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Weil sich jede
Arbeit lohnen
muss–Mindestlohn!

Starkes Land.
Faire Löhne.

18. Mai 2014

Unterstützung in der Krise
Das Jahr 2013 stand beim Kriseninterventionsteam Liechtenstein (KIT) unter dem Motto «In der Krise Köpfe kennen».
Neben fast 80 Einsätzen von durchschnittlich drei Stunden wurde der Kontakt zu anderen Organisationen gefördert.
ANGELA HÜPPI

SCHAAN. Ein Verkehrsunfall, eine
Todesnachricht, ein plötzlicher
Kindstod, häusliche Gewalt, ein
psychiatrischer Notfall oder eine
psychische Krise – das Krisenin-
terventionsteam Liechtenstein
(KIT) kommt dann zum Einsatz,
wenn Menschen von Unfällen
oder aussergewöhnlichen Ereig-
nissen betroffen sind und Hilfe
benötigen, um die Geschehnisse
zu verarbeiten – das ganze Jahr
über, rund um die Uhr. 

Folgeschäden vermeiden

«Unsere Mitarbeitenden brin-
gen Zeit mit, helfen Ruhe zu
schaffen», schreibt Geschäfts-
führerin Karin Rüdisser-Quade-
rer im Jahresbericht 2013. Sie tra-
gen das Schweigen mit, ermögli-
chen Orientierung, beraten, be-
treuen und begleiten. «Wir sind
überzeugt, dass eine frühzeitig
einsetzende Betreuung und Be-
gleitung, direkt nach dem kriti-
schen Ereignis, besonders wich-
tig ist, um Folgeschäden zu ver-
meiden», so Karin Rüdisser-Qua-
derer. Mit einer sofortigen
Beratung werde das Risiko einer
langfristigen seelischen Erkran-
kung wie der posttraumatischen
Belastungsstörung verringert.

253 Stunden im Einsatz

Insgesamt 76 Einsätze leistete
das Kriseninterventionsteam im
vergangenen Jahr, die zusammen
253 Einsatzstunden beanspruch-
ten – pro Einsatz also durch-
schnittlich drei Stunden. Der
Hauptgrund für das Aufgebot des
KIT waren psychische Krisen, die
45 Prozent der Fälle ausmachten.
Als weitere Gründe werden im

Jahresbericht aussergewöhnliche
Todesfälle, Straftaten, psychiatri-
sche Notfälle, Suizidalität, Suizid
und Unfälle genannt. 

Am meisten wurde das KIT
dabei von der Landespolizei auf-

geboten, nämlich bei etwas
mehr als der Hälfte der Einsätze.
Ansonsten wurde das Team via
das KIT-Telefon, von Schulen,
Gemeinde- und Landesverwal-
tung, Spitälern, dem HPZ, dem

Amt für Sozial Dienste oder von
Ärzten aufgeboten. 

KIT bekannter machen

«Gerade in einer Krisensituati-
on ist es wichtig, dass alle betei-

ligten Helferinnen und Helfer ein
gut funktionierendes Team bil-
den», schreibt Geschäftsführerin
Karin Rüdisser-Quaderer im Jah-
resbericht. Deshalb stand das
Jahr 2013 auch unter dem Motto
«In der Krise Köpfe kennen».
Denn nicht nur die Mitarbeiten-
den der Rettungsorganisationen
müssen sich untereinander ken-
nen, sondern auch Schulen, Ver-
waltungen, Betriebe und Privat-
personal sollen wissen, was das
KIT tut. Deshalb wurde der Kon-
takt zu diversen Organisationen
im vergangenen Jahr vertieft und
die Tätigkeiten des KIT an ver-
schiedenen Schulen und bei Lan-
desorganisationen vorgestellt.

Spendengelder unerlässlich

Aus- und Weiterbildung wird
beim Kriseninterventionsteam
grossgeschrieben – eine gute Vor-
bereitung auf die schwierigen
Einsätze ist unerlässlich. Die zur-
zeit acht Teammitglieder werden
daher in mehrmonatigen Lehr-
gängen ausgebildet und besu-
chen immer wieder Weiterbil-
dungen. Die Kosten dafür tragen
die Mitarbeitenden in der Regel
selbst, aber auch zweckgebunde-
ne Spenden verwendet das KIT
für die Aus- und Weiterbildung.
Spendengelder sind für das KIT
unerlässlich, denn die Dienstleis-
tungen sind unentgeltlich und
der Landesbeitrag deckt nur
einen Drittel der Kosten des KIT. 

Im Jahr 2013 wurde die Stif-
tung gemäss Stiftungsratspräsi-
dent Alexander Ospelt wieder
vermehrt von privaten Spendern
berücksichtigt. «Das zeigt dem
Stiftungsrat, dass unser Team
gute Arbeit leistet», schreibt Os-
pelt im Jahresbericht. 

Bild: Wodicka

Damit Menschen in Liechtenstein mit Krisensituationen nicht allein fertig werden müssen, ist das 
Kriseninterventionsteam (KIT) das ganze Jahr über zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit. 

Karl-Heinz Oehri neuer 
Präsident der NTB Studien-Stiftung

BUCHS. An der 53. Jahresver-
sammlung der NTB Studien-Stif-
tung wurde Karl-Heinz Oehri
zum Nachfolger der Präsidentin
Regula Roffler gewählt, die das
Amt nach dreizehn Jahren ab-
gibt. Zusammen mit Magnus
Tuor und Walter Bösch bildet er
den Ausschuss der NTB Studien-
Stiftung. 

Karl-Heinz Oehri dankte dem
Stiftungsrat für das in ihn gesetz-
te Vertrauen und seiner Vorgän-
gerin Regula Roffler für ihr jah-
relanges und erfolgreiches Enga-
gement. Der Stiftungsrat setzt
sich aus 10 bis 60 Mitgliedern zu-
sammen, die hauptsächlich aus
den Trägerkantonen St. Gallen
und Graubünden, Liechtenstein
und Vorarlberg rekrutiert wer-
den. Er betonte, dass es ihm zu-
gleich eine Freude wie eine Ver-
pflichtung sei, die Stiftung im
Sinne der Stiftungsurkunde und
seiner Vorgänger weiterzufüh-

ren. Er zeigte sich überzeugt,
dass die Idee des NTB-Gründers,
der in einer regionalen Inge-
nieurschule eine Stärkung der
Wirtschaftsregion Alpenrheintal
sah, nach wie vor richtig und ak-
tuell sei. Mit dem gegenwärtigen
Aufbau von RhySearch, das zum
NTB eine starke Bindung auf-
weist, werde dies neu unterstri-
chen. 

Karl-Heinz Oehri ist Bürger
Liechtensteins, Absolvent des
NTB und zurzeit stellvertreten-
der Amtsstellenleiter beim Amt
für Volkswirtschaft in Vaduz.
Davor arbeitete er in diversen
Führungsfunktionen in liechten-
steinischen Industriebetrieben.
Ebenso war er über Jahre in der
Politik aktiv. 

Unter anderem war er Mit-
glied des liechtensteinischen
Landtages und VR-Präsident der
öffentlich-rechtlichen Liechten-
steinischen Gasversorgung.

Seine Beziehungen zum NTB
hielt er stets aufrecht. Nach dem
Studium engagierte er sich  als
Redaktor für die Hauszeitschrift
des NTB. Über mehrere Jahre
war er Vorstandsmitglied der
Ehemaligenvereinigung und be-
reits seit 1990 ist er Mitglied der
NTB Studien-Stiftung. 

Die NTB Studien-Stiftung
wurde von Christian Beusch,
Gründer des Neu-Technikums
Buchs, mit dem Zweck errichtet,
das Studium am NTB zu fördern.
Durch ihre Zuwendungen er-
möglicht die Stiftung dem NTB,
innovative Ideen unbürokratisch
und zeitsparend umzusetzen,
unabhängig von politischen Ent-
scheidungen und aufwendigen
Behördengängen. Auch erlaubt
sie dem NTB, sich in neue tech-
nische Gebiete einzuarbeiten
und zukunftsträchtige Ideen
umzusetzen, die ein gewisses Er-
folgsrisiko beinhalten. (pd)
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Ausschuss der NTB Studien-Stiftung: Magnus Tuor, Karl-Heinz Oehri und Walter Bösch (v. l.).

Übung: 
Zugunglück
und Waldbrand
NENDELN/LUZISTEIG. Unter dem
Titel «Zog 2014 Escha–Nendla»
findet am 24. Mai, ab 14 Uhr am
Bahnhof in Nendeln eine Gross-
übung mit verschiedenen Ret-
tungsorganisationen statt. An
der Übung nehmen ca. 240 Feu-
erwehrleute, 95 Samariter, die
Rettungsdienste Vaduz, Grabs
und Feldkirch sowie das Krisen-
interventionsteam teil. Geübt
wird ein Szenario, wie es durch-
aus auch in Liechtenstein vor-
kommen könnte. Ein Personen-
und Güterzug stösst mit einem
PKW beim Bahnübergang
Schwemmegasse/Säga zusam-
men. 100 Personen sind verletzt. 
Am gleichen Tag wird in St. Luzi-
steig ein Waldbrand simuliert.
Bei der Grossübung stehen die
Feuerwehren Balzers, Fläsch,
Maienfeld und das Militär– rund
200 Personen – im Einsatz. (jak) 

In Container 
eingebrochen
VADUZ. Eine unbekannte Täter-
schaft brach in Vaduz in einen
Container ein. Dabei verschaffte
sie sich in der Nacht auf Freitag
durch das Aufhebeln eines Fens-
ters Zutritt zum Bürocontainer
und durchsuchte sämtliche
Schränke. Die Täterschaft ent-
wendete Bargeld, es entstand
Sachschaden. (lpfl)

POLIZEIMELDUNG

Kirchliche Scheidung?
Ein Vortrag mit anschliessendem
Gespräch. Ist eine zweite Heirat
mit dem Segen der katholischen
Kirche überhaupt möglich?
Manche Leute sind überzeugt,
dass ihre Ehe von Anfang an un-
gültig war bzw. nie richtig vollzo-
gen wurde. 

So wird in gewissen Fällen,
nach einer Überprüfung, eine of-
fizielle Ehenichtigkeit von der
kirchlichen Seite aus festgestellt.
In manchen Fällen und unter
bestimmten Bedingungen ist,
gemäss dem Kirchenrecht, auch
eine Auflösung einer gültigen
Ehe möglich. Um welche Situa-
tionen genau geht es hierbei?
Was ist ein kirchliches Verfahren
zur Nichtigkeitserklärung einer
Ehe? Wie sieht ein solches Ver-
fahren aus? Wie lange dauert es?
Wo kann man eine kompetente
Beratung finden? Solche Fragen
wird Markus Walser, Offizial (Lei-
ter des kirchlichen Gerichts) in
Vaduz und Richter beim Diöze-
sangericht in Chur, im Vortrag
vom 14. Mai um 19 Uhr im Haus
Gutenberg beantworten. Nach
dem Vortrag gibt es die Möglich-
keit, weitere Fragen zu stellen
und konkrete Situationen näher
zu betrachten. 

Weitere Informationen unter:
www.haus-gutenberg.li

HAUS GUTENBERG

ERWACHSENENBILDUNG STEIN EGERTA
Rund um’s Geld bei
Kindern/Jugendlichen

Das Dauerthema Taschengeld
fordert und verunsichert viele
Eltern. Voller Kühlschrank, fri-
sche Wäsche und ein geputztes
Zimmer – das Hotel Mama ist
kein Gratisservice. Am Kursa-
bend für Erziehende werden fol-
gende Themen behandelt: Wes-
halb ist Taschengeld so wichtig?
Wie wird ein erweitertes Ta-
schengeld errechnet? Erster
Lehrlingslohn – was nun? Sollen
Lehrlinge etwas zu Hause abge-
ben? Was sind die häufigsten
Schuldenfallen bei Jugendli-
chen? Kursleiterin Marina Kie-
ber-Ospelt ist Budgetberaterin
und Präsidentin der Caritas
Liechtenstein. Der Vortrag (Kurs
218) findet am Montag, 12. Mai,
um 20 Uhr im Pfarreizentrum
(neben TAK) in Schaan statt und
wird in Zusammenarbeit mit der
Caritas und der Infra organsiert.
Mit Voranmeldung.

Rosen-Workshop in der
Stein Egerta

Bei einem Rundgang durch den
Park der Stein Egerta  erleben die
Teilnehmenden die vielfältigen
Sorten an den unterschiedlichen
Standorten. Gezeigt wird die
richtige Pflanzung. Sie erhalten
Tipps für den Schnitt und den
Pflanzenschutz. Bei einer Tasse
englischen Tees und Gebäck im
Gartenhäuschen gibt Kursleite-
rin Hildegard Jehle, hauswirt-
schaftliche Leiterin der Stein
Egerta und passionierte Gärtne-
rin, Auskunft über ihren Erfah-
rungsschatz bei der Kultur von
Rosen. Sie entwickelte den Park
der Stein Egerta seit mehr als 20
Jahren gärtnerisch weiter. Der
Workshop (Kurs 254) findet am
Freitag, 16. Mai, von 14 bis 16.30
Uhr im Park der Stein Egerta in
Schaan statt mit Voranmeldung.
Anmeldungt: Erwachsenenbildung
Stein Egerta, Schaan, Tel. +423 232
48 22, E-Mail: info@steinegerta.li
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MANUELA SCHÄDLER

Vor zehn Jahren waren Sie als Mit-
glied des liechtensteinischen Krisen-
interventions-Teams  im Tsunami-
Katastrophengebiet während einer
Woche im Einsatz. Welche Bilder sind
Ihnen besonders geblieben?  
Pepo Frick: Die kriegsähnlichen
Bilder mit den zahlreichen Lei-
chen und der totalen lokalen Zer-
störung sind weit in den Hinter-
grund getreten. Geblieben sind
mir der sehr mitmenschliche Um-
gang mit den Toten durch die lo-
kale Bevölkerung. Es waren in
Phuket ja gerade auch ausländi-
sche Touristen betroffen. Im Ein-
satz waren sehr viele junge thai-
ländische Menschen, welche bei
der akuten Krisenbewältigung
heldenhaftes geleistet haben.

Wie sah Ihre Aufgabe im Krisengebiet
aus?
Pepo Frick: Wir hatten den Auf-
trag, die Überlebenden, vor allem
die ausländischen, zu finden und
zu betreuen. Ich erinnere mich an
verletzte Menschen, welche wir in
umliegenden Spitälern gefunden

und den Rücktransport mitorga-
nisiert haben oder an einzelne
Menschen, welche im Katastro-
phengebiet herumgeirrt sind und
Hilfe brauchten. 

Waren auch liechtensteinische Tou-
risten betroffen? 
Pepo Frick: Soweit mir bekannt ist,
nicht. Wir bekamen einzelne tele-
fonische Anfragen aus der
Schweiz und Österreich, ob wir
nach Angehörigen suchen könn-
ten, welche vermisst wurden.
Konkrete Ergebnisse gab es bei
uns allerdings nicht, dafür war die
Situation in der ersten Woche
noch zu chaotisch.

