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Unverträgliche Doppelrolle
Noch am Sonntag konnte in der «LieWo» 
nachgelesen werden, dass VU-Altvorsteher 
Jakob Büchel in seiner Tätigkeit als Leiter 
der Arbeitslosenversicherung zurzeit sehr 
viel Arbeit habe. Dies sei auf die allgemei-
ne Wirtschaftslage zurückzuführen. Trotz-
dem scheint er genügend Kapazität zu ha-
ben, eine eigene Firma zu gründen und für 
diese in den Landeszeitungen zu werben. 
Grundsätzlich habe ich schon Mühe damit, 
wenn ein Landesangestellter, gar ein Abtei-
lungsleiter, parallel ein privatwirtschaft-
liches Unternehmen führt. Wie es aber Res-
sortinhaber Klaus Tschütscher zulassen 
kann, dass gerade jetzt der Abteilungsleiter 
der Arbeistlosenversicherung ein eigenes 
Unternehmen aufzieht, ist für mich kom-
plett unverständlich. Spielt es da eine Rolle, 
dass beide der VU angehören und aus Rug-
gell stammen?
 Arthur Frick, Rennhofstrasse 9, Mauren

LESERMEINUNG

Wenn die Seele blutet
Seit elf Jahren ist das KIT Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Situationen

SCHAAN – Niemand ist sicher vor 
Lebenskrisen. Innert Sekunden 
kann eine Situation die Welt aus 
den Angeln heben. In solchen Fäl-
len kommt das KIT zum Einsatz. 
Auch Astrid Oehri-Blum gehört zu 
den Seelentrösterinnen.

• Mario Heeb

«Volksblatt»: Sie sind eine von 
sieben Betreuerinnen des Krisen-
interventionsteams Liechten-
stein. Was reizt Sie an dieser ver-
antwortungsvollen Aufgabe?

Astrid Oehri-Blum: Mit Krisen-
intervention setzte ich mich schon 
vor vielen Jahren auseinander, mit 
dem Ziel, einmal im KIT mitzuar-
beiten. Ich nutzte jede Möglichkeit, 
mich für diese Arbeit vorzuberei-
ten, habe Literatur gelesen und 
letztlich waren es auch eigene Er-
fahrungen im Umgang mit Tod, 
Trauer und Ohnmacht. Schon vor 
meiner Arbeit im KIT, begleitete 
ich enge Bekannte und Freunde in 
schwieriger Zeit. Ich spürte und 
wusste, dass ich auf dem richtigen 
Weg bin. Heute macht es mich 
froh, glücklich und zufrieden, wenn 
ich nach einem Einsatz nach Hause 
komme und gute Arbeit geleistet 
habe. Ich lerne immer wieder Neues 
dazu und nutze die Weiterbil-
dungen. In diesem Jahr beginne ich 
eine Zusatzausbildung zum Thema 
Krisenintervention. 

Krise bedeutet für mich 
der Verlust des see-

lischen Gleichgewichts

Wie definieren Sie das Wort Kri-
se?

In erster Linie gilt es, die Krise 
als Wendepunkt im Leben, von der 
akuten Krise, zu unterscheiden. 

Krise bedeutet für mich der Ver-
lust des seelischen Gleichgewichts, 
den ein Mensch verspürt, wenn er 
mit Ereignissen und Lebensum-
ständen konfrontiert wird, die er im 
Augenblick nicht bewältigen kann, 
weil sie von Art und Ausmass den 
Menschen in der momentanen Le-
benssituation überfordert.

Die Krise als Wendepunkt: Im 
Laufe des Lebens macht sicher jeder 
Mensch verschiedene Krisen durch 
und entwickelt eigene Strategien, 
um diese zu bewältigen. Dabei spie-
len für mich zwischenmenschliche 

Beziehungen in der Verarbeitung 
von Krisen eine grosse Rolle.

Die akute Krise: Hier kommt das 
KIT zum Einsatz, z. B. bei Ereig-
nissen mit Todesfolge.

Jeder reagiert anders in Krisen-
situationen. Gibt es Tricks, wie 
man am schnellsten solchen Situ-
ationen entkommt?

Menschen, die offen auf andere 
zugehen, mitteilsam sind, tun sich 
vielleicht etwas leichter. Eine gute 
Voraussetzung ist immer, in einer 
Krisensituation liebe Menschen um 
sich zu haben, die zuhören aber 
nicht werten. Wenn man beispiels-
weise in einer schwierigen Lebens-
situation nicht mehr zurechtkommt, 
antriebslos und müde ist, den Alltag 
nicht mehr bewältigen und nachts 
nicht mehr abschalten kann, sollte 
man professionelle Hilfe anfordern.

Ich kann mich 
gut abgrenzen

Wann wird das KIT von wem an-
gefordert?

Das Team wird in akuten Krisen 
z. B. durch die Polizei, Rettung 
oder Arzt aufgeboten. Auch Privat-
personen können das KIT anfor-
dern.

Das Ziel von KIT ist, die betrof-
fene Person wieder handlungsfä-
hig zu machen. Was heisst das?

In der akuten Krise durchleben 
die Betroffenen verschiedene Pha-
sen: Krisenschock, Reaktionspha-
se, Bearbeitung und Neuorientie-
rung. Wir beraten, begleiten, unter-
stützen und motivieren in den ein-
zelnen Phasen und helfen so, wie-
der handlungsfähig zu werden.

Wie lange dauert im Normalfall 
der Einsatz des Teams?

In der Regel nicht länger als drei 
bis vier Stunden. Wir arbeiten ver-
netzt mit verschiedenen Instituti-
onen wie Therapeuten und Ärzten 
zusammen. 

Wer beim Kriseninterventi-
onsteam arbeitet braucht starke 
Nerven. Welche Situationen ge-
hen Ihnen unter die Haut?

Ich kann mich gut abgrenzen. 
Doch weil ich selber Kinder habe, 
gehen mir Situationen mit Kindern 
und Jugendlichen mehr unter die 
Haut. Das Abgrenzen wird auch 

schwieriger, wenn Freunde oder 
Bekannte betroffen sind. Aber in 
der Ausbildung lernt man professi-
onell damit umzugehen.

Aber bestimmt gibt es auch schö-
ne Erfahrungen.

Ich erinnere mich an einen Ein-
satz, der sich im Verlaufe des 
Abends in eine lustige Situation ge-
wandelt hat. Zwei Touristen waren 
mit knapper Not einem Brand ent-
kommen und kamen mit leichten 
Rauchgasverletzungen davon. Sie 
erholten sich sehr schnell. Durch 
unsere Betreuung liess der grosse 
Schreck langsam nach. Daraufhin 
meinte einer der Touristen: «Ich 
hätte nicht gedacht, dass Vaduz so 
eine heisse Stadt ist.» Noch am sel-
ben Abend sind die beiden Per-
sonen aus dem Spital entlassen 
worden. In gemütlicher Runde 
tranken wir gemeinsam ein Glas 
Wein und haben auf das grosse 
Glück angestossen.

Wie viele Einsätze hat das Team 
in einem Durchschnittsjahr?

Im vergangenen Jahr sind wir 92 
Mal im Einsatz gewesen, Tendenz 
steigend. Ich hatte neun Einsätze.

Ihre Arbeit ist Lebensschu-
le par excellence. Was 
lernten Sie bei den 
verschiedenen Ein-
sätzen fürs Leben?

Ich lernte, inten-
siver zu leben, 
mich an Dingen 
zu freuen, die 
vielleicht mor-
gen nicht mehr 
sind. Es ist gut 
mitzuerleben, 
dass man in 
der akuten 
Krise nach 
g ew i s s e r 
Zeit auch 

Positives und Gutes erkennt und 
dass wir mit Sicherheit wissen, 
dass das Leben weitergeht. Weiters 
habe ich gelernt, dass Erinnerungen 
die grösste Hinterlassenschaft sind, 
die einem niemand nehmen kann.

Hat die Religion eine Bedeutung 
für Sie als KIT-Mitglied?

Ich denke, der Glaube ist immer 
ein guter Begleiter. Wir arbeiten 
auch mit Seelsorgern zusammen.

Wie können Sie sich am besten 
entspannen?

Meine grösste Leidenschaft ist 
das Gestalten und Einrichten von 
Räumen. Ich liebe auch die Natur 
und fotografiere gerne und viel. 
Doch absolute Erholung erlebe ich 
jedes Jahr mit meiner Familie auf 
Sardinien.

Der tödliche Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag in Triesen: Innert Sekunden kann das Schicksal zuschlagen und einem das Liebste wegneh-
men. In solchen Situationen sind die Betreuer und Betreuerinnen des Kriseninterventionsteams gefragt.

Das Kriseninterventionsteam wurde ge-
gründet von Walter Kranz, Karin Rüdis-
ser-Quaderer und Pepo Frick. Geschäfts-
führerin ist Karin Rüdisser-Quaderer. 
Sieben Teammitglieder sind regelmässig 
im Einsatz.  Das KIT hatte seit seiner 
Gründung über 500 Einsätze. Im Ver-
gleich zum Jahr 2000 mit 50 Einsätzen 
waren es im vergangenen Jahr über 90 
Einsätze.

Ereignisstatistik 2008
Psychiatrische Notfälle: 43 Prozent
Todesfälle: 15 Prozent 

Suizid: 5 Prozent 
Straftaten: 12 Prozent 
Andere: 25 Prozent (psychische Krisen, 
häusliche Gewalt, Suizidandrohungen, 
Brandfälle, Verkehrsunfälle, Lawinen- 
und Bergunfälle und Arbeitsunfälle

KIT wurde im 2008 aufgeboten von:
Landespolizei: 61 Prozent
Andere z. B. KIT-Telefon, Arbeitgeber, 
Schulen, Gemeinde- oder Landesverwal-
tung, Spitäler u.s.w.: 30 Prozent
Ärzte: 5 Prozent
Amt für Soziale Dienste: 4 Prozent 

KIT IN ZAHLEN

Astrid Oehri-Blum.
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Meditation: Auszeit für mich
SCHAAN – Meditation ist Sein, nicht Tun. 
Meditation ist eine Einstellung, die Selbst-
betrachtung erfordert und Sie Ihr ganzes 
Leben begleiten kann. Entspannen Sie Ihren 
Körper und konzentrieren Sie Ihren Geist 
mit einfachen Meditationsübungen – entde-
cken Sie den Weg zu innerer Harmonie. 
Durch verschiedene geführte Meditationen 
und Atemübungen werden die inneren Kräf-
te und Energien entfaltet und das Bewusst-
sein erweitert. Der Kurs 259 unter der Lei-
tung von Charlotte Ender beginnt am Mon-
tag, den 9. Februar, um 20.15 Uhr im Semi-
narzentrum Stein-Egerta in Schaan statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein-Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-Mail an 
info@steinegerta.li. (pd)

Energien im Fluss –
Batterien aufladen
SCHAAN – Drei stärkende Abende zur 
Energiearbeit: Die Menschen bewegen 
sich fortwährend im Spannungsfeld von 
Gegensätzen: Arbeit – Freizeit, Anspan-
nung – Entspannung, Aktivität – Ruhe etc. 
Sind die Energien im Fluss, dann meistern 
sie mit Leichtigkeit, Kraft und Freude die 
täglichen Herausforderungen. Viele Fak-
toren oder Lebensumstände können die 
Lebensenergie blockieren. Dann fühlt man 
sich unwohl, energielos oder wird gar 
krank. An drei Abenden lernen die Teil-
nehmenden nach den Prinzipien der Ener-
gielehre ihre Energien im Fluss zu halten. 
Anhand praktischer Übungen erfahren Sie 
die wohltuende Wirkung von Energiear-
beit. Weiters erhalten Sie Anleitungen, wie 
kleinere Energieblockaden aufgelöst wer-
den können. Spezifische Übungen zum 
Ausbalancieren des Energieniveaus runden 
die Veranstaltung ab. Der Kurs 229 unter 
der Leitung von Edith Bühler-Sele beginnt 
am Dienstag, den 10. Februar, um 20.15 
Uhr im Seminarzentrum Stein-Egerta in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein-Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 oder 
per E-Mail an die Adresse info@steineger-
ta.li. (pd)

Mäuslein Paula Pinguin und 
die tanzenden Schmetterlinge
MAUREN – (Massage-)Geschichten, Be-
wegung und Entspannung für Kinder ab 4 
Jahren und einer Begleitperson. Qi Gong 
für Kinder ab vier Jahren mit einer Begleit-
person zum Entspannen, Tanzen und sich 
selber spüren. Sich Zeit für sich und sein 
Kind zu geben, alle Sinne anzuregen, zur ei-
genen Mitte finden. Der Kurs 212 unter der 
Leitung von Gudrun Wegner beginnt am 
Mittwoch, den 18. Februar, um 16.15 Uhr 
im Kindergarten Wegacker in Mauren. In-
formationen und Anmeldungen bei der Er-
wachsenenbildung Stein-Egerta, Telefon-
nummer 232 48 22 oder per E-Mail an die 
Adresse info@steinegerta.li. (pd)

HAUS STEIN-EGERTA
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Keine Krise in Malbun
Hotels im Alpengebiet melden guten Buchungsstand

SCHAAN – Die Malbuner Hotels 
sind mit dem derzeitigen Bu-
chungsstand zufrieden. Vor allem 
zwischen Weihnachten und Neu-
jahr wird es für Kurzentschlos-
sene schwierig, ein Zimmer zu 
bekommen – und das trotz der 
Wirtschaftskrise.

• Hubert Hasler

Trotz schwierigem Marktumfeld 
wegen der Wirtschaftskrise haben 
die Malbuner Hoteliers Grund zur 
Freude: «Weihnachten und Neujahr 
sind wir bereits restlos ausgebucht 
und auch für die ersten beiden Mo-
nate 2010 schaut es gut aus», sagt  
Vibeke Vögeli, Inhaberin des Al-
penhotels Vögeli.

Auch Tobias Strauss, Geschäfts-
führer des Hotels Gorfion, ist zu-
versichtlich für die anstehende 
Wintersaison. «Während der Weih-
nachtsferien sind wir voll belegt 
und auch für die kommenden Mo-
nate liegen bereits viele Buchungen 
vor.» Der aktuelle Buchungsstand 
liege bei 70 Prozent für die gesamte 
Saison. Im vergangenen Jahr seien 
es nur 60 Prozent gewesen.

«Wir haben im Verkauf unserer 
Hotelbetten in den letzten Monaten 
viel Aufwand für Werbung betrie-
ben und waren auch an diversen 
Messen präsent», sagt Strauss. Ne-
ben den neuen Gästen verfüge man 
auch über eine grosse Stammkund-
schaft. Das Hotel Gorfion verfügt 
über 64 Zimmer. Bei Vollbelegung 
nächtigen rund 160 Personen im 
Hotel. 

Zuversichtlich in den Winter
Auch Martina Michel-Hoch, 

stellvertretende Geschäftsführerin 
von Liechtenstein Tourismus, ist 
für die Wintersaison in Malbun zu-

versichtlich: «Der Buchungsstand 
ist bei den Hotels während der 
Hauptferienzeit gut bis sehr gut.» 
Das ist erstaunlich, da in diesem 
Jahr gesamthaft mit einem Rück-
gang zwischen sieben und acht Pro-
zent bei den Logierzahlen in ganz 
Liechtenstein ausgegangen werden 
muss.  Im Gegensatz zu den Hotels 
im Tal, die auf Businesskunden set-
zen und wegen der Wirtschaftskrise 
einen grösseren Rückgang ver-
zeichnen mussten,  zeigt sich die 
Liechtensteiner Alpenregion aber 
resistent. Sie konnten sogar um ein 
Prozent zulegen. 

Für den erfolgreichen Verlauf der 
Wintersaison fehlt aber noch etwas 
Entscheidendes: Der Schnee. Des-
halb hoffen die Hoteliers, dass 

schon bald die ersten Schneefälle 
einsetzen. «Für uns ist es wichtig, 
dass der Schnee früh kommt», sagt 
Vibeke Vögeli. Denn viele Gäste 
würden erst buchen, wenn der Win-
ter eingesetzt habe.

2,5 Mio. Franken Umsatz nötig
 Sehnsüchtig warten auch die Be-

treiber der Skilifte auf den Schnee. 
«Das Geschäft ist von vielen Fak-
toren abhängig. Vor allem von den 
Schneeverhältnissen», sagt Rainer 
Gassner, Geschäftsführer der Berg-
bahnen Malbun AG.

Um die anfallenden Kosten zu 
decken, sei ein Umsatz von rund 
2,5 Millionen Franken nötig. «Bei 
diesem Umsatz wäre es uns mög-
lich, auch die kleineren laufenden 

Investitionen selber zu tätigen.» Im 
Vergleich zum Vorjahr ist der Um-
satz derzeit auf dem gleichen Stand. 
Entscheidend für die Schlussrech-
nung sind aber die Umsätze im Ta-
gesgeschäft. Diese hängen vor 
allem von den Pisten- und Witte-
rungsverhältnissen ab.

Kein Schnee in Sicht
Noch ist für die Hoteliers und 

Bergbahnenbetreiber aber warten 
angesagt: «Frau Holle hat den Ernst 
der Lage noch nicht begriffen», 
schreibt SF Meteo. Am Freitag 
könnten sich zwar wenige Flocken 
bis gegen 1000 m ü. d. M. verirren, 
aber der grosse Schneefall in tief-
eren und mittleren Lagen sei noch 
nicht in Sicht.

Trotz Krise sind die Malbuner Hoteliers für die Wintersaison optimistisch und freuen sich auf viele Gäste.
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Suizid ist
kein Ausweg

Selbstmordversuchsrate steigt seit Jahren

SCHAAN – Der Freitod von Fuss-
ballstar Robert Enke hat hohe 
Wellen geschlagen und Betroffen-
heit ausgelöst. Was aber sind die 
Gründe dafür, dass sich Menschen 
für den Suizid entscheiden?

• Hubert Hasler

«Rund die Hälfte der Menschen mit 
schweren Depressionen entwickeln 
Suizidgedanken», sagt Walter Kranz, 
Psychologe vom «Netzwerk», dem 
Verein für Gesundheitsförderung in 
Liechtenstein. Trotzdem gäbe es 
aber auch immer wieder Menschen, 
die keine depressiven Symptome 
gezeigt haben und dennoch den 
Freitod wählen. Dass die Beziehung 
zwischen Depressionen und Suizid 
nicht so eng sei wie oft vermutet 
wird, zeige sich auch darin, dass 
sich mehr Männer als Frauen das 
Leben nehmen. Das erstaune, weil 
Frauen häufiger depressiv seien. 
«Frauen achten besser auf sich und 
ihre Gesundheit und suchen früher 
einen Arzt oder Therapeuten auf. 
Männer hingegen handeln aggres-
siver und radikaler.» Für beide Ge-
schlechter gelte aber, dass «impul-
sive Menschen ein höheres Suizidri-
siko haben».

Alte Menschen häufig betroffen
Am meisten betroffen sind sehr 

junge und sehr alte Menschen. «Bei 

Menschen über 65 Jahren steigt ge-
gen die landläufige Meinung das 
Suizidrisiko an. Dort ist die Suizid-
rate am höchsten», sagt Kranz. In 
absoluten Zahlen seien Selbst-
morde im hohen Alter aber nicht so 
häufig, da Männer vielfach gar 
nicht alt würden. Die Gründe in 
dieser Altersgruppe seien haupt-
sächlich kritische Lebensereignisse 
wie etwa Sinneskrisen, Verlust der 
Selbstständigkeit und auch Krank-
heiten. «Tendenziell stiegen in den 
letzten Jahren die Suizide und Ver-
suche dazu», sagt Kranz. Die Zah-
len in Liechtenstein seien aber nicht 
repräsentativ, da das Land klein sei 
und sich Zufallsschwankungen des-
halb stark auf die Bilanz auswirken. 

41 Suizide in acht Jahren
Zwischen 1999 und 2007 nah-

men sich gemäss Statistischem 
Jahrbuch hierzulande 41 Menschen 
das Leben. Diese Zahl sei aber mit 
Vorsicht zu betrachten. Manchmal 
höre man auch, dass der Arzt, der 
die Todesursache feststelle, Rück-
sicht auf die Angehörigen nehme 
und den Todesfall nicht als Suizid 
deklariere. «Trotzdem schätzt man 
die Dunkelziffer nicht als sehr hoch 
ein», sagt Kranz. Die Suizidver-
suche hingegen sind zum Vergleich 
mit dem Freitod wesentlich häu-
figer: «Man nimmt an, dass diese 
Zahl 10 bis 15 Mal höher liegt.» 

Karin Rüdisser-Quaderer vom Kri-
seninterventionszentrum (KIT) 
stellt in diesem Jahr einen Rück-
gang bei den Interventionen des Kit 
wegen Suiziden fest. «Wir wurden 
aber vermehrt von der Landespoli-
zei, Ärzten und auch den Betrof-
fenen selbst für Einsätze bei Suizid-
androhungen von Leuten aufgeboten.»

Merkmale von Suizidgefahr
Wie aber können Menschen er-

kennen, ob jemand im persönlichen 
Umfeld selbstmordgefährdet ist? 
«Die wichtigste Information ist die 
Ankündigung des Suizides oder 
den Versuch dazu», sagt Kranz. Die 
landläufige Meinung, dass Per-

sonen, die von Selbstmord spre-
chen, diesen nicht durchführen, sei 
eine katastrophale Fehleinschät-
zung. Man könne aber auch einen 
Suizidgefährdeten dann erkennen, 
wenn sich jemand als hoffnungslos 
bezeichne, sich zurückziehe und 
sich selbst vernachlässige. Dann 
sollte man unbedingt diese Person 
direkt auf Selbstmordgedanken an-
sprechen. «Die Angst, damit den 
Anderen auf dumme Gedanken zu 
bringen, ist fehl am Platz.» Es ist 
dann für die Betroffenen ratsam, 
die Scheu zu überwinden und mit 
einem Arzt oder Therapeuten Kon-
takt aufzunehmen. Denn professio-
nelle Hilfe kann Leben retten.

Psychische Erkrankungen sind vielfach Ursache für den Freitod.
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FMA: Personelle Wechsel
VADUZ – FBP-Fraktionssprecher Johannes 
Kaiser beobachtet bei der FMA eine enorm 
hohe Personalfluktuation. Entsprechend 
verlangte er im vergangenen Landtag von 
Regierungschef Klaus Tschütscher detail-
lierte Auskünfte über den Personalstand der 
FMA, über die Fluktuationen und über den 
Rekrutierungsmodus der FMA. 

Laut Auskunft des Regierungschefs belief 
sich die Anzahl Stellen bei der FMA Ende 
2007 auf knapp 29, Ende 2008 auf knapp 45 
und Ende November 2009 auf 74,2. Die 
FMA befinde sich damit im Rahmen des 
vom Landtag im Dezember 2008 für das 
Jahr 2009 bewilligten Stellenplanes. Der 
Anstieg sei auf gestiegene Aufgaben und 
ausserordentlichen Ereignisse wie die Fi-
nanzkrise zurückzuführen.

Die FMA verzeichnete im Jahr 2009 36 
Eintritte und 14 Austritte. Die Personalfluk-
tuation 2009 beträgt per 18. 11. 2009 elf 
Prozent und bewegt sich damit laut Regie-
rungschef im Rahmen  vergleichbarer Orga-
nisationen. Die FMA verzeichnet regelmäs-
sig Austritte von Mitarbeitenden, die zu 
einem liechtensteinischen Finanzintermedi-
är wechseln. Verschiedene Austritte wurden 
mit der sehr hohen Arbeitsbelastung be-
gründet.

Schwierig, Liechtensteiner zu finden
Von den Eintritten 2009 haben 4 Mitar-

beitende ihren Wohnsitz in Liechtenstein, 
22 in der Schweiz und 10 in Österreich (2 
Liechtensteiner, 19 Schweizer, 11 Österrei-
chischer und 4 Deutsche). Die FMA bevor-
zuge bei gleicher Qualifikation liechtenstei-
nische Staatsangehörige. Durch den hohen 
Bedarf an Spezialisten sei die Auswahl an 
liechtensteinischen Bewerbern jedoch be-
schränkt und die FMA stehe in der Perso-
nalrekrutierung zudem in Konkurrenz zu 
den Finanzintermediären. 

Dann wird der Regierungschef kritisch: 
«Die Attraktivität der FMA als Arbeitgeber 
hat für Liechtensteiner durch gezielte, wie-
derholte polemische Medienattacken und 
Stimmungsmache gegen die FMA über Mo-
nate hinweg stark gelitten. Die FMA bekun-
det zusehends mehr Mühe, Liechtensteiner 
zu rekrutieren. Die liechtensteinischen Mit-
arbeitenden der FMA sind im Land mas-
siven Anfeindungen ausgesetzt und stehen 
entsprechend unter grossem Druck. Die Ge-
schäftsleitung konnte per 1.1.2010 mit 
einem liechtensteinischen Staatsangehöri-
gen komplettiert werden.»  (jm)

Zukunfts- oder Politbüro?
VADUZ – Der FBP-Abgeordnete Peter Lam-
pert wollte im Landtag Auskunft über die 
vom Zukunftsbüro wahrgenommenen Auf-
gaben seit der personellen Neubesetzung im 
März 2009. «Ist es richtig, dass der zustän-
dige Mitarbeiter Medienarbeit für die Regie-
rungsräte Renate Müssner, Hugo Quaderer 
sowie für Regierungschef Klaus Tschütscher 
macht?», fragte Abgeordneter Lampert.

Regierungschef Klaus Tschütscher ant-
wortete, dass das Zukunftsbüro der Regie-
rung aktuell die gleichen Agenden ausübe, 
wie dies bereits vor der Übergabe im März 
2009 der Fall war. An den Arbeitsmethoden 
hätten sich keine Veränderungen ergeben: 
«Im Zukunftsbüro stehen weiterhin die nati-
onalen und internationalen Vernetzungsauf-
gaben im Vordergrund. Ganz im Sinne der 
bisherigen Inhaber des Zukunftsbüros för-
dert das Zukunftsbüro Liechtenstein die Um-
setzung durch bewährte Partner und ist nati-
onal und international koordinierend tätig.» 
Durch das Zukunftsbüro werde deshalb kei-
ne aktive Medienarbeit für die Regierungs-
räte Renate Müssner, Hugo Quaderer und 
ihn selbst durchgeführt, sagte der Regie-
rungschef. «Das Zukunftsbüro steht den 
Regierungsräten beider Regierungsparteien 
im Sinne der Vernetzung und internationalen 
Erfahrung bei Bedarf und auf konkrete An-
frage beratend zur Verfügung.» (jm)

KLEINE ANFRAGEN BEANTWORTET
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10 Jahre Hilfe im Notfall
Das Kriseninterventionsteam Liechtenstein feiert Jubiläum

SCHAAN – Seit 10 Jahren entlas-
ten Fachkräfte des KIT die Lan-
despolizei, den Notfallarzt und 
die Rettungsorganisationen bei 
Notfällen. Das Jubiläum feiert das 
KIT mit einem neuen Erschei-
nungsbild und einer neuen Web-
seite.

• Helena Wilhelm

Seit Juni 1998 geben Fachkräfte aus 
den Bereichen Psychologie und 
Psychiatrie, Medizin, Sozialarbeit 
und Pädagogik rasche und professi-
onelle Unterstützung, wenn Men-
schen in extreme Belastungen gera-
ten. Solche Ereignisse sind zum 
Beispiel: Suizide von Angehörigen, 
tödliche Unfälle, rasch zum Tode 
führende Erkrankungen, Verbrechen 
oder häusliche Gewalt. Ereignisse, 
die jederzeit passieren und jeden 
von uns treffen können. Das Krisen-
interventionsteam entstand vor gut 
zehn Jahren, da das Team dachte, man 
sollte etwas gegen die hohe Suizid-
rate unternehmen. Das KIT leistet 
somit «Erste Hilfe für die Seele» 
und war seit der Gründung 550-mal 
und zwei Mal pro Woche im Ein-
satz. Die stetig steigenden Einsatz-
zahlen lassen sich durch den gestie-
genen Bekanntheitsgrad des KIT so-
wie der Akzeptanz der aufbietenden 
Organisationen wie der Landespoli-
zei erklären.

Neues Erscheinungsbild
Zum diesjährigen Jubiläum prä-

sentiert sich das KIT mit einem 
neuen Logo und der neuen Home-
page www.kit.li mit vielen Infor-

mationen. Die Zeichenmarke «KIT» 
wird durch ein besonderes Bildzei-
chen visuell bereichert. Das «K mit 
rotem Punkt» symbolisiert einen 
Menschen. Damit möchte das KIT 
den Menschen als solchen in den 
Mittelpunkt seiner Tätigkeit stel-
len. Für die Buchstaben KIT wurde 
ein neuer Schrifttyp gewählt. Diese 
betont kräftige Typo wurde bewusst 
gewählt, um eine gewisse Aufmerk-
samkeit (z. B. beim Einsatz an 
einem Unfallort) zu erzielen. Die 
Farbe Rot ist bewusst aufgrund ihrer 
Signalwirkung ausgewählt worden. 
Mit der Farbe Rot werden Themen 
assoziiert wie Energie, Aktivität, 
Kraft, aber auch Gefahr oder Aufre-

gung. Alles Punkte, welche auf die 
tägliche Arbeit des KIT zutreffen.

Finanzierung 
Das KIT finanziert sich haupt-

sächlich durch Spenden von Privat-
personen, von Beiträgen aus Stif-
tungen und aus einem Beitrag des 
Landes Liechtenstein. Für Betrof-
fene ist die Unterstützung und Be-
ratung des KIT unentgeltlich. Meis-
tens spenden diese jedoch freiwil-
lig nach einem Einsatz. Am meis-
ten wurde das KIT für psychiat-
rische Notfälle aufgeboten. Wie 
Adrian Hasler, Polizeichef der Lan-
despolizei und Stiftungsmitglied, 
betonte: «Die Zusammenarbeit 

zwischen dem KIT und der Polizei 
ist uns sehr wichtig und wir sind 
sehr froh darüber, bei Notfällen ge-
meinsam arbeiten zu können.» Wei-
tere Informationen über die Arbei-
ten des Kriseninterventionsteams 
und das neue Erscheinungsbild fin-
det man unter www.kit.li.

Unterstützt und berät in Krisensituationen: Das Kriseninterventionsteam Liechtenstein.
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Wie ist es wohl, als chilenische 
Deutsche im Rheintal zu leben? 
Carolina Dreifuss fühlt sich gar 
nicht mal unwohl, denn ihre 
südamerikanische Heimat hat 
einiges mit der Alpenregion ge-
mein.

• Gabriella Hummel

Dank einer Kooperation der 
Hochschule Liechtenstein mit 

der deutschen Hochschule, in 
der Carolina studierte, kam sie 
das erste Mal hierher. «Ich war 
sofort hin und weg von der Hoch-
schule und von Liechtenstein 
selbst», erinnert sie sich.
Zufällig entsprach die Hoch-
schule auch dem, was sie gerade 
gesucht hatte und so machte sie 
ihren Master in Wirtschaftsinfor-
matik in Liechtenstein. Nun ist 
das Doktorat an der Reihe: «Die 

Arbeit an der Hochschule gefällt 
mir sehr. Sie ist sehr spannend 
und das Arbeitsumfeld ist sehr 
inspirierend. Die Kollegen an 
der gesamten Hochschule sind 
super nett.»

