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Willst du, dass deine Stimme zählt?

Sage deine Meinung! JA
Ein beherztes JA am 1. Juli

www.ja-damit-deine-stimme-zählt.li

JA oder Nein?
Der Landesfürst kann danach immer noch sein Veto einlegen.
Und alles bleibt, wie es ist.
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Eine unentbehrliche Unterstützung
Im vergangenen Jahr waren es
86 Fälle, in denen das Krisenin-
terventionsteam (KIT) Men-
schen in einer Ausnahmesituati-
on begleitete. Und es werden
immer mehr Einsätze. Nicht
weil es mehr Anfragen gibt,
sondern weil das KIT immer
stärker einbezogen wird. 

Von Bettina Stahl-Frick

Schaan. – Sei es zur psychosozialen
Unterstützung nach tödlichen Unfäl-
len, bei Gewaltsituationen, die eska-
liert sind, oder bei Suiziden – das Kri-
sentinterventionsteam leistet nun
schon seit 14 Jahren unermüdlichen
Einsatz für Betroffene und Hinter-
bliebene. Von Jahr zu Jahr wird deut-
licher: Das Hilfsangebot ist hierzu-
lande nicht mehr wegzudenken. Auch
an Wochenenden, an denen andere
Anlaufstellen geschlossen sind, wur-
de das KIT zu einem bedeutenden
Auffangnetz für Menschen, die drin-
gend Hilfe benötigen. Das Team sieht
seine Aufgabe nicht nur in der Betreu-
ung und Beratung – «es ist vor allem
auch die Triagenarbeit, die für Hilfe-
suchende wichtig ist», sagt Karin Rü-
disser-Quaderer, Geschäftsführerin
des KIT. Das heisst, dass das Krisen-
interventionsteam sich im Notfall mit
anderen Anlaufstellen vernetzt, wenn
Betroffene weitere Unterstützung
brauchen. 

Vermehrter Alterssuizid
In 26 Prozent aller Fälle hatte das KIT
im vergangenen Jahr mit Suiziden
oder versuchten Suiziden zu tun. «In
den vergangenen drei Jahren hat sich
durchschnittlich alle 19 Tage in Liech-
tenstein versucht, ein Mensch das Le-
ben zu nehmen», schreibt Stiftungs-
ratspräsident Alexander Ospelt im
Vorwort des Jahresberichts. Dazu
zählen auch bereits die Gedanken an
den Freitod bis hin zu einem konkre-
ten Hilfeschrei. Leider gelungen ist

der Selbstmord im vergangenen Jahr
acht Menschen. Davon betroffen wa-
ren jüngere wie auch ältere Men-
schen, wie Karin Rüdisser-Quaderer
sagt. 

Auffallend dabei aber sei, dass der
Alterssuizid immer stärker zunehme.
Dies sind Menschen, die beispielswei-
se wegen einer Krankheit oder dem
Verlust eines Menschen ihrem Leben
ein Ende setzen. Weshalb die Zahl des
Alterssuizids steigt und die Selbst-
mordrate in Liechtenstein allgemein
eher hoch ist, darüber kann Karin Rü-
disser-Quaderer nur mutmassen. Kon-
krete Ursachen seien kaum festzuma-
chen. Dennoch stehe eines fest: «Die
Prävention ist unabdingbar.» Denn
nur durch sie könnten Hilferufe er-
kannt und rechtzeitig eingegriffen
werden. 

Reaktion normal, Situation abnormal
Bei einem beachtlichen Teil der Ein-
sätze, die das KIT verganenes Jahr
leistete, handelte es sich um psychi-
atrische Notfälle. «Das können Men-
schen mit psychischen Beeinträchti-
gungen sein, welche einer grossen Be-
lastung ausgesetzt sind», erklärt Ka-
rin Rüdisser-Quaderer. Bei den restli-
chen Fällen handelte es sich um Straf-
taten oder aussergewöhnliche Todes-
fälle. 

Vor allem bei letzterem geht es für
die KIT-Mitarbeiter darum, den Be-
troffenen in seiner Situation aufzu-
fangen. Die einen weinen, andere
schreien und wiederum andere ver-
stummen. «Unsere Aufgabe ist, den
Betroffenen klar zu machen, dass ihre
Reaktion normal ist, die Situation hin-
gegen nicht», so Karin Rüdisser-Qua-
derer. «Wir erklären den Betroffenen,
dass die Symptome nachlassen wer-
den, bis wieder eine Normalität ein-
tritt.» 

Eine Extremsituation, die auch die
KIT-Mitarbeiter immer wieder vor
Herausforderungen stellt. «Es ist kein
Fall wie der andere – und trotzdem
lernt man, nach einem gewissen Mus-

ter zu handeln», sagt Karin Rüdisser-
Quaderer.  