Um welche Erfahrungen hat der Ein-
satz Sie reicher gemacht?
Pepo Frick: Ich durfte ein kleiner
Teil einer internationalen Hilfsak-
tion sein, in einer akuten Natur-
katastrophe. Ich spürte dann
auch die gewaltigen Solidaritäts-
aktionen, welche gerade auch bei
uns durchgeführt wurden. In ge-
wissem Sinne war ich auf diesen
Kurzeinsatz nicht ganz unvorbe-
reitet, weil sich auf unserem Pla-

neten regelmässig sogenannte
stille, weniger beachtete Katastro-
phen abspielen. Ich selber war
mit meiner Familie als Arzt wäh-
rend mehr als drei Jahren  in Afri-
ka im Einsatz, dort spielte und
spielt sich tagtäglich eine stille
Katastrophe ab. Als langjähriges
Vorstandsmitglied von Solidar-
Med weiss ich, dass es sich lohnt,
sich praktisch für benachteiligte
Menschen in Afrika einzusetzen.
Diese Solidarität durfte ich vor
zehn Jahren am Beispiel des Tsu-
nami spüren, aber auch immer
wieder bei Spendeaktionen in
meinem Falle für die Organisation
Solidar-Med, welche gerade in
Liechtenstein immer wieder er-
staunliche Ergebnisse zeigt und
damit mithilft, die würdelose
Armut in Afrika zu lindern. Ich
glaube auch zu spüren, dass bei
uns Werte wie Dankbarkeit und
Bescheidenheit durch solche So-
lidaritätsaktionen wieder ver-
mehrt aufblühen.

Waren Sie später nochmals in Thai-
land vor Ort?
Pepo Frick: Nein, meine Reisen

gehen fast ausnahmslos im Rah-
men von Projektreisen in die fünf
Länder im südlichen Afrika, wel-
che von Solidar-Med unterstützt
werden. Ich weiss aber, dass sehr
viele Hilfsgelder in den diversen
vom Tsunami betroffenen Gebie-
ten sehr sinnvoll verwendet wur-
den und noch langfristig nachwir-
ken. Im Rahmen meiner ärztli-
chen Reiseberatungen treffe ich
aber doch viele Menschen, wel-
che nach Thailand reisen. Für
diese Reisenden sind allerdings
die ganzen Ereignisse rund um
den Tsunami noch weiter weg als
für mich. Das ist wahrscheinlich
auch gut so.

«Ich spürte die gewaltige Solidarität»
Der Arzt Pepo Frick war als Mitglied des Kriseninterventionsteams Liechtenstein in Thailand, 
um dort nach verletzten Schweizern zu suchen und deren Heimtransport zu organisieren.

MANUELA SCHÄDLER

Vor zehn Jahren begleiteten Sie als
Mitglied des Liechtensteiner Krisen-
interventionsteams traumatisierte
Tsunami-Opfer sowie Angehörige
und Rettungspersonal nach Hause.
Welche Erinnerungen an den Flug
sind Ihnen besonders geblieben?
Karin Rüdisser-Quaderer: Mir ist
besonders das Mädchen in Erin-
nerung geblieben, dessen beide
Elternteile durch den Tsunami
vermisst wurden. Ein grosser Teil
der Menschen an Bord waren An-
gehörige, deren Liebsten in den
Fluten umkamen oder vermisst
wurden. Viele wollten über das
Erlebte reden. Vor allem die Ret-
tungskräfte konnten nicht auf
ihren Sitzen sitzen bleiben. Sie
hatten einen regelrechten Bewe-
gungsdrang, schnallten sich ab
und setzten sich in den Gang.
Aber es gab auch Menschen, die
den ganzen Flug kein Wort spra-
chen. Es war eindrücklich zu
sehen, wie die Menschen auf ihr
Erlebtes reagierten und auch zu
erkennen, dass in so einer Situa-
tion alle Reaktionen normal sind.

Wir hörten jenen zu, die reden