 
Nendeln. Der Weg führt zunächst in 
Richtung Forstwerkhof, um dann 
auf dem als Kleinod und besonderes 
Naturerlebnis gelobten und 1237 
m ü. d. M. langen Sägaweiherweg 
hochzusteigen. Der Rückweg erfolgt 
entlang der Strasse bis zum Restau-
rant Landhaus in Nendeln zum ge-
mütlichen Wanderhock. Treffpunkt: 
13.22 Uhr, Haltestelle Nendeln Se-
bastianstrasse; ab Vaduz Post um 
13.03 Uhr (Linie 13); ab Schaan Bahn-
hof um 13.15 Uhr (Linie 13). Wander-
leitung: Isolde Meier (Telefonnum-
mer: +423 783 17 13).

 «Seniorenwanderung» – 1707. 
Donnerstagswanderung am 27. 
September. Mit dem LAV-Bus und 
Privatautos geht es zum Wander-
Startpunkt bei der Alp Schribersbo-

den. Nach dem Rüggli mahnen bald 
einmal furchige, aber griffige Karst-
felsen und loses Blockwerk mit eini-
gen hohen Stufen zur sorgfältigen 
Trittwahl (T3). Danach führt der Weg 
auf der westlichen Seite des Schi-
benstolls dem Felsband entlang auf 
den Grasrücken zum Endspurt auf 
den Gipfel des Schibenstoll (2234 
m ü. d. M.). Nach dem «Zmittag» aus 
dem Rucksack geht es auf demselben 
Weg zurück zu den Fahrzeugen und 
zur gemütlichen «Abschlussbespre-
chung» in Stumps Alpenrose. Wan-
derzeit: 4,5 Stunden. 700 Höhenme-
ter. Wanderstöcke von Vorteil. Treff-
punkt: 8:40 Uhr, Bendern Post; Bus 
(Linie 11) ab Balzers Höfle um 7.59 
Uhr und ab Schaan Bahnhof um 8.30 

Uhr. Wanderleiter: Dieter («Pfosta») 
Thöny (Tel.: 079 645 20 83).

 «Seniorenwanderung» – 1277. 
Freitagswanderung am 28. Septem-
ber. Diese Wanderung des Alpenver-
eins führt von der Post Bendern 
durch die schattigen Auenwälder 
Richtung Grossabünt. Anschliessend 
gelangen die Wanderfreunde via 
Dorfzentrum zur Kratzera und im 
Schatten des Kratzerswalds zu den 
Studa. Dem Henselerweg entlang 
geht es zum Restaurant Krone in 
Schellenberg. Treffpunkt: 13.40 Uhr, 
Bendern Post; ab Schaan Bahnhof 
um 13.30 Uhr (Linie 11). Wanderlei-
tung: Horst Lorenz (Telefonnummer: 
+423 791 19 39).  (pr)

Liechtensteiner Alpenverein
(LAV, www.alpenverein.li)

www.volksblatt.li

Tag der älteren Menschen
Information und
Unterhaltung
VADUZ/ESCHEN Der Seniorenbund 
lädt ein, am  Montag, den 1. Oktober, 
um 16 Uhr im Gemeindesaal Eschen 
sein Gast zu sein. Programm: Gruss-
worte des Vorstehers Günther Kranz 
und des Regierungsrates Mauro Pe-
drazzini sowie ein Referat von Bri-
gitte Restle (Thema: «Wenn ein 
Puzzleteil fehlt …!»). Für Unterhal-
tung sorgt die Seniorenmusik. Jede 
Teilnahme erfreut die Verantwortli-
chen. Anmeldungen per Telefon (+423 
230 48 00) oder E-Mail (sekretariat@
seniorenbund.li) bis Donnerstag, den 
27. September, sind aus organisatori-
schen Gründen notwendig.  (eps)

ANZEIGE

www.datenschutzstelle.li

Neue Homepage
näher bei Bürgern 
und Unternehmen
VADUZ Information und Beratung ist 
eine der Kernaufgaben der nationa-
len Datenschutzaufsichtsbehörden. 
Und die Datenschutzstelle Liech-
tentein nimmt diesen Auftrag sehr 
ernst  – «und möchte mit dem neuen 
Internetauftritt den Bürgerinnen 
und Bürgern, Unternehmen, öffent-

lichen und privaten Institutionen 
und Vereinen in Liechtenstein die 
komplexe Materie des Datenschut-
zes näherbringen», heisst es in der 
Medienmitteilung vom Mittwoch.
Die viel zitierten kurzen Wege in 
Liechtenstein erlauben es der Daten-
schutzstell demnach, öffentlichen 
und privaten Stellen, die personen-
bezogene Daten verarbeiten, die 
Hand zu reichen und sie auf dem 
Weg zur Datenschutz Konformität zu 
begleiten. «Nur gemeinsam kann ge-
währleistet werden, dass das Selbst-
bestimmungsrecht der Bürger in Be-

zug auf ihre Daten kein Mythos 
bleibt», betonen die Verantwortli-
chen weiter. Der Fokus der überar-
beiteten Internetseite liegt laut Da-
tenschutzstelle auf der Übersicht-
lichkeit und Auffindbarkeit von In-
halten. Aus diesem Grund verfügt 
die Seite über eine komfortable und 
einfache Möglichkeit, sämtliche In-
halte nach Schlagworten zu durch-
suchen und zu recherchieren.
Der bisherige Internetauftritt bleibt 
in einer bereinigten Version weiter-
hin als Archiv bestehen, wird jedoch 
nicht weiter gepflegt.  (red/ikr)
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