Berge sind überall gleich
Seit bald drei Jahren ist die 26-

Jährige schon hier, und es gefällt 
ihr sehr: «Ich fühle mich sehr 
wohl hier. Ich habe einen super 
Freundeskreis gefunden, mein 
Arbeitgeber unterstützt mich voll 
und auch meine Arbeit gefällt 
mir sehr.» Auch die Berge erin-
nern die Chilenin an ihre Hei-
mat: «Lustigerweise sind sich 
Liechtenstein bzw. die Schweiz 
und Chile landschaftlich gese-
hen sehr ähnlich. Zusätzlich kann 
man in allen drei Ländern die- 
selben Sportarten wie Klettern 
und Bergsteigen sehr gut aus-
üben. Jedoch lässt sich am Walen-
see schlechter surfen als am Pa-
zifik, aber dafür kann man von 
Chile aus nicht in ein paar Stun-
den in Paris oder Mailand sein.»

Super Haus und Jungs-WG
Carolina fühlt sich immer noch 

so wohl hier, dass es sie momen-
tan noch gar nicht vom Rheintal 
wegzieht.

Auch ihr Haus in Buchs trägt be-
stimmt seinen Teil dazu bei. «Das 
ist wohl eines der schönsten Häuser 
in Buchs. Bin auch richtig froh da 
zu wohnen, besonders weil wir uns 
alle in der WG super verstehen und 
viel Spass zusammen haben», er-
zählt Carolina. Nebenbei bemerkt 
wohnt sie nur mit Jungs in der WG 
– bestimmt auch nicht negativ.

CAROLINA DREIFUSS

Geboren: 11. Oktober 1983 
Beruf: Doktorandin und wis-
senschaftliche Mitarbeiterin 
Wohnort: Buchs SG 
Hobbys: Reisen, Benefactum, 
Kommunikation und soziale 
Netzwerke, Lesen, Tanzen, Out-
door-Sportarten 
Am Rheintal schätze ich: Die 
Menschen, die Berge, die super- 
schöne Lage und dennoch in der 
Lage zu sein, schnell zu reisen
Ein Ziel in meinem Leben ist: 
Glücklich zu sein 

Menschen im 
                Rheintal
Chile, Deutschland, FL und Schweiz

Carolina Dreifuss, 
Doktorandin, Buchs.
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Rathausmarkt Am kommenden 
Samstag findet von 10 bis 13 Uhr der Rat-
hausmarkt in Vaduz statt. Das Angebot ist 
vielfältig: Von erntefrischem Gemüse über 
hausgemachte Spezialitäten, Fleisch, Ho-
nig, Milchprodukte, Eier, Brot und Nudeln 
kann alles frisch vom Produzenten gekauft 
werden. Wer nach dem Einkaufen noch ge-
mütlich eine Tasse Kaffee oder Tee trinken 
möchte, den lädt die Kaffee-Ecke zum Ver-
weilen ein. Dazu werden feine hausgemach-
te Kuchen angeboten. Am Mittag gibt es zu-
dem Pizza, thailändische Gerichte und Würs-
te vom Grill aus lokaler Produktion. (pd)

Sein und Zeit
BALZERS – Eine phi-
losophische Spuren-
suche bietet Peter Natter 
(Foto) am Samstag, den 
21. November, von 9 bis 
16.30 Uhr im Haus 
Gutenberg in Balzers. 
«Ich habe keine Zeit!» 
Kaum ein Satz in un-

serem alltäglichen Sprachgebrauch, der für 
so vieles herhalten muss, so viel zu erklären 
scheint, mit dem so viel geschwindelt wird, 
wie dieser. Dabei ist die Zeit, von der die 
Rede ist, ein noch relativ junges Phänomen. 
Allerdings ist es gar nicht so sehr die Zeit-
messung mittels allerhand technischer 
Hilfsmittel, die uns heute so sehr zu schaf-
fen macht – die uns allerdings auch in er-
schreckendem Mass in ihrer Gewalt hat. Es 
ist vielmehr der mit dem Industriezeitalter 
entstandene Umgang mit der Zeit. Das aber 
meint nichts anderes als den Umgang mit 
den Menschen, mit uns selbst: Was dem 
Fisch das Wasser, ist uns Menschen die 
Zeit. Philosophisch gesprochen ist es «das 
furchtbare Vergehen des Lebens» (Romano 
Guardini), das uns zutiefst beunruhigt und 
dem wir uns mit allerhand Tricks und 
«Gschaftlhuberei» zu entziehen versuchen. 
Wir begeben uns einen Tag lang «auf die 
Suche nach der verlorenen Zeit» (Marcel 
Proust); mit dem Ziel, die Zeit, die ebenso 
wenig über ein Eigenleben verfügt wie das 
Glück, in unserer persönlichen Geschichte 
zu verorten: Ankerplätze auszumachen im 
Mahlstrom der Zeit. Leitung: Romanist und 
Philosoph Peter Natter. Nach etlichen Jah-
ren im staatlichen Schuldienst lebt er nun-
mehr auf dem Dorfe, betreibt eine philoso-
phische Praxis, reflektiert und referiert zu 
literarischen und philosophischen Fragen 
und hat ein besonderes Faible für unpubli-
zierbare Übersetzungen aus dem Franzö-
sischen. Weitere Informationen und Anmel-
dung: Haus Gutenberg, Telefonnummer 388 
11 33 oder per E-Mail an gutenberg@
hausgutenberg.li. (pd)

HAUS GUTENBERG

Dienstjubiläum in der Industrie
Hubert DOVJAK, wohnhaft in Feldkirch-
Gisingen, feiert heute sein beachtliches 35-
jähriges Dienstjubiläum bei der Hilcona 
AG. Der Jubilar ist als Mitarbeiter im Lager 
und Versand beschäftigt.

Der Gratulation der Firmenleitung 
schliesst sich die Liechtensteinische Indus-
trie- und Handelskammer gerne an.

PERSÖNLICH

Notfallnummer Liechtenstein 230 30 30 
Spital Vaduz 235 44 11
Spital Grabs 081 / 772 51 11
Spital Walenstadt 081 / 736 11 11

ÄRZTE IM DIENST

www.volksblatt.li

www.volksblatt.li
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Zugehörigkeit zu Schaaner 
Alpgenossenschaften
SCHAAN – An einer ausserordentlichen Ge-
nossenschaftsversammlung vom 27. Juni wur-
den die neuen gemeinsamen Statuten der Alp-
genossenschaften Gritsch und Guschg rückwir-
kend auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt. 
Insbesondere wurden die Aufnahme in die Ge-
nossenschaften sowie die Rechte und Pflichten 
der Genossenschaftsmitglieder neu geregelt. 
Bei der Gemeindeverwaltung Schaan (Einwoh-
nerkontrolle) liegen bis zum 31. Oktober Listen 
mit allen derzeit verzeichneten Mitgliedern der 
beiden Alpgenossenschaften auf. Nicht ver-
zeichnete Personen, die aufgrund der alten oder 
neuen Statuten Mitgliedschaft oder Aufnahme 
in eine der Genossenschaften begehren, haben 
dies bis zum 30. November 2007 bei den zu-
ständigen Genossenschaften (Gritsch: Helen 
Wenaweser-Meidl, Planknerstrasse 30 b, 9494 
Schaan; Guschg: Michael Falk, Möliweg 18 a, 
9494 Schaan) schriftlich anzuzeigen.  (PD)

Grenzen setzen in der Erziehung
BALZERS – Jan-Uwe Rogge ist mit einer ver-
kauften Auflage von 1,5 Mio. Büchern der 
wohl bekannteste deutschsprachige Erziehungs-
experte. In seinem Tagesseminar vom 
7. September im Haus Gutenberg wird er auf-
zeigen, wie der tägliche Erziehungsstress ver-
mieden werden kann, ohne gleich in autoritäre 
Verhaltensweisen zu verfallen. Jan-Uwe Rogge 
wird dies anhand von Beispielen aus dem Er-
ziehungsalltag und auf seine unnachahmliche 
Art – bildlich, witzig und kompetent – aufzei-
gen. Der Familienberater und Erfolgsautor ist 
auch bekannt für seine oft verblüffenden Lö-
sungsvorschläge. Beim Anziehen oder Aufräu-
men, beim Essen oder Zu-Bett-Gehen – Kinder 
überschreiten gerne Grenzen und testen Eltern 
aus. Diese reagieren heute viel sensibler auf 
Kinder. Aber häufig sind sie auch verunsichert: 
Bloss keine Vorschriften! Keine Regeln! Oft ge-
nug lassen sie damit aber die Kinder im Stich, 
denn für diese stellt es eine Überforderung dar, 
sich ohne Grenzen selbstverantwortlich in einer 
unübersichtlichen Welt zurechtzufinden. Des-
halb gilt für die Erwachsenen immer, zwischen 
Festhalten und Loslassen auszubalancieren. An-
meldungen und Detailinfos: Haus Gutenberg, 
Balzers, Tel. 388 11 33; Fax: 388 11 35; Home-
page: www.haus-gutenberg.li. (PD)

Pflege und Betreuung 
eines Angehörigen
SCHAAN – Im September veranstaltet die 
Kontakt Beratung Alterspflege (KBA) / Stif-
tung LAK, unterstützt durch die Concordia 
Krankenversicherung einen Kurs für pflegende 
Angehörige. 

Unzählige Angehörige begleiten und pflegen 
ein Familienmitglied zu Hause. Ob nach einem 
Spitalaufenthalt infolge eines Sturzes oder 
Schlaganfalls, ob bei einer beginnenden Pfle-
gebedürftigkeit wegen Krankheit – betreuende 
Angehörige leisten einen enorm wichtigen 
Beitrag, um der betroffenen Person ein mög-
lichst langes Verbleiben im gewohnten Umfeld 
zu ermöglichen. Die Betreuung und Pflege 
eines kranken Menschen ist eine anspruchs-
volle, aufwendige Aufgabe. Um sich gut da-
rauf vorzubereiten und die Pflegesituation ver-
bessern zu können, veranstaltet die Kontakt 
Beratung Alterspflege, Stiftung LAK in Zu-
sammenarbeit mit VLF Verband Liechtenstei-
nischer Familienhilfen, Samariterverein 
Schaan, Hospizbewegung Liechtenstein einen 
Kurs für pflegende Angehörige. Dieser Kurs 
findet ab dem 6. September 2007 in Schaan 
statt und vermittelt an neun Abenden Grund-
kenntnisse mit praktischen Anleitungen und 
Informationen zu Entlastungsmöglichkeiten. 
Der gesamte Kurs beinhaltet drei Module. Die 
Module können auch einzeln besucht werden. 

Modul 1: fünf Abende mit den Themen «Die 
Übernahme einer Pflege – eine Herausforde-
rung für alle, sich entlasten und unterstützen 
lassen», «Praktische Pflegeanleitungen», «Um-
gang mit Notfällen».

Modul 2: zwei Abende mit dem Thema «Mit 
verwirrten Menschen leben».

Modul 3: zwei Abende mit dem Thema «Nahe 
sein in schwerer Zeit – Sterbende begleiten».

Informationen zu näheren Angaben, Kursdaten 
und -kosten erteilt Kontakt Beratung Alterspfle-
ge, Stiftung LAK unter Tel. 236 48 38.  (PD)

Helfer im Mittelpunkt
Erster Tag des Bevölkerungsschutzes – Eindrückliches «Blaulichtspektakel»

VADUZ – Am Samstag bietet sich 
der Bevölkerung die Gelegenheit, 
den Rettungs- und Hilfskräften 
bei der Arbeit über die Schultern 
zu schauen. So zeigen diese am 
ersten «Tag des Bevölkerungs-
schutzes» in einem reich befrach-
teten Programm ihr Können auf – 
samt simuliertem Verkehrsunfall, 
Hubschraubereinsatz sowie spek-
takulärer Feuerbekämpfung.

• Tino Quaderer

«Die Arbeit der liechtensteinischen 
Hilfs- und Rettungsorganisationen 
beruht zu einem grossen Teil auf 
Ehrenamtlichkeit. Am Tag des Be-
völkerungsschutzes erhalten alle 
Organisationen und Helfer die 
Möglichkeit, der breiten Öffent-
lichkeit ihre Arbeit zu präsentieren. 
Zu diesem Anlass möchte ich die 
ganze Bevölkerung einladen und 
zugleich allen Helfern und Beteili-
gten den Dank aussprechen», er-
klärte Innenminister Martin Meyer 
gestern gegenüber den Medien.

Über 30 Attraktionen
Die Leistungsschau unter dem 

Motto «Einsatz 07» umfasst am 
Samstag, den 25. August, ab 9.30 
Uhr bis ca. 16.30 Uhr rund 30 Att-
raktionen. Dazu zählen neben 
einem Kinderprogramm sowie ei-
ner Festwirtschaft Vorstellungen 
beispielsweise der Feuerwehr, der 
Landespolizei, der Bergrettung, der 
Samariter und zahlreicher weiterer 
Organisationen.

«Zu den Highlights zählen unter 
anderem Hubschraubereinsätze mit 
abseilenden Grenadieren, spekta-
kuläre Unfallvorführungen, ein 
Gasbrandeinsatz sowie Verfol-

gungsfahrten der Polizei mit an-
schliessender Festnahme des Tä-
ters», führte Alfred Vogt, Leiter des 
Amts für Bevölkerungsschutz ges-
tern aus. Daneben steht ein rund 15 
Meter hoher «Lift» der Bergrettung 
inklusive Kletterwand auf dem Pro-
gramm sowie die Vorstellung der 
modernsten Einsatzfahrzeuge der 
Retter und Helfer. Insgesamt ist das 
Programm eine Kombination stän-
diger Präsentationen sowie zeit-
licher Highlights.

«Ein Blaulichtspektakel»
Das Amt für Bevölkerungsschutz 

sei seit Monaten mit den Vorberei-
tungsarbeiten zu diesem besonde-
ren «Blaulichtspektakel» beschäf-
tigt. Dazu Amtsleiter Vogt: «Alle 

Liechtensteiner Retter und Helfer 
haben viele Aktionen für die Besu-
cher vorbereitet.» Damit der Tag 
des Bevölkerungsschutzes, der un-
ter dem Patronat von Regierungs-
chef Otmar Hasler steht, für die 
ganze Familie zu einem besonderen 
Erlebnis wird, wird unter anderem 
mit Kletterwand, Fahrradsimulator 
sowie Kindermalwettbewerb zum 
Thema «Blaulicht» ein eigenes 
Kinderprogramm geboten.

«So etwas wie den Tag des Be-
völkerungsschutzes hat es in Liech-
tenstein noch nie gegeben. Ich bin 
überzeugt, dass damit den Hilfs- 
und Rettungsorganisationen eine 
ideale Bühne für die Präsentation 
ihrer Leistungen geboten wird», so 
Regierungsrat Martin Meyer. Hin-

tergrund dieses Tages sei das neue 
Bevölkerungsschutzgesetz, das seit 
Juli dieses Jahres in Kraft ist und 
den Rettungskräften einen zeitge-
mässen rechtlichen Rahmen zum 
Schutz der Bevölkerung bietet.

Freuen sich auf «Einsatz 07»: Innenminister Martin Meyer und Alfred Vogt vom Amt für Bevölkerungsschutz.
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Der Tag des Bevölkerungs-
schutzes findet am Samstag ab 
9.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem 
Areal des Tiefbauamtes in der 
Nähe der Vaduzer Rheinbrücke 
statt. Für alle, die den öffentlichen 
Verkehr nutzen, fährt ab der Post 
Vaduz ein gratis Shuttle. Für Au-
tos stehen Parkplätze beim Sta-
dion sowie ein Shuttlebus bereit.

Den Stress mildern
KiT: Für alle Betroffenen da sein

VADUZ – Das Kriseninterventi-
onsteam (KiT) kommt in Extrem-
situationen zum Einsatz. So auch 
nach dem Mord des Polizeibeam-
ten an seinem Vater. Die Angehö-
rigen werden betreut und bei der 
Klärung von Problemen und Fra-
gen von zwei Mitarbeitenden des 
KiTs fachlich unterstützt. 

• Karin Hassler

«Wir wurden nach Bekanntwerden 
der Tat am Samstag sofort von der 
Landespolizei beigezogen», erklärt 
Walter Kranz, Geschäftsleiter des 
KiT: «Danach ging es darum, die 
Angehörigen über die Tat zu infor-
mieren und sie in diesem schwie-
rigen Moment zu unterstützen», so 
Kranz. Eine Situation wie diese 
könne man nicht planen, aber man 
könne versuchen, zusammen mit 
den Betroffenen auftretende Fragen 
zu klären und ihnen jegliche Art 
von Unterstützung zukommen zu 
lassen. So stehe ganz am Anfang 
meistens auch die Frage, wer infor-
miert werden soll, was gebraucht 
wird und welche Fragen und Pro-
bleme auftauchen könnten. Bei all 
diesen Fragen unterstützen die Mit-
arbeitenden des KiT die Betrof-
fenen. «In so einer Situation tau-
chen viele Fragen und Ängste auf», 
erklärt Kranz. Die Aufgabe der 
zwei Mitarbeitenden vom KiT, die 
derzeit im Einsatz sind, ist vielfäl-
tig. «Alle Beteiligten stehen unter 
sehr hohem emotionalem Stress. Es 
ist ein riesiger Druck spürbar», ver-
sucht Walter Kranz die Situation zu 

beschreiben. Denn die Situation sei 
sowohl für die Angehörigen und 
die Mitarbeitenden der Landespoli-
zei als auch für den Täter enorm 
schwierig. Dennoch hat für Walter 
Kranz die Hilfeleistung oberste Pri-
orität: «Die Betroffenen sollen mer-
ken, dass wir für sie da sind, ihnen 
auch kleine Dinge abnehmen.» So 
haben die KiT-Mitarbeitenden Kon-
takt mit der Schule aufgenommen 
und die Lehrkräfte über den Vorfall 
informiert. «Es ist wichtig, dass 
alle Beteiligten wissen, was vorge-
fallen ist und auf allfällige Reakti-
onen vorbereitet sind», betont 
Kranz. 

Angst vor der Öffentlichkeit
Für die Betroffenen tauchen sehr 

viele Fragen und Ängste auf in so 
einer Situation – auch Angst vor 
der Öffentlichkeit, vor den Nach-
barn, vor den Menschen im Dorf. 
Kranz rät den Menschen, den Be-
troffenen mit Respekt und Freund-
lichkeit zu begegnen.

«Wir helfen dann, wenn Hilfe ge-
braucht wird», so Walter Kranz.

Der Schock sitzt tief
Polizeicorps tief betroffen von der Tat

VADUZ – Der Beamte der liech-
tensteinischen Landespolizei, der 
am Samstag im Südtirol seinen 
Vater erschossen hat, schockierte 
mit seiner Tat seine Arbeitskolle-
gen bei der Landespolizei. Jules 
Hoch, Leiter der Kriminalpolizei, 
zur Situation im Polizeicorps. 

• Karin Hassler

«Man hat von einem Arbeitskolle-
gen plötzlich zwei Bilder im Kopf, 
die man irgendwie nicht zusam-
menbringt», versucht Jules Hoch, 
Leiter der Kriminalpolizei, die Si-
tuation innerhalb des Polizeicorps 
zu beschreiben. Nachdem der Täter 
sich am Samstag in Vaduz der Lan-
despolizei gestellt und ein Geständ-
nis über seine Tat abgelegt hatte, 
hat die Landespolizei die gesamte 
Mannschaft einberufen und alle Po-
lizeibeamten umgehend über die 
Tat ihres Arbeitskollegen infor-
miert. Der Schock bei allen Mitar-
beitenden des Täters sitze tief, er-
klärt Jules Hoch. Dennoch sei es 
Aufgabe der Landespolizei, auch in 
so einer Situation professionell 
weiterzuarbeiten. 

Bereits am Samstag sei das Kri-
seninterventionsteam (KiT) von der 
Landespolizei beigezogen worden. 
«Die Mitarbeitenden des Polizei-
corps haben die Möglichkeit, pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen», erläutert Hoch. Bis anhin 
jedoch habe niemand diese Hilfe 
beansprucht. «Am Montagvormit-
tag haben wir im Rahmen unserer 
Sitzung offen über das Thema und 

den aktuellen Stand der Ermitt-
lungen gesprochen. Zudem stehen 
wir auch in engem Kontakt mit 
dem KiT», erklärt Hoch die Situati-
on innerhalb der Landespolizei. 

Angenehmer Mitarbeiter
Man stelle sich immer wieder die 

Frage nach dem Warum, erzählt 
Jules Hoch, und weil sich diese Fra-
ge wohl alle in der Landespolizei 
stellen, werde ein Grossteil des 
Schocks im Gespräch miteinander 
verarbeitet. Für ihn persönlich sei 
der Täter ein sehr angenehmer Mit-
arbeiter gewesen und es habe für ihn 
zu keiner Zeit konkrete Hinweise 
gegeben, dass etwas passieren 
könnte. Aber der Fall zeige, dass im-
mer etwas passieren könne. «Als 
Polizist stellt man sich relativ schnell 
die Frage nach Motiven und Hinter-
gründen», so Hoch. Diese würden 
die laufenden Ermittlungen ans Ta-
geslicht bringen und es werde sich 
zeigen, ob diese Erkenntnisse helfen 
werden, die Tat einzuordnen.

«Die Betroffenheit im Polizeicorps 
ist enorm», so Jules Hoch.

FAMILIENDRAMA: HILFE UND BETROFFENHEIT
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LESERMEINUNGEN

Was wähle ich? 
Vor über 70 Jahren schrieb Teilhard de Char-
din: «Der Tag ist nicht mehr weit, an dem die
Menschheit wählen kann zwischen Selbst-
mord und Anbetung». Wissen ist Macht! Mit
je weniger Gewissen ich mein Wissen ge-
brauche, desto lebensgefährlicher lebe ich.
Die Regierungen verfügen über ABC-Waffen,
mit denen sie tausendfach alles Leben auf Er-
den auslöschen können – und rüsten weiter,
während andere verhungern. Wer einem Volk
von Analphabeten die Demokratie aufzwingt,
gleicht einem Gefängniswärter, der den Ge-
fangenen von der Freiheit erzählt.

Die reichsten Länder haben die höchsten
Selbstmordraten. Am ärmsten ist, wer alles
hat – bis auf den Sinn des Lebens!

Wächst deswegen der Hunger nach schwei-
gender Anbetung, vor allem in der Nacht?
Stillen unsere Fronleichnamsprozessionen
diesen Hunger? Wie müssten wir sie gestal-
ten, damit sie sinnvoll sind? Oft denke ich,
Gott habe jedem Menschen ein grenzenloses
«Bankkonto» angelegt, das nur wenige «ab-
holen» …
Sr. Alma Pia, ASC, Kloster St. Elisabeth, Schaan

Persönlichkeiten, die
Liechtenstein prägten
Die in regelmässigen Abständen erscheinende
obige Serie im «Liechtensteiner Vaterland»
verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Serie
porträtiert rückblickend mutige und visionäre
Persönlichkeiten aus unserem Land, die in ih-
rem Handeln Liechtenstein in verschiedensten
Bereichen bewegten und nachhaltig prägten.

Gelegentlich innehalten und dabei ein we-
nig zurückerinnern kann und soll zur Erwei-
terung des «Blickfeldes» dienen. Die bemer-
kenswerte Zeitungsserie leistet dazu einen
wertvollen Beitrag. Ernst Vedana, Schaan

Die italienischen Jungen aus
Liechtenstein in St. Gallen
So nenne ich diejenigen Jungen und Mäd-
chen, die sich mit so viel Mut und Übermut
vereint haben, um einen Jungendverein nach
allen Regeln zu gründen. Diesen Verein ha-
ben sie «Italia Nel Mondo» genannt.

Diese Gruppe besteht aus 14 italienischen
Jugendlichen aus Liechtenstein, die singen,
tanzen und vortragen wollen. Wie kann man
da Nein sagen, wenn sie um Hilfe rufen? Mit
den nötigen Mitteln habe ich erreicht, dass sie
ein komplettes, mit den notwendigen Instru-
menten ausgestattetes Probelokal erhalten
(mit Flügel, Gesangsanlage, usw.).

Bei der Oberschule in Vaduz haben sie so
die Möglichkeit erhalten, jeden Donnerstag
und am Wochenende zu proben – und das
schon seit Anfang Mai.

Ich muss zugeben, dass ich in meinem gan-
zen Leben das erste Mal so etwas erleben
darf: Eine Gruppe von Jugendlichen, die un-
geduldig auf ihren Auftritt harrt, um ihr Kön-
nen zu zeigen: Der Jüngste ist knapp neun
Jahre und die Älteste 16 Jahre alt. Der Jüngs-
te wird wegen seiner Witze «Pierino» (ver-
gleichbar mit dem kleinen schweizerischen
«Fritzli») genannt.

Ihr erster Auftritt hat in St. Gallen am 3. Juni
beim italienischen Konsulat anlässlich des 60.
Jahresfeiertags der italienischen Republik statt-
gefunden. Am ersten Punkt des Programms
stand die Ehrung vieler Schüler des freiwilligen
Kultur- und italienischen Sprachkurses des
Kantons St. Gallen. Dann sangen Kinder aus
Liechtenstein die italienische Hymne. Das ge-
lang ihnen meisterhaft, schon beim ersten Mal.

In der Folge haben sie Karaoke-Stücke in
Italienisch, Spanisch und Englisch aufge-
führt. Alle 14 konnten nicht auftreten, weil
die Zeit zu knapp war. Es stand aber auch an-
deres auf dem Programm. So ist die Gruppe
nach einer Pause zur Stärkung wieder mit ei-
ner Kostprobe ihres Könnens aufgetreten:
dem berühmten italienischen Tanz Tarantella
aus Apulien, besser bekannt als «Pizzica Te
Core» (Tarantelstich am Herzen).

Am Schluss hat sich die Gruppe beim Kon-
sul, Dr. Gianpaolo Ceprini, für diese Chance
und bei den Anwesenden für ihre Begeiste-
rung bedankt.

Vittorio Preite, Italienischer 
Jugend-Kulturverein in Liechtenstein

SCHAAN – Bei Unfällen, Suizi-
den, Kindstod, Katastrophen
und Verbrechen brauchen Ange-
hörige von Betroffenen Unter-
stützung. In Liechtenstein fin-
det sich diese Hilfeleistung
beim Kriseninterventionsteam
(KIT). Rund ein Mal pro Woche
werden Vertreter des Teams
aufgeboten.

Im laufenden Jahr erreichte das
Kriseninterventionsteam (KIT) bis-
lang dreiunddreissig Aufgebote 
aus der Bevölkerung. Im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre gab 
es in Liechtenstein fünfundfünfzig
Aufgebote pro Jahr, also im Durch-
schnitt rund ein Aufgebot pro 
Woche. 

Das KIT besteht aus insgesamt
sechs Personen, die sich die Prä-
senzzeit rund um die Uhr aufteilen.
Das Team arbeitet nebenamtlich,
vertreten sind Mitglieder aus dem
medizinischen, psychologischen
oder sozialen Bereich. 

Hilfe in Extremsituationen
Das Kriseninterventionsteam

hilft Menschen, die extremen
Belastungen ausgesetzt sind. Dazu
gehören nahe Bezugspersonen, Be-
teiligte oder Zeugen, die mit einem
aussergewöhnlichen Todesfall oder
dem drohenden Verlust eines Men-
schen konfrontiert werden. Das
Kriseninterventionsteam unter-
stützt und begleitet die Menschen

in den ersten schwierigen Stunden
jeweils vor Ort. 

In der Regel wird das KIT durch
die Polizei, den Rettungsdienst
oder den Arzt aufgeboten. Perso-
nen, die von einem kritischen Le-
bensereignis betroffen sind, können
sich auch direkt bei der Geschäfts-
führung des Kriseninterventions-
teams (Tel: 399 20 88) melden.

Die Stiftung für Kriseninterven-
tion finanziert sich zum grössten
Teil durch Spenden. Etwa ein Vier-
tel des Aufwandes wird durch den

Beitrag der öffentlichen Hand fi-
nanziert, etwa zehn Prozent durch
Versicherungsleistungen.

Nicht nur bei Todesfällen
Im Jahr 2005 war bei 28 der 63

Aufgebote ein Todesfall der Anlass
für den Einsatz. Von diesen 28 To-
desfällen waren neun Suizide, acht
waren durch Unfall bedingt, ein
Einsatz betraf eine Straftat im Aus-
land. 

Bei 35 Aufgeboten waren nicht
Todesfälle der Anlass, sondern an-

dere ausserhalb der normalen Er-
fahrung liegende Ereignisse. Bei 14
von diesen 35 Aufgeboten lag Sui-
zidalität vor, bei vier Aufgeboten
war es eine Straftat (z.B. Brandstif-
tung, häusliche Gewalt, Vergewalti-
gung) in 17 Fällen lagen andere
Gründe vor (z.B. psychiatrischer
Notfall, Kindesschutz). 

Im Juli 2005 nahm ein KIT-
Teammitglied an der Betreuung
und dem Rücktransport von Touris-
ten nach dem Attentat von Sharm-
el-Sheik teil. (pk)

Hilfe in Extremsituationen: Das KIT bietet rund um die Uhr Unterstützung für Betroffene und Angehörige in Krisen.

Stark beanspruchtes KIT
Kriseninterventionsteam: Rund ein Mal pro Woche im Einsatz

SAMSTAG, 10. JUNI 2006 INLANDVOLKS
BLATT
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www.moehl.ch
Mosterei Möhl AG, 9320 Arbon  Tel. 071 447 40 74

Shorley ist ein gesundes, 
natürliches Fruchtsaftge-
tränk mit 60% Schweizer
Apfelsaft, 40% Passugger
Mineralwasser. 
Der erfrischende Durst-
löscher für Ihre Party.

Shorley –
das erfrischende 
Partygetränk

SCHAAN – Am vergangenen Don-
nerstag war es genau ein Jahr her,
seit das Haus St. Laurentius bezo-
gen wurde. Aus diesem Grund wa-
ren alle Bewohner mit ihren Ange-
hörigen, der Frauenverein Vaduz,
der jeden Mittwoch die Bewohner
mit feinem Kuchen verwöhnt und
natürlich auch die Kinder der Ta-
gesstätte zu einem Grillfest einge-
laden. Da für so ein Fest auch viele
Vorbereitungsarbeiten anfallen, sah
man schon am Morgen geschäfti-
ges Treiben. Getränke wurden an-
geliefert, von der Gemeinde Markt-
stände aufgestellt und dann konnte
die hauseigene Dekorateurin in Ak-
tion treten und so verwandelte sich
der Vorplatz nach und nach in einen
Festplatz. Ein Grill kam noch dazu
und als dann Bewohnerinnen anfin-
gen Erdbeeren für eine feine Bowle
zu schneiden, konnte man schon
ahnen, das wird ein schönes Fest,
denn schon die Vorbereitung mach-
te sichtlich Freude.

Um 16 Uhr hatte sich der Platz
mit 120 Gästen gefüllt und Heim-
leiter Remo Vogt begrüsste die bunt
gemischte Schar. Von 2 bis 102
Jahren war jede Altersgruppe ver-
treten, was wieder zeigt, dass das
Haus St. Laurentius zu einem gene-
rationenübergreifenden Treffpunkt
geworden ist. Bald schon verström-
te der Grill einen feinen appetitan-
regenden Duft und das Salatbuffet

lud zum Essen ein. Der Handorgel-
spieler tat das seinige dazu, dass
auch schon bald das eine und ande-
re Lied angestimmt wurde. Feines
Essen, Bier, Wein, Musik, was will
man mehr? Da es Petrus auch gut
gemeint hat, kann man nur sagen:
Es war ein gelungenes Fest. (PD)

WALLONIEN – Für den Verein
«Die Freunde von Liechtenstein»
in Wallonien, im Süden Belgiens,
waren die letzten Wochen geprägt
von sehr vielen Programmpunkten.
Ende April sind sechzehn Schüle-
rinnen und Schüler aus Balzers mit
ihrem Lehrer Wilfried Vogt in Bel-
gien angekommen. 

Die «Freunde von Liechten-
stein» haben die Schülerinnen und
Schüler nach Remouchamps be-
gleitet, um die längsten Grotten
Europas zu besuchen. Anfang Mai
waren die Mitglieder dann mit ei-
ner anderen Gruppe Reisender in
Limburg.

Am Freitag, den 19. Mai, hat der

Verein im Dorfsaal von Baillonvil-
le (Somme-Leuze), zusammen mit
dem Abgeordneten-Bürgermeister
Willy Borsus eine Ausstellung über
Liechtenstein eröffnet – mit neuen
Fotos und Material über Hilti (von
der Bohrmaschine von 1962 bis zu
der aktuellsten), Ivoclar-Vivadent,
Balzers AG, Presta usw. Diese Aus-
stellung war bis zum 28. Mai geöff-
net.

Im Juli kommen die «Freunde
von Wallonien» wieder nach Liech-
tenstein, mit einer 29-köpfigen
Gruppe, um die Feste des Jubi-
läums «200 Jahre Souveränität»
mit den Liechtensteinerinnen und
Liechtensteinern zu erleben. (PD)

1 JAHR HAUS ST. LAURENTIUS«DIE FREUNDE VON LIECHTENSTEIN» 
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Die Schüler aus Balzers mit ihrem Lehrer Wilfried Vogt (hinten rechts)
haben unter anderem die Grotten von Remouchamps besucht.

FO
TO

 Z
VG

FO
TO

 W
OD

IC
KA



9

NACHRICHTEN

Mobiles Liechtenstein 2015 –
Informationsveranstaltung
VADUZ – Für die Zukunft Liechtensteins
wird weiterhin ein deutliches Wachstum 
prognostiziert, sowohl was die Bevölkerung
als auch die Arbeitsplätze anbelangt. Auf lan-
ge Sicht sind deshalb gerade auch im Ver-
kehrsbereich weit reichende Massnahmen er-
forderlich. Mit der Informationsveranstaltung
«Mobiles Liechtenstein 2015» möchte die
Regierung der Bevölkerung die Gelegenheit
geben, sich über die in Ausarbeitung oder
Planung befindlichen Massnahmen aus erster
Hand zu informieren. Gleichzeitig ist die In-
formationsveranstaltung der Auftakt zur Initi-
ierung eines Forums Verkehr «Mobiles Liech-
tenstein 2015». Die Veranstaltung ist öffent-
lich und beginnt am Montag, den 27. Novem-
ber 2006, um 18.30 Uhr im Auditorium der
Hochschule Liechtenstein in Vaduz.

Die Informationsveranstaltung «Mobiles
Liechtenstein 2015» bietet der Bevölkerung
Liechtensteins die Gelegenheit, sich aus ers-
ter Hand über aktuelle Projekte und Planun-
gen der Regierung im Verkehrsbereich zu
orientieren. Dazu gehören die Ergebnisse der
Aktualisierung des Verkehrsmodells Liech-
tenstein, das neue Angebotskonzept der LBA,
das betriebliche Mobilitätsmanagement und
die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur.
Weiters wird über die regionale Zusammenar-
beit im Verkehrsbereich, die Machbarkeitsa-
nalyse «S-Bahn» und die Studie «PUTGAP -
neues Verkehrssystem» informiert.

Die Informationsveranstaltung ist auch
Auftakt zur Initiierung eines Forums Verkehr
«Mobiles Liechtenstein 2015», welches als
künftige Informations- und Diskussionsplatt-
form die Weiterentwicklung des Gesamtver-
kehrssystems in Liechtenstein begleiten soll.

Die Bevölkerung Liechtensteins ist herzlich
zu dieser öffentlichen Informationsveranstal-
tung eingeladen. (pafl)

Gegen häusliche Gewalt
VADUZ – Das Frauenhaus Liechtenstein
bringt anlässlich des heutigen Aktionstages
«Nein, zur Gewalt an Frauen» und der an-
schliessenden Aktion «16 Tage gegen Ge-
walt» das Mobil gegen häusliche Gewalt von
Amnesty International nach Vaduz. Die Aus-
stellung soll die Bevölkerung zum Thema
häusliche Gewalt sensibilisieren und vor al-
lem auch Jugendlichen zeigen, wie mit dem
Thema umgegangen wird. Die Ausstellung
zeigt auf eindrückliche Weise, wie subtil
häusliche Gewalt sein kann und regt zum
Nachdenken und Diskutieren an. Das Frauen-
haus informiert gerne über die Ausstellung.
Es können auch Führungen für Schulklassen
gemacht werden mit Möglichkeit zum Ge-
spräch. Öffnungszeiten des Mobils: 25. 11.
von 10 bis 13 Uhr (Aktionstag: Nein, zur Ge-
walt an Frauen), 27. 11. von 11 bis 13 Uhr,
29. 11. von 11 bis 13 Uhr, 1. 12. von 11 bis 13
Uhr. Nähere Informationen: Tel. 380 02 03,
f rauenhaus . s te l l en le i tung@mark t . l i ,
www.amnesty.ch/aktionstournee06. (ag)

VU-Triesenberg hat nominiert

TRIESENBERG – Mit einem Team, beste-
hend aus zwei Kandidatinnen und sechs Kan-
didaten für die zu vergebenden Gemeinde-
ratssitze, startet die VU-Ortsgruppe Triesen-
berg in den Wahlkampf. Neben erfahrenen
Politikern ist es Obmann Felix Beck auch ge-
lungen, Politikneulinge für eine Kandidatur
zu gewinnen. Angeführt wird die Mannschaft
vom langjährigen Vorsteher Hubert Sele, der
sich ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl
stellen wird. Unser Bild zeigt die gestern no-
minierten Kandidaten (v. l.): Franz Beck,
Walter Beck, Karla Hilbe-Eberle, Berno
Beck, Vorsteher Hubert Sele, Erich Sprenger,
Angelika Stöckel,  Christoph Beck,  und Le-
ander Schädler. (VB)

SAMSTAG, 25. NOVEMBER 2006 INLANDVOLKS
BLATT

SCHAAN – Einsamkeit, Depres-
sion, Hoffnungslosigkeit. Ein Da-
hinvegetieren, dem manche
durch Freitod ein vorzeitiges En-
de bereiten. Vor allem ältere
Menschen sind von den gesell-
schaftlichen Umwälzungen ne-
gativ betroffen. Manchmal sehen
sie nur noch im Tod einen Sinn.

• Dietmar Hofer

Es ist ein stiller Tod, dem oft ein
langes, einsames Sterben voraus-
geht. Wenn «plötzlich» nichts mehr
so ist, wie es einmal war und die
Hoffnung langsam aber stetig dem
Verzweifeln weicht. 

Alt, einsam, alleingelassen, viel-
leicht noch schwer krank. Zu viel
für manche Seele, um im Erdenda-
sein weiter einen Sinn zu sehen.
Wege, aus dem Leben zu gehen,
gibt es viele. 

Meistens ist es einfach Lebens-
müdigkeit, die zu einer Selbstaufga-
be führt. Was einer Selbsttötung
gleichkommt. Die Nahrungsaufnah-
me wird reduziert oder aufgegeben,
soziale Kontakte eingestellt. Bis
dass der Tod erlöst. Über solch ein
Sterben spricht man kaum. Aber es

passiert. Laut Studien immer mehr.
Denn Menschen über dem 60. Le-
bensjahr sind die einzige Personen-
gruppe, in der die verschiedensten
Formen der Selbsttötung zahlen-
mässig zugenommen hat. 

Alter als «Kostenfaktor»
Auch in Liechtenstein?  «Offi-

zielle Suizidfälle» gab es in den
Jahren 2001 und 2002 jeweils acht.
Die Dunkelziffer? Möglicherweise
höher. Fakt ist, dass Altersdepres-
sionen auch hierzulande zunehmen.
Dann, wenn der Lebenspartner
stirbt, die Kinder aus dem Haus
sind, der gewohnte Arbeitsplatz
schon längst durch die Pension er-
setzt wurde, eine schwere Krank-
heit drückt.

«Plötzlich» nutzlos sein, von der
Gesellschaft nicht mehr «ge-
braucht» oder gar von Verwandten
nur noch als «Kostenfaktor» be-

trachtet. Das geht so weit, dass
Kinder nicht mehr bereit sind, die

Beerdigungskosten ihrer Eltern zu
übernehmen.

Auch wenn die Situation noch so ausweglos scheint, gibt es immer eine Hilfe.

Bis dass der Tod …
Suizid als letzter Ausweg – Ältere Menschen sind vermehrt gefährdet

GENERELLE ANZEICHEN

Suizidgefahr kann bestehen, 
● wenn in der betreffenden Fami-
lie oder in der näheren Umgebung
schon früher suizidale Handlun-
gen vorgekommen sind.
● wenn bereits Versuche unter-
nommen worden sind oder sie an-
gekündigt wurden.
● wenn der Patient in eine «un-
heimliche Ruhe» verfällt.
● wenn jegliche Zukunftsplanung
abhanden gekommen ist.

Begünstigende Krankheitssta-
dien bzw. -bilder: 
● Zu Beginn depressiver Phasen.
● Bei schweren Schuld- oder Ver-
sagensängste bzw. bei Krank-

heitswahn.
● Bei lang andauernden oder un-
heilbaren Krankeiten.
● Bei Alkoholismus/Medikamen-
tensucht.

Umweltbedingungen: 
● Zerrüttete Familienverhältnisse
während der Kindheit, sexueller
Missbrauch.
● Verlust oder primäres Fehlen
mitmenschlicher Kontakte (Lie-
besenttäuschung, Vereinsamung,
Ausgestossensein).
● Verlust der Arbeit, Fehlen eines
Aufgabenkreises.
http://www.helpmail.li
http://www.psychotherapie.li/

Das Alter macht viele einsam.

TRIESEN – Als Mitarbeiter des
Kriseninterventionsteams KIT
und des NetzWerk betreut der
Diplompsychologe suizidale Per-
sonen und auch Familien, die ei-
nen Suizid verkraften müssen.
• Dietmar Hofer

«Volksblatt»: Immer mehr Men-
schen leiden unter Einsamkeit. Be-
sonders ältere. Ist auch in Liechten-
stein eine Zunahme zu verzeichnen? 

Walter Kranz: Depressionen
und auch Angststörungen nahmen
in den letzten Jahren zu. Betroffen
davon sind alle Bevölkerungsteile,
nicht nur die älteren Menschen.
Der Wandel in den Familienstruk-
turen ist ein wichtiger Grund für
diese Entwicklung. Es gibt aber
auch andere Gründe wie z. B. Zu-
kunftsängste und Überforderung.

Wie sieht es mit Altersdepressio-
nen aus? 

Depressionen und andere psychi-
sche Probleme bei älteren Menschen
wurden bis jetzt oft nicht wahrge-
nommen oder einfach als Alterser-
scheinungen zu wenig ernst genom-
men. Eigentlich sind Menschen nach
dem Pensionsalter nicht häufiger de-
pressiv als jüngere. Sie nehmen sich
trotzdem häufiger das Leben.

Was führt Menschen letztlich da-
zu, freiwillig aus dem Leben zu
scheiden?

Etwa die Hälfte von Personen mit
einer schweren Depression äussert

auch Suizidideen. Manche, die sich
das Leben nahmen, haben vorher
keine depressiven Symptome ge-
zeigt. Dass die Beziehung Depres-
sion/Suizid nicht so eng sein kann,
zeigt sich auch darin, dass deutlich
mehr Frauen depressiv sind als
Männer, dass sich umgekehrt aber
deutlich mehr Männer das Leben
nehmen als Frauen. 

Gibt es Menschen, die aufgrund
ihrer Wesenszüge gefährdeter
sind?

Menschen, die heftig auf äussere
Ereignisse reagieren und deren
Stimmung rasch schwankt, haben
ein höheres Suizidrisiko. Auch 
Personen, die neben einer Depres-
sion noch andere psychische Prob-
leme haben, wie etwa eine Angst-
störung, nehmen sich häufiger das
Leben.

Gerade in der Vorweihnachtszeit
leiden viele unter der Einsam-
keit. Was kann man dagegen

tun? Gibt es eine sogenannte
Winterdepression?

Die Glückserwartung und der
Wunsch nach Geborgenheit sind in
dieser Zeit gesteigert, aber oft uner-
füllbar. Die Kontaktmöglichkeiten
sind in dieser Jahreszeit tendenziell
geringer. Viele Leute reagieren
auch negativ auf die Kälte und die
geringe Sonneneinstrahlung. Mit
der Bezeichnung «Winterdepres-
sion» meint man vor allem die de-
pressive Reaktion auf Lichtmangel.

Inwieweit haben betroffene Men-
schen Hemmschwellen, eine ent-
sprechende Beratung oder The-
rapie in Anspruch zu nehmen?
Wann erscheint es sinnvoll, z. B.
mit einem Psychologen oder
Psychotherapeuten Kontakt auf-
zunehmen? 

Vor allem ältere Menschen ken-
nen oft weder die Diagnose noch
das Therapieangebot. Unter
Psychotherapie können sie sich
nichts vorstellen. Oder höchstens
das, was in Kriminalfilmen gezeigt
wird, und dort ist der Therapeut
meistens der Gestörte. Eine Thera-
pie zu suchen ist sinnvoll, wenn
man leidet. Depressive leiden oft
unter dem Leben, das Leben ist
schwer für sie.

Was bewirken Antidepressiva?
Sehr viel. Wer schwere Depres-

sionen hat, sollte auf diese Medika-
mente nicht verzichten. Eine medi-
kamentöse Therapie allein ist aber

langfristig meist nicht wirksam. Es
muss in der Regel auch eine auf die
Lebenszusammenhänge bezogene
psychologische Therapie erfolgen,
um eine stabile Verbesserung zu be-
wirken.

Glauben Sie, dass die Suizidrate
auch in Liechtenstein steigen
wird? 

Die Suizidrate in Liechtenstein
ist seit Jahrzehnten hoch. Ich hoffe
und erwarte nicht, dass sie ansteigt.
International gesehen nehmen sich
etwa doppelt so viele Männer das
Leben als Frauen. Leider holen die
Frauen in der Statistik nun auf, oh-
ne dass die Häufigkeit bei den
Männern abnimmt. 

Sind Frauen und Männer glei-
chermassen von Depressionen
und Vereinsamung betroffen? 

Vereinsamung und Depression
sind nicht dasselbe, auch wenn bei-
des die Folge des jeweils anderen
sein kann. Männer sind mehr von
Vereinsamung betroffen, allein schon,
weil sie sich nicht mitteilen. Trotz-
dem sind Frauen häufiger depressiv.

Sind Suizidversuche misslungene
Suizide?

Es gibt mindestens zehnmal
mehr Suizidversuche als Suizide.
Viele Suizidversuche sind so ange-
legt, dass sie nicht zum Tod führen
sollen. Manche führen aber trotz-
dem dazu. Suizidversuche sind sehr
enst zu nehmen.

«Depressive leiden oft unter dem Leben»
Walter Kranz ist Psychotherapeut in Triesen und in der Suizidvorbeugung tätig
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Erhebliche Lawinengefahr
BREGENZ – In Vorarlberg herrscht seit
Montagmorgen erhebliche Lawinengefahr.
Gründe dafür sind Schneeschauer und teils
heftige Winde, die am Sonntagabend über
Vorarlberg fegten. Besonders kritisch sind
eingewehte Rinnen und kammnahe Steilhän-
ge. Laut Bernhard Anwander von der Lan-
deswarnzentrale können an diesen Stellen
bereits von einzelnen Wintersportlern
Schneebretter ausgelöst werden. (sda)

Mautstart ohne Probleme 
FRAUENFELD – Die Einführung der neu-
en deutschen Maut hat in der Region Boden-
see zu keinerlei Verkehrsbehinderungen ge-
führt. Wegen Ferien in Baden-Württemberg
war das Verkehrsaufkommen am Montag ge-
ring. Am Montagmorgen habe es keine Ver-
kehrsbehinderungen an den Grenzübergän-
gen in Kreuzlingen–Konstanz und Thayn-
gen–Bietingen gegeben. (sda)
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Zum letzten Mal
Ostschweizer Polizeischule startet 2006

Grand Slam im Visier
Ahonen gewinnt auch in Innsbruck

VADUZ/FRAUENFELD – Zum letz-
ten Mal hat gestern Montag in
Frauenfeld der einjährige Aus-
bildungslehrgang für Polizisten
begonnen. Ab Herbst 2006 bil-
den zehn Ostschweizer Polizei-
korps ihren Nachwuchs an ei-
ner überregionalen Polizeischu-
le in Amriswil aus.

Gestern haben vier Aspirantinnen
und 17 Aspiranten die Ausbildung
an der Polizeischule Thurgau be-
gonnen. Die jungen Männer und
Frauen sind zwischen 21 und 27
Jahre alt. Sie wurden aus 153 Be-
werberinnen und Bewerbern ausge-
wählt. Die angehenden Polizisten
sind die letzten, die in Frauenfeld
die Schulbank drücken. Ab Herbst
2006 werden Polizeiaspiranten an
der Ostschweizer Polizeischule in

Amriswil ausgebildet. An der neu-
en Ausbildungsstätte beteiligen
sich die Polizeikorps aus dem Fürs-
tentum Liechtenstein, den Kanto-
nen Appenzell, Glarus, Graubün-
den, Schaffhausen, St. Gallen,
Thurgau sowie den Städten Chur
und St. Gallen.

Kontinuität
An einer Konferenz wollen die

zehn beteiligten Korps die Moda-
litäten für die neue Ostschweizer
Polizeischule aushandeln. Vorteil
der geplanten Schule mit rund 80
Schülerinnen und Schülern pro
Jahr, sei die Kontinuität, welche ei-
ne bedarfsgerechte Ausbildung von
Polizeinachwuchs ermögliche. Bis-
her habe nur dann ein Lehrgang
starten können, wenn man eine
ganze Klasse füllen konnte. (sda)

TRIESEN/PHUKET – Der Liech-
tensteiner Krisenhelfer Pepo
Frick ist aus Asien zurückge-
kehrt. Nach der Flutkatastrophe
im Dezember bleibt ein Liech-
tensteiner noch immer ver-
misst. Derweil wird im Land
fleissig gespendet.

• Tamara Frommelt/sda

Der Arzt Pepo Frick kehrte am ver-
gangenen Sonntag aus Thailand zu-
rück. Er war als Mitglied des
Liechtensteinischen Kriseninter-
ventionsteams (KIT) in das Ka-
tastrophengebiet gereist. Gestern
berichtete er den Medien von sei-
nem Einsatz. Das «Swiss Care
Team», in welchem Frick wirkte,
lokalisierte in den Spitälern verletz-
te Schweizer, identifizierte sie und
organisierte deren Rücktransport in
die Heimat. Frick zeigte sich von
der Leistung der Einheimischen be-
eindruckt. Die gute Infrastruktur,
die er in Thailand vorfand, sei nicht
mit derjenigen in Indonesien oder
Indien zu vergleichen. Gestern
Nachmittag reiste ein zweites Mit-
glied des KIT, Karin Rüdisser, nach
Sri Lanka und auf die Malediven.
Ihre Aufgabe ist es, einen Rück-
transport von Verletzten zu beglei-
ten. Ihr Einsatz wird voraussicht-
lich heute Abend beendet sein.

Erfreuliche Beträge
Nachdem das Liechtensteinische

Rote Kreuz (LRK) und die Caritas
in den Medien mehrmals um Spen-
den gebeten haben, sind bis gestern
rund 220 000 Franken beim Roten
Kreuz eingegangen. 100 000 zuge-
sagte Franken sind nach Auskunft
des LRK noch ausstehend. «Wegen
des Jahreswechsels haben wir noch
nicht von allen Banken Bescheid
bekommen», so Geschäftsführerin

Elisabeth van Eck. Die Spendenak-
tion ist erfolgreich: «Von den Post-
ämtern haben wir bereits Anrufe er-
halten. Sie verlangen nach neuen
Einzahlungsscheinen.» Jeden Tag
erhält das LRK grosse Summen an
Spenden. «Am 30. waren es 80 000
Franken, am 31. 95 000 und bis
jetzt sind es 43 000, zwei Banken
fehlen aber noch», gab van Eck ges-
tern dem Volksblatt gegenüber an.
Die Soforthilfe, die das LRK aus
seinem Katastrophenfonds als So-
forthilfe für die betroffene Bevöl-
kerung zur Verfügung stellte, be-
trug zu Beginn 20 000 Franken. So-
bald das Ausmass der Katastrophe
bekannt wurde, erhöhte das LRK

den Betrag um weitere 20 000
Franken. Mit der Soforthilfe finan-
ziert das LRK einen Hilfstransport
des Schweizerischen Roten Kreu-
zes nach Sri Lanka. 

«Liechtenstein hilft»
Morgen soll in Liechtenstein ein
nationaler Sammeltag unter dem
Motto «Liechtenstein hilft» zuguns-
ten der Opfer des Seebebens statt-
finden. Radio Liechtenstein wird
an diesem Tag unter anderem Bei-
träge aus den betroffenen Regionen
senden. Wer für die Opfer des See-
bebens spenden will, soll sich unter
der Nummer 399 13 00 melden und
den Betrag auf das Konto des Ro-

ten Kreuzes oder der Caritas ein-
zahlen. Die Namen der Spender,
die dies wollen, werden im Radio
verlesen. «Liechtenstein hilft» ist
eine Initiative der Hilfswerke und
der Liechtensteiner Medien. Die
Regierung Liechtensteins hat sich
bereit erklärt, die Spendensumme
von «Liechtenstein hilft» zu erhö-
hen. Auch unsere Nachbarn in der
Schweiz haben fleissig gesammelt.
Die Glückskette verkündete gestern
die Spendensumme von über 35
Millionen Franken.

Nach einer von der AP veröffent-
lichten Liste von Todesopfern hat
die Schweiz 23, Österreich 7 Tote
zu beklagen. Seite 3

Eine Frau passiert mit ihrem Kind die Fotografien und Steckbriefe von Opfern und Vermissten im 
Opferservicezentrum von Phuket in Thailand.

Überwältigende Solidarität
Liechtensteiner spenden über 220 000 Franken für Asien
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Janne Ahonen gewann auch das dritte Springen der Vierschanzentournee in
Innsbruck und kann sich am Donnerstag den Grand Slam sichern. Seite 13
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ENERGIESPAREN

Energiesparen – Impulspro-
gramm der Gemeinde Planken 

PLANKEN – Die Gemeinde Planken hat
sich zum Ziel gesetzt, das Energiesparen zu
fördern. Sie möchte selbst mit gutem Bei-
spiel vorangehen und eine umweltfreundli-
che Energiepolitik betreiben. Dadurch sollen
auch die Einwohnerinnen und Einwohner
zum Energiesparen animiert werden. Der
Energiebedarf und damit die Abhängigkeit
vom Ausland nimmt stetig zu. Es ist an uns,
bewusst mit der Energie umzugehen, denn
die natürlichen Resourcen sind begrenzt. Der
Einsatz von alternativen, d.h. erneuerbaren
Energieträgern, Bauen nach Minergiestan-
dard und weitere nachhaltige Massnahmen
sollen deshalb gefördert werden. 

Gefördert werden sowohl Alt- als auch
Neubauten, aber auch Objekte, die erst weni-
ge Jahre alt sind und mit zusätzlicher Wär-
medämmung oder alternative Energieträgern
nachgerüstet werden. Die Gemeinde Planken
ist die erste öffentliche Hand, die auch den
Minergiestandard subventioniert. Obwohl
bisher eine Förderung stattgefunden hat, hat
der Gemeinderat im Dezember 2004 die Hö-
he der Beiträge massiv erhöht. Das Impuls-
programm ist vorläufig ab dem 1. 1. 2005 bis
zum 31. 12. 2007 gültig. 

Die Gemeinde Planken ist sich der Verant-
wortung zukünftiger Generationen gegen-
über bewusst. Das Thema Ökologie und Um-
weltschutz hat in der Vergangenheit und wird
in der Zukunft eine grosse Rolle für uns spie-
len. Die Gemeinde Planken hofft, dass durch
dieses Impulsprogramm der Bereich Ener-
giesparen bewusster wird. Weiters hat der
Gemeindrat beschlossen, das Label «Ener-
giestadt» anzustreben analog der Gemeinde
Triesen. Wir reden nicht nur vom Energie-
sparen – wir tun es auch. Gemeinde Planken

TRIESEN – Pepo Frick reiste als
Mitglied des Kriseninterven-
tionsteams nach Phuket. Ges-
tern schilderte er seine Ein-
drücke.

• Tamara Frommelt

Pepo Frick reiste am 27. Dezember
2004 als Mitglied des Liechtenstei-
nischen Kriseninterventionsteams
(KIT) nach Thailand und kehrte am
Abend des 2. Januars zurück. Der
Auftrag für den Einsatz, an wel-
chem Frick beteiligt war, stammte
von der schweizerischen Elvia Ver-
sicherung. Die Versicherung beauf-
tragte Peter Fässler-Weibel, Leiter
der Stiftung Begleitung in Leid und
Trauer in Winterthur. Fässler-Wei-
bel ist auch Mitglied des Stiftungs-
rates der Stiftung für Kriseninter-
vention in Liechtenstein und pflegt
einen engen Kontakt zu den Mit-
gliedern. Er bezog das KIT in den
Auftrag ein. Gestern informierte
Pepo Frick zusammen mit Stif-
tungspräsident Alexander Ospelt,
Walter Kranz, Geschäftsleiter des
KIT und Teammitglied Karin Rü-
disser die Medien. «Für mich ist es
nicht abgeschlossen», sagt Pepo
Frick und beginnt von seinem Ein-
satz zu berichten: «Wir wohnten in
einem Hotel, rund 30 Kilometer
entfernt von Khao Lak, dem betrof-
fensten Gebiet.» Zusammen mit
anderen schweizerischen Rettungs-

organisationen schlossen sich Peter
Fässel-Weibel und Pepo Frick zum
«Swiss Care Team» zusammen.
Zwei Gruppen widmeten sich dem
Auftrag, verletzte Schweizer aus-
findig zu machen, sie zu identifizie-
ren und für ihre Heimkehr zu sor-
gen. Dafür besuchten sie die Spitä-
ler. Als Frick in Thailand ankam,
war die Katastrophe bereits 72
Stunden alt. «Es herrschte nicht
mehr viel Panik. Die Ärzte und die
Bevölkerung von Thailand haben
enorm viel geleistet. Privatperso-
nen kümmerten sich um die Ver-

letzten, egal aus welcher Nation sie
stammten.» Die Ärzte behandelten
Hautverletzungen und Entzündun-
gen mit Infusionen und Antibiotika.
«Wir fanden eine eigenartige Stim-
mung vor. Es herrschte keine Ner-
vosität, sondern Ruhe.»

Frick lobte die thailändische In-
frastruktur: «Alles war sehr gut or-
ganisiert. Die Autobahn war bereits
nach einem Tag wieder offen und
sicherte den Zugang für Hilfstrans-
porte.» Zudem gebe es keine Mas-
sengräber. Unidentifizierte Leichen
werden nicht verbrannt. Eine Seu-

chengefahr gebe es in Thailand
nicht. Bei einer Leiche nach der an-
deren werde eine DNA-Analyse
gemacht, danach werden sie einge-
packt, nummeriert und tiefgekühlt.
«Es kann nicht besser funktionie-
ren», so Frick. «Die DNA-Analy-
sen sind unglaublich wichtig. Man
kann erst abschliessen und trauern,
wenn die Gewissheit besteht, dass
die Vermissten tot sind», sagt der
Krisenhelfer.

Pepo Frick wird heute um 22 Uhr
im  SF1 in der Sendung «Zischtigs-
club» zu Gast sein.

Informierten über Einsätze im Krisengebiet: Walter Kranz, Geschäftsleiter des Kriseninterventionsteams, Ale-
xander Ospelt, Präsident der Stiftung für Krisenintervention, die Teammitglieder Karin Rüdisser und Pepo Frick.

«Nicht abgeschlossen» 
Der Arzt Pepo Frick berichtet von seinem Einsatz in Thailand

FBP-TERMINE

Neujahrsapéro für Jugendliche
Wer gewinnt den Städteflug?
MAUREN – Die Jugendlichen und Jungge-
bliebenen sind am Dreikönigstag, den 6. Ja-
nuar 2005 ab 18 Uhr herzlich zum traditio-
nellen Neujahrsapéro in die Aula der Primar-
schule Mauren eingeladen.

Liebe Jugendliche und Junggebliebene –
wir wünschen euch im neuen Jahr Glück und
das Allerbeste. Wir wollen mit euch am Don-
nerstag, den 6. Januar bei Musik und jugend-
licher Atmosphäre auf das neue Jahr 2005
anstossen, plaudern und Darts spielen. 

Die Verantwortlichen der FBP-Ortsgruppe
Mauren-Schaanwald haben keine Mühe ge-
scheut, für die Jugendlichen wiederum mit
einem spannenden Darts-Wettbewerb aufzu-
warten. Das Dabeisein lohnt sich, denn als 1.
Preis winkt ein Städteflug. Darüber hinaus
gibt es eine ganze Reihe weitere attraktive
Preise zu gewinnen. Ihr seid herzlich einge-
laden! FBP-Ortsgruppe Mauren-Schaanwald

Einladung zum Senioren-
nachmittag der FBP Schaan
SCHAAN – Wie jedes Jahr im Januar, laden
wir auch heuer die geschätzten Seniorinnen
und Senioren unserer Gemeinde zum tradi-
tionellen Altersnachmittag der FBP-Orts-
gruppe Schaan. Dieser fröhliche und garan-
tiert kalorienreiche Anlass findet am  Sonn-
tag den 16. Januar um 14 Uhr im Pfarreizen-
trum Schaan statt. Für tolle Unterhaltung ist
bestens gesorgt. Auf euer zahlreiches Kom-
men freuen wir uns schon sehr und bitten
euch aus organisatorischen Gründen höflich
um Anmeldung und Fahrdienstbestellung bis
10. Januar unter Telefon 770 87 88 (Sekreta-
riat) oder (765 94 40) Obmann. FBP Schaan
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Die verheerende Flutkatastrophe in Südostasien hat
auch in Liechtenstein eine Welle der Solidarität und
Hilfsbereitschaft ausgelöst.
Um die Hilfsbereitschaft zu unterstützen, haben sich
die Liechtensteiner Medien, Volksblatt, Vaterland und
Radio Liechtenstein, mit der Lotterie-Stiftung zur Ak-
tion «Liechtenstein hilft» zusammengeschlossen.

Unser gemeinsames Spendenkonto 
(Vermerk «Seebeben»):

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Kontonummer: 212.585.82

In Kürze sind Spenden auch online mit Kreditkarten
über das Internetportal www.illf.com möglich.
Diese Spenden fliessen direkt dem Liechtensteini-
schen Roten Kreuz zu.

Weitere Spendenkonten (Vermerk «Seebeben Ind.

Ozean» in Liechtenstein:

● Caritas Liechtenstein:

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

Kontonummer: 203.357.07

Postcheckkonto: 19-45678-7

● Liechtensteinisches Rotes Kreuz:

LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz

Kontonummer: 0495.920. AA

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

Kontonummer: 203.374.07

Verwaltungs- & Privatbank AG, Vaduz

Kontonummer: 201.943.012

Postcheckkonto: 90.10364-8

L I E C H T E N S T E I NL I E C H T E N S T E I N H I L F TH I L F T

VADUZ – Auch die Landespolizei
ist eine Ansprechstelle für Men-
schen, die von der grossen Flut-
katastrophe in Asien betroffen
sind. Unter anderem gibt es ei-
ne Hotline für Angehörige.

• Tamara Frommelt 

Liechtensteiner Volksblatt: In
den Medien wurde gestern ver-
breitet, dass noch eine Person
vermisst wird, sich eine zweite
unterdessen gemeldet habe. Wie
konnte diese Person unterdessen
aufgefunden werden?

Adrian Hasler: Schon am 26.
Dezember richtete die Landespoli-
zei eine Hotline ein, bei welcher
sich Angehörige von möglicher-
weise Betroffenen melden konnten.
Während der letzten Tage sind dann
auch insgesamt 15 Meldungen über
vermisste Personen eingegangen.
Kontinuierlich konnte der Aufent-

haltsort bei 14 von diesen ermittelt
werden. Dies geschah entweder
durch telefonische Kontaktaufnah-
me der Urlauber bei den Angehöri-
gen oder durch Vermittlung seitens
der Landespolizei.

Was wurde von Liechtensteiner
Seite her bis jetzt schon alles
unternommen?

Sehr schnell wurde den Beteilig-
ten klar, dass für die in Not gerate-
nen Bürger etwas unternommen
werden musste. Aus diesem Grun-
de fand eine sehr enge Koordina-
tion der Arbeit zwischen dem Amt
für auswärtige Angelegenheiten,
dem Ausländer- und Passamt sowie
der Landespolizei statt. Weiters
wurden die Personendaten an das
Eidgenössische Departement für
Auswärtige Angelegenheiten gelei-
tet und eine Koordination mit der
Krisenintervention, welche mit Pe-
po Frick vor Ort war, getätigt. Kon-

kret bedeutet dies, dass für die in
der Krisenregion befindlichen Bür-
ger alles unternommen wurde, um
z.B. verlorene Reisepässe zu erset-
zen oder eine Kontaktaufnahme zu
ermöglichen.

Bei der Person, welche leider im-

mer noch vermisst wird, wurden
zudem die Personendaten an Inter-
pol Bangkok übermittelt. Es wird
derzeit versucht, die Reise zu re-
konstruieren, um damit einen An-
haltspunkt über den genauen Auf-
enthaltsort zu bekommen.

Bei welchen Quellen informiert
sich die Landespolizei unter an-
derem über vermisste Personen?

Der Landespolizei steht über
Interpol Vaduz der Zugang zu sämt-
lichen relevanten internationalen
polizeilichen Möglichkeiten zur
Verfügung. Dies heisst, dass wir
über das Generalsekretariat in Lyon
permanent auf dem Laufenden ge-
halten werden. Weiters bedeutet
dies, dass wir auch die Informa-
tionskanäle nutzen können und so-
mit zusätzliche Abklärungen mög-
lich waren. Unsere Mitarbeiter ha-
ben zudem die Patientenlisten der
thailändischen Spitäler gesichtet.

Polizeichef Adrian Hasler.

«Enge Koordination»
Polizeichef Adrian Hasler im Gespräch mit dem Volksblatt
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VADUZ/PHUKET – Die Zahl der
Menschen, die bei der verhee-
renden Flutkatastrophe in Süd-
asien ums Leben gekommen
sind, ist gestern Mittwoch konti-
nuierlich angewachsen. Das
Internationale Rote Kreuz nannte
gestern die Zahl von 100 000 To-
desopfern. Zwei Liechtensteiner,
die sich in Thailand aufhalten
sollen, sind derweil als vermisst
gemeldet.

• Martin Risch / AP

Schweizer Organisationen (Rega,
Medicall und Elvia) koordinieren
seit Montag ihre Repatrierungsak-
tionen. Vom Liechtensteiner Kri-
seninterventionsteam (KIT) ist Pe-
po Frick (Schaan) in Thailand im
Einsatz, wie Walter Kranz-Baum-
gartner vom KIT gestern mitteilte.
Frick arbeite zusammen mit den
genannten Organisationen. In klei-
nen Teams reise man in der Region
um Phuket von Spital zu Spital, um
nach hospitalisierten europäischen
Staatsangehörigen zu suchen. Man
leiste medizinische Hilfe und
sammle Angaben über die Perso-
nen sowie die Schwere der Verlet-
zungen. Gestern habe ein Team
wieder zwei Schweizer gefunden,
die bisher von der Kommunikation
abgeschnitten gewesen sind, wie
Kranz mitteilte.

Zwei Liechtensteiner vermisst
Trotz bisheriger anders lautender

Meldungen werden nun gemäss
neusten Informationen der Landes-
polizei zwei Liechtensteiner im
Krisengebiet vermisst. Wie Polizei-
sprecher Markus Kaufmann gegen-
über dem Volksblatt bestätigte, ha-
be man zu zwei Personen noch kei-
nen Kontakt herstellen können.
Diese seien erst vor zwei Tagen be-
ziehungsweise einem Tag als ver-
misst gemeldet worden. Die Lan-
despolizei versuche über das EDA
der Schweiz den Aufenthaltsort der
zwei Individualtouristen ausfindig
zu machen. Die gesuchten Perso-

nen halten sich laut Kaufmann in
Thailand auf. Pepo Frick wurde
deshalb von der Landespolizei über
die Personalien der Vermissten ent-
sprechend informiert, wie Kauf-
mann erklärte. Frick könnte helfen,
den Kontakt zu den Vermissten
herzustellen. Gegenüber Radio
Liechtenstein sagte Frick gestern in
einem Telefoninterview: «Ich habe
keine Ahnung, was mit Liechten-
steinern passiert ist», die sich in
Thailand aufhalten. Er schilderte
weiter seine Eindrücke von der
«unvorstellbaren» Zerstörung
durch die verheerende Flutkatastro-
phe entlang der Küste.

Weiter Helfer 
aus Liechtenstein?

Was die nächsten Aufgabe für
Frick sein wird und wie lange der
Aufenthalt im Krisengebiet noch
dauern soll, sei noch nicht klar,
sagte Walter Kranz vom KIT. «Es
ist unwahrscheinlich, dass aus
Liechtenstein weitere Helfer abge-
rufen werden», so Kranz. Das KIT

hat laut Kranz schon mehrmals im
Ausland Hilfe geleistet. Im aktuel-
len Fall ist Pepo Frick offenbar von
Peter Fässler, Schweizer KIT, für
den Einsatz in Thailand angefragt
worden. (Peter Fässler war mass-
geglich beim Aufbau des KIT in
Liechtenstein beteiligt.) Polizei-
sprecher Kaufmann erklärte jeden-
falls, dass Frick beziehungsweise
KIT nicht auf Betreiben der Lan-
despolizei im Krisengebiet tätig ge-
worden sei.

«Überwältigende» Hilfsbereit-
schaft, hohe Spendensummen

Die Vereinten Nationen konnten
gestern von einer «überwältigend
positiven» Hilfsbereitschaft berich-
ten. Nach Angaben des UNO-Not-
fallkoordinators Jan Egeland sind
bislang umgerechnet 113 Millionen
Franken an Hilfsgeldern zu-
sammengekommen.

Auch in Liechtenstein wird ge-
spendet. «Die Menschen spenden
ganz grosszügig», sagte gestern Ma-
rianne Marxer, beim Liechtensteiner

Roten Kreuz für die Auslandhilfe zu-
ständig. Einen Spendenzwischen-
stand konnte Marxer noch nicht ge-
ben. Sie verwies auf die 20 000
Franken Soforthilfe, die das Rote
Kreuz bereits aus dem Katastrophen-
fonds bereitsgestellt hat. Die von der
Liechtensteiner Regierung angekün-
digte Verdoppelung der angesam-
melten Geldsumme sei gesichert.
Unabhängig von der Verdoppelung
hat gestern die Regierung 100 000
Franken Soforthilfe beschlossen und
bewährten internationalen Hilfsorga-
nisationen zugesprochen.

Mauren spendet 10 000 Franken
Angesichts der verheerenden

Flutkatastrophe in Südostasien hat
der Gemeinderat von Mauren am
Mittwoch auf Anregung der Ge-
meindevorstehung einstimmig die
Ausrichtung einer Spende in Höhe
von 10 000 Franken bewilligt. «Der
Beitrag der Gemeinde Mauren wird
dem Liechtensteinischen Roten
Kreuz (LRK) als Soforthilfe über-
wiesen», wie Vorsteher Freddy Kai-
ser auf telefonische Anfrage sagte.

Eine Deutsche Touristin vor einem Aushang mit Bildern vermisster Perso-
nen im Zentrum von Phuket, Thailand.

Hilfe vor Ort und Spenden
Flutkatastrophe in Südasien: Zwei Liechtensteiner werden vermisst

ANZEIGE

SPENDENAUFRUF

Spendenaufruf Rotes Kreuz 
und Caritas Liechtenstein
VADUZ – Das Liechtensteinische Rote
Kreuz und die Caritas Liechtenstein sind tief
bewegt und besorgt über die Situation nach
dem Seebeben im Indischen Ozean. Die
Internationale Rotkreuzbewegung sowie 
viele internationale Hilfsorganisationen ver-
suchen, den Menschen in diesen Gebieten
beizustehen. Bereits sind mehr als 80 000
Tote zu beklagen, und mehr als eine Million
Menschen sind obdachlos geworden.

Das Liechtensteinische Rote Kreuz stellt 
20 000 Franken aus seinem Katastrophen-
fonds als Soforthilfe für die so schwer be-
troffene Bevölkerung zur Verfügung. Helfen
auch Sie mit einer Spende mit, das unendli-
che Leid dieser geprüften Menschen zu lin-
dern. 

Wir bitten um Spenden mit dem
Vermerk «Seebeben Ind. Ozean» an:
● Caritas Liechtenstein: 
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Kontonummer: 203.357.07
Postcheckkonto: 19-45678-7
● Liechtensteinisches Rotes Kreuz:
LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz
Kontonummer: 0495.920. AA
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Kontonummer: 203.374.07
Verwaltungs- & Privatbank AG, Vaduz
Kontonummer: 201.943.012
Postcheckkonto: 90.10364-8

Mit einem herzlichen Vergelt’s Gott für Ih-
re stete Hilfsbereitschaft und für Ihr Mitge-
fühl für Menschen in Not. Im Namen der Ca-
ritas Liechtenstein und des Liechtensteini-
schen Roten Kreuzes

Fürstin Marie von Liechtenstein

INFO ZUM KIT
Das Kriseninterventionsteam
getragen von der Stiftung für
Krisenintervention gibt rasche
und professionelle Unterstüt-
zung, wenn Menschen in extre-
me Belastungen geraten, meis-
tens ausgelöst von Ereignissen,
die ausserhalb der normalen Er-
fahrung liegen. Solche Ereig-
nisse sind zum Beispiel: Suizi-
dalität oder Suizide von Ange-
hörigen, tödliche Unfälle, rasch
zum Tode führende Erkrankun-
gen, Verbrechen, Naturkatastro-
phen. […] Die Einsätze des Kri-
seninterventionsteams (KIT) er-
folgen meist auf Veranlassen der
Landespolizei oder des Notfall-
arztes, die Hilfestellungen kön-
nen jedoch von jedermann an-
gefordert werden. (Liechten-
steinisches Soziallexikon 2000)
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LESERBRIEF

Zum tödlichen
Verkehrsunfall in
Gamprin
Seit langem war mir bekannt,dass sich
eine Zeugin bei der Polizei gemeldet
hat,genau gesagt am 20.April 2000 rief
diejenige Person an, als der Aufruf der
Polizei kam,dass Zeugen gesucht wer-
den. Bis heute 13. Juni 2000 wurde sie
lediglich telefonisch vertröstet, letzt-
mals Anfang Mai, man werde sich
melden. Ich, der diesen Unfall nicht
akzeptieren kann, wollte einfach wis-
sen, ob in der Zwischenzeit etwas ge-
schehen ist.Wie ich vermutet habe und
wie es üblich ist, werden Zeugen totge-
schwiegen. Als Radio L am 14. Juni
2000 anfragte ob diese Frau einver-
nommen wurde, hiess es, sie hätte seit
geraumer Zeit schon einen Termin.
Gelogen! Am 14. Juni 2000 nach dem
Telefonat mit Radio L wurde die Frau
kontaktiert für einen Termin, wenn
möglich noch am selben Tag. Dürfen
vereidete Beamte so lügen und uns
Bürger auf Rechte hinweisen wollen,
wenn sie nicht einmal die Rechte re-
spektieren? Tatsache ist auch: von mir
wollte die Polizei noch nichts wissen.
Ein Richter oder ein Staatsanwalt
braucht Aussagen, um sich eine Mei-
nung zu bilden und ein Urteil fällen zu
können.Warum bin ich so hartnäckig?
Der junge Mann kann dadurch nicht
mehr zum Leben erweckt werden, das
Leid kann nicht gemindert werden,
aber die Kosten,die noch anfallen wer-
den. Keine Versicherung wird bezah-
len, wenn man diesen jungen Mann,
der sich nicht mehr wehren kann, als
allein Schuldigen hinstellt.Da sind un-
sere Polizeibeamten (nicht alle),gewis-
se Richter und Staatsanwälte beson-
ders geübt, einem die Schuld in die
Schuhe zu schieben. Wer bezahlt die
ganzen Kosten, die in diesem Fall wie
Baustellenabschrankungen, Kom-
pressor, Auto, Transport des getöteten
jungen Mannes, Bergungskosten,Auf-
räumungsarbeiten, Beerdigungsko-
sten, Polizeirapporte, Gerichtsurteile
etc. anfallen? Die Hinterbliebenen et-
wa? Die Tatsache, dass der Verlust des
jungen Mannes den Eltern und allen
anderen mit nichts zu ersetzen ist, be-
steht.Wird für sie einmal der Trost blei-
ben, dass ihm kein Verschulden ange-
lastet werden kann, wenn Ehrlichkeit
und Pflichtbewusstsein noch bei die-

sen Beamten oberstes Gebot ist,wie sie
es einmal bei der Vereidigung ge-
schworen haben, als sie ihren Beruf
antraten. Oder ist Ehrlichkeit und
Pflichtbewusstsein bei diesem Eid
nicht eingebunden? Ich für meine Per-
son kann dieser Ehrlichkeit nichts
mehr abgewinnen. Sie fragen sich,
warum? Dazu ein paar Dinge, die
mich belasten.Mich hat ein Polizist na-
mens Stefan Gstöhl bei der Einver-
nahme nach meinem Verkehrsunfall
angelogen und dabei sogar in die Au-
gen geschaut.Zeugen werden nicht be-
fragt, die er angeblich befragt hatte!
Staatsanwalt Dr. Anton Mayr hatte
Zeugen aufgeboten, in der Hoffnung,
dass sie gegen mich aussagen würden.
Als sie keine Hilfe für ihn waren, sagte
er:vermutlich seien sie selber alkoholi-
siert gewesen und hätten aus diesem
Grund bei mir keinen Alkoholgeruch
festgestellt. In einem anderen Fall legte
Staatsanwältin Alma Wille dem Kläger
die Worte in den Mund. Nachdem er
von einem blauen Auto gesprochen
hatte, fragte sie ihn, ob es nicht ein
schwarzer Mercedes gewesen sei? So
einfach ist das. Dieser Fall zog sich bis
ans Oberste Gericht, nachdem ich vor
zweiter Instanz freigesprochen wurde.
Und dort traute ich meinen Ohren
nicht als die Zeugin sagte: «Wenn das
der Herr Hermann ist der dort sitzt, ist
er der Fahrzeuglenker gewesen.» Da-
raufhin wurde ich schuldig gespro-
chen, was keiner der angehenden An-
wälte (zirka fünf Personen), verstehen
konnte. Fazit: Ich hätte besser den
Schaden gleich bezahlt (obwohl das
nicht meine Angelegenheit war), wenn
ich gewusste hätte, dass selbst im Ge-
richt nicht alle ehrlich sind. Mich kos-
tete dieses Urteil alles in allem 22000
Franken plus der Sachschaden, der
mir angelastet wurde. Vielleicht kön-
nen Sie jetzt verstehen, um was es mir
geht, nämlich um Recht und Ehrlich-
keit.Ich habe nie etwas von Geschwätz
gehalten, aber nach den Vorfällen was
diesen Unfall in Gamprin betrifft oder
die aktuellen Fälle, wie Richter, die
selbst Dreck am Stecken haben, muss
ich mich schon langsam fragen, sind
diese Urteile von diesen Richtern über-
haupt glaubwürdig und ist das alles
aus der Luft gegriffen, was man hört?

Zum Beispiel:
Warum hörte ich immer wieder, der

Polizeichef wäre der grösste Lügner?
Leute die in U-Haft sassen,vom Ge-

richt zurückkamen und meinten: ei-
genartig, wegen 7 Kilo will man mich

belangen, aber ich habe doch 9 Kilo
dabeigehabt.

Briefmarken die unter Aufsicht von
Beamten vernichtet worden sind
(Olympiade 1980/Moskau) und spä-
ter bei Briefmarkenhändlern wieder
zum Kauf angeboten wurden.

Sachen,wie volle Taschen mit Medi-
kamenten, alles aufgelistet in einem
Protokoll vor Jahren beschlagnahmt
aber denjenigen Personen bis heute
noch nicht mitgeteilt wurde, was damit
geschehen ist! Normalerweise müsste
das ja sicher vernichtet worden sein.
Aber man erinnere sich, dass es einen
(oder mehrere Beamte?) gab, die mit
verbotenen Substanzen gehandelt ha-
ben. Ein Kleiner musste daran glau-
ben. Ein anderer nahm frühzeitig den
Hut.Wurde ihm das Pflaster zu heiss?

Eines ist mir klar geworden, wie im
Sport werden immer wieder einer oder
ein paar an die Wand gestellt, in der
Hoffnung dass es Ruhe gibt, aber das
sind meistens nur die Kleinen,oder ein
Grosser, der nicht mehr am gleichen
Strick zieht. Es gibt noch so vieles, was
man erfahren hat oder hört.Alles auf-
zuzählen würde noch manche Zeile
füllen. Daher komme ich langsam
zum Schluss,wo ich aber eine Aussage
eines Polizeibeamten zitieren möchte.
Als im vorletzten Winter unsere Poli-

zei nach den Lawinenniedergängen
mit dem Schneemobil unterwegs war-
en,wie Lausbuben zwischen den Häu-
ser hindurchfegte und ich sie darauf
aufmerksam machte, hiess es nur: hier
steht keine Geschwindigkeitstafel.
Können alle Autofahrer nächstes Mal
so argumentieren, wenn sie wegen zu
schnellem Fahren angehalten werden?
Zwei Dinge habe ich erreicht.

1. Die Baustellen sind zu 95 % her-
vorragend abgesichert, neue Blink-
lichter wurden gekauft, in aller Eile
aufgehängt, dass man noch nicht mal
erkennen kann, wem sie gehören, weil
normalerweise wird ja alles gekenn-
zeichnet, ob es dem Land oder einer
Baufirma gehört.

2. Feinde habe ich mir geschaffen,
weil man in solchen Sachen besser
schweigen sollte, aber wenn sie den
Kampf wollen, werden sie den Kämp-
fer in mir finden. Denn wie hat Franz
von Assisi gesagt: «Herr, gib mir die
Gelassenheit, Dinge zu ertragen, die
sich nicht ändern lassen. Aber gib mir
den Mut und die Kraft, Dinge zu än-
dern,die ich ändern kann.Und gib mir
die Weisheit, das Eine vom Andern zu
unterscheiden.»

Für Gott, Fürst, Gerechtigkeit und
Vaterland

Sigmund Hermann, Malbun

N A C H R I C H T E N

Vortragsübung der
Gesangsklasse Matt
ESCHEN: Wie jedes Jahr lädt die Gesangsklas-
se von Andrea Matt alle Interessierten wieder
herzlich zu ihrer Vortragsübung ein. Das Kon-
zert findet heute Freitag, den 16. Juni um 19 Uhr
im wunderschönen neuen Peter-Kaiser-Saal im
Musikschulzentrum Eschen statt. (Eing.)

Gott als Inbegriff der
geeinten Schaffenskraft
BALZERS: Dem Begründer des Psychodramas,
Jakob Levy Moreno, ist das Seminar kommen-
des Wochenende 17./18. im Haus Gutenberg ge-
widmet. Dr. Angelika Groterath, Rom, und Bil-
dungsleiter Pater Ludwig Zink werden sich mit
dem Teilnehmerkreis auf Spurensuche begeben,
um die religiösen Heilungsrituale in den thera-
peutischen Methoden des Arztes Moreno wie-
deraufleben zu lassen. Der 1962 verstorbene
Wissenschafter, selbst jüdischer Abstammung,
verehrte Jesus Christus als den grössten Thera-
peuten aller Zeiten. Er konnte die Bezüge zwi-
schen Psychodrama und Religion zwar herstel-
len,wurde aber von seinen Zeitgenossen oft miss-
verstanden, ja er galt ihnen sogar als komischer
Heiliger. In unserer Zeit, am Beginn eines neu-
en Jahrtausends, da die Entwicklung des aus Bu-
karest stammenden Jakob Levy Moreno, die
Herkunft und die Elemente seiner Idee auf
wachsendes Interesse stossen, kann es von Nut-
zen sein, über die Integration von Psychologie
und Religion im Psychodrama nachzudenken,
um neue Erkenntnisse zu gewinnen. So wie
Moreno seine Idee erstmals durch Stegreifthea-
ter zu manifestieren versuchte und dann das Psy-
chodrama als die geeignete Therapie erkannte,
die zu schöpferischen und spielmächtigen Men-
schen führt, wird auch dieses Wochenende im
Haus Gutenberg aufzeigen können, wie freie
Menschen, gerade aus dieser Kraft zur wirkli-
chen Begegnung mit den Mitmenschen und der
Realität fähig sind. Interessenten sind eingela-
den, sich mit dem Haus Gutenberg bezüglich
Kurs-Nr. 21, Jakob Levy Moreno, in Verbindung
zu setzen. (Tel.388 11 33,Fax /388 11 35, Internet:
www.haus-gutenberg li). (Eing.)
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Initiative abgelehnt
Der Gemeinderat von Triesenberg hat am Mitt-
woch die «Initiative gegen den Bau von Mobil-
funkantennen auf Triesenberger Gemeindege-
biet» abgelehnt. Dazu möchte ich folgendes fest-
halten:

Am 8. Juni 2000 habe ich auf der Gemeinde
316 gültige Unterschriften gegen den Bau von
Mobilfunkantennen in Triesenberg, Steg und
Malbun eingereicht. Die Initiative ist gemäss ei-
nem beigelegten Gutachten rechtsgültig. Ziel der
Initiative ist es, die von Mobilfunkantennen aus-
gehende Gesundheitsgefährdung für die Bewoh-
ner der Gemeinde Triesenberg und im Alpenge-
biet Steg und Malbun zu verhindern.

Der Entscheid des Triesenberger Gemeindera-
tes ist nach meinem Empfinden eine Ohrfeige für
alle, welche die Initiative unterstützt haben. Mein
Appell an den Gemeinderat, doch den «gesunden
Menschenverstand» walten zu lassen und in An-
betracht der zwei gegensätzlichen Rechtsgutach-
ten die Triesenberger und Triesenbergerinnen
selbst über die Antennen abstimmen zu lassen,
stiess bei der Mehrheit des Gemeinderates leider
auf taube Ohren. Ich bedauere das sehr und er-
achte es als meine Pflicht, all jene, welche die Ini-
tiative unterschrieben haben, hiermit über den
Gemeinderatsentscheid zu informieren.

Die einzigen, die nach meiner Ansicht wirklich
berechtigt sind zu entscheiden, ob beim Aufstel-
len der erwiesenermassen gesundheitsschädigen-
den Mobilfunkantennen das Gesundheitsrisiko
oder der Nutzen überwiegt, sind die Betroffenen
selbst. Ich werden nun im Namen der Initianten
den Rechtsweg über die Regierung und die VBI
einschlagen müssen.

Sollten sich die gesundheitlichen Bedenken in
einigen Jahren als berechtigt erweisen, werde ich
mit guten Gewissen, aber vielleicht mit nicht re-
parierbaren Gesundheitsschäden, für mich sagen
können, dass ich mein Möglichstes zur Verhinde-
rung getan habe. Das kann vor allem die VU
nicht von sich behaupten, denn ohne Ausnahme
stimmten alle VU-Gemeinderäte sowohl bei der
Standortbewilligung im März 2000 als auch jetzt
bei der Abstimmung über die Initiative, gegen
meine Bemühungen. Ohne sachliche Argumen-
tation, einfach im blinden Vertrauen, dass die Re-
gierung und die Mobilfunkkonzessionäre es
«schon gut mit uns meinen» . . .

Klaus Schädler, Hag 545, Triesenberg
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DANKSAGUNG

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme, die wir beim Heim-
gang meines lieben Gatten, unseres Vaters, Schwiegervaters, Nenis,
Urnenis und Göttis

Egon Schurte
entgegennehmen durften, danken wir von Herzen.

Herzlich danken möchten wir für die Kranz- und Blumenspenden,
Spenden für heilige Messen und späteren Grabschmuck sowie das
grosse ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte.

Auch danken wir Herrn Dr. Anton Wille und Herrn Dr. Andreas
Walch für die ärztliche Betreuung, dem Pflegepersonal im Spital
Vaduz für die liebevolle Pflege sowie der Feuerwehr und dem Turn-
verein die ihm die letzte Ehre erwiesen haben.

Triesen, im Juni 2000 Die Trauerfamilien

Erste Hilfe für die Seele
Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Psychologenverbände in Brixen

Um erste Hilfe für die Seele im Einsatz bei Krisen, Notfällen und Katastrophen ging es bei der zweitägigen Tagung der Arbeitsge-
meinschaft deutschsprachiger
Psychologenverbände (ADP),
die am 1. und 2. Juni in Brixen
im Südtirol stattfand.
An diesen 8. Brixener Tagen für Psy-
chologen, an der Psychologen aus
der Schweiz, aus Deutschland,
Österreich, Italien und Liechten-
stein teilnahmen, wurden in Vorträ-
gen und Workshops verschiedene
Einsatzmöglichkeiten von Psycho-
loginnen und Psychologen in den
verschiedenen Ländern bei Notfäl-
len, Katastrophen und Krisen vorge-
stellt.

Wofür Notfallpsychologie?
Erfahrungen von plötzlichen

grossen Belastungen (wie Zug- oder
Autounfälle, Flugzeugabstürze,
Selbstmord, Todesnachrichten, Gei-
selnahmen etc.) führen zu akuten
Belastungsreaktionen bei den Be-
troffenen. Diese Belastungsreaktio-
nen können mehr oder weniger
sichtbar werden. Häufig führen die-
se akuten, noch gesunden und ver-
ständlichen Reaktionen zu einer so-
genannten posttraumatischen Belas-
tungsreaktion, die Krankheitswert
hat und behandlungsbedürftig ist.
Diese Entwicklung ist auch zu be-
fürchten, wenn die Betroffenen kei-
ne Anzeichen von Hilfsbedürftig-
keit haben. Die Erfahrung hat ge-
zeigt,dass die Entwicklung einer sol-
chen langfristigen posttraumati-

schen Belastungsstörung verhindert
oder doch entscheidend gemildert
werden kann, wenn die Betroffenen
eine notfallpsychologische Sofort-
versorgung erhalten.

Wie arbeiten
Notfallpsychologen?

Die Notfallpsychologen sind in
der Krisensituation vor Ort. Sie hel-
fen, Schock, Angst und Schmerz bei
den Betroffenen und den Angehöri-
gen zu lindern, damit umzugehen
und wieder eine Orientierung zu fin-
den. Sie bieten Unterstützung und
Sicherheit und begleiten Betroffene
durch die ersten Stunden und Tage
nach einem Notfall. Sie vermitteln
konkrete weiterführende Hilfen
und Therapien und befähigen die
Betroffenen, sich aus der Lähmung
des ersten Schockes wieder zu lösen
und eigene Bewältigungsstrategien
zu entwickeln. So waren Notfallpsy-
chologen nach der Lawinenkatas-
trophe von Galtür und nach dem
grossen Zugsunglück bei Eschede
im Einsatz. Sie arbeiten auch in In-
tensivstationen von Krankenhäu-
sern oder betreuen in ihrer eigenen
Praxis Opfer von Überfällen.

Notfallpsychologen schulen auch
andere Fachpersonen und Laienhel-
fer, die bei Rettungseinsätzen tätig
sind (z.B. Polizei, Feuerwehren, Ma-
rine, Rettungsfahrer etc.) für den
psychologisch guten Umgang mit
Betroffenen und Angehörigen von

Katastrophen und Notfällen.

Notfallpsychologie in
Liechtenstein

Der Berufsverband der Psycholo-
ginnen und Psychologen Liechten-
steins (BPL) war mit sechs Mitglie-
dern in Brixen vertreten. Der Präsi-
dent des BPL, Dr. Marcus Büchel,
sprach sich in seinem Eröffnungsre-
ferat dafür aus, dass Psychologen die
Fähigkeiten der Notfallpsychologie,
nämlich selbstbewusst und mutig zu-
packen und agieren zu können, ver-
mehrt auch in die anderen psycholo-
gischen Fachbereiche einbringen.

In seinem Vortrag «Kriseninter-
vention auf dem Lande» stellte
Dipl. Psych.Walter Kranz-Baumgart-
ner das liechtensteinische Krisenin-
terventionsteam (KIT) und seine
Arbeitsweise vor. Das interdiszi-
plinäre KIT ist das ganze Jahr rund
um die Uhr einsatzbereit und wird
in der Regel durch den Notfallarzt
oder die Landespolizei aufgeboten.
Es ist die Aufgabe dieser Stellen,
vor Ort den Bedarf nach einer psy-
chosozialen Krisenintervention ab-
zuklären und das KIT zu verständi-
gen. Innerhalb einer halben Stunde
ist die diensthabende Person des
KIT am Ort des Geschehens. Das
KIT kann nicht direkt von der Be-
völkerung angerufen werden. Diese
Vorgehensweise hat sich laut Walter
Kranz-Baumgartner sehr bewährt.
Die fünf Mitglieder des KIT wech-

seln sich im Bereitschaftsdienst ab.
Sie alle haben solide Kenntnisse der
Notfallpsychologie und im Umgang
mit traumatischen Ereignissen.

Die Notfallpsychologie ist ein
weiteres Feld, in dem Psychologin-
nen und Psychologen auch in Liech-
tenstein ihre Fähigkeiten und Kom-
petenzen der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stellen.

Berufsverband der Psychologinnen
und Psychologen Liechtensteins

REKLAME