Schulterklopfer, die gut tun
Die Geschäftsführerin begleitet Men-
schen seit bereits 17 Jahren in Kri-
sen – vier Jahre davon setzte sie ihr
Wissen und ihre Erfahrungen in Japan
ein. «All die Jahre prägten meinen
Methodenkoffer, aus dem ich in Not-
situationen schöpfe», sagt sie. Zusätz-
lich zu den Erfahrungen kommen die
Weiterbildungen, die beim KIT ein
zentrales Thema sind. Dabei geht es
immer wieder darum, die eigenen

Handlungskompetenzen in Einsätzen
zu verbessern wie auch um das eige-
ne Stressmanagement. «Wichtig da-
bei ist die persönliche Reflexion des
geleisteten Einsatzes», sagt Karin Rü-
disser-Quaderer. Ausserdem müsse
der Einsatz innerhalb von 24 Stunden
mit einem Teamkollegen besprochen
werden. Und schliesslich werde die
Intervention ein drittes Mal mit einer
Fachperson im Rahmen einer Super-
vision nachbesprochen und verarbei-
tet. 

Was sich also die KIT-Mitarbeiter
bei ihren Einsätzen so alles aufladen

und was sie später wieder abladen
müssen, ist keine Selbstverständlich-
keit. «Dafür gibt es auch manchmal
Schulterklopfer, die sehr gut tun»,
sagt Karin Rüdisser-Quaderer. Abge-
sehen davon, sei es sehr erfüllend,
Menschen in Extremsituationen
wirklich unterstützend beistehen zu
können. «Und es ist sehr zufrieden-
stellend, wenn es mit unserer Inter-
ventionsmethodik gelingt, betroffene
Menschen wieder handlungsfähig zu
machen und zu sehen, wie sie ihre
ersten Schritte wieder zurück in den
Alltag machen.»

Menschen in Extremsituationen auffangen: Darum kümmern sich die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams und sind
dadurch für Betroffene eine sehr wichtige Unterstützung.       Bild pd

LESERBRIEFE

Vielleicht unklar 
geäussert

Die schriftlichen und mündlichen Re-
aktionen auf meinen Leserbrief vom
8. Juni haben mir gezeigt, dass ich
mich darin vielleicht unklar geäussert
habe. Dies geschah aus der Empörung
darüber, dass zu den Firmvorberei-
tungen und Firmungen in unseren
Pfarreien eine meines Erachtens un-
nötige und unerlaubte Alternative an-
geboten wird. Wenn das hl. Sakrament
der Firmung ausserhalb des eigenen

Bistums empfangen wird, mag es zwar
gültig gespendet werden, aber ohne
die Zustimmung des zuständigen Di-
özesanbischofs eben unerlaubt. For-
mal gesehen läge ansonsten hier eine
schismatische (d. h. spalterische)
Handlung vor, die sich ja keiner der
Beteiligten wünscht. Der Begriff
«sektiererisch» in diesem Zusam-
menhang war von mir vielleicht etwas
verwirrend gewählt. 

Zudem stellen sich weiterreichende
Konsequenzen: Werden diese Firmun-
gen den zuständigen Pfarrern in den
liechtensteinischen Gemeinden ge-

meldet und in den entsprechenden
Pfarrbüchern eingetragen? Hinsicht-
lich dieser Problemen lässt sich aber –
da bin ich mir sicher – unter der Be-
teiligung der Betroffenen eine Eini-
gung im rechtlichen Sinne erreichen.
Alle, d. h. sowohl der Erzbischof, die
Priester als auch die Katechetinnen,
die in unseren Pfarreien die Firmvor-
bereitung und die Firmgottesdienste
durchführen, geben sich viel Mühe
und sind mit grossem Einsatz dabei,
die jungen Menschen für den Emp-
fang dieses wunderbaren Sakramen-
tes offen und bereit zu machen. Die

Gläubigen in Liechtenstein dürfen
hoffen, dass dies auch im Alternativ-
gebot so ist, wenn auch eine solche Al-
ternative an und für sich eine gewisse
Distanz (den Begriff «Feindlichkeit»
möchte ich hiermit zurücknehmen)
gegenüber unserem Erzbischof signa-
lisiert. Sollte ich irgendwen durch
meine Worte verletzt haben, bitte ich
selbstverständlich um Entschuldigung
und beende hiermit meinerseits die-
sen Disput.

Kaplan Thomas Jäger, Postfach 56,
Nendeln

Haltung der Achtung
An Kaplan Jäger

«Es ist unsere Überzeugung, auf alle
Menschen mit einer Haltung der
Achtung und der Liebe, des Dialogs
und der Solidarität zuzugehen. So
geben wir Zeugnis von Gottes Reich
des Friedens, der Liebe und der Ge-
rechtigkeit» (Zitat Steyeler Missio-
nare).

Marianne Isser, Am Exerzierplatz 30,
Vaduz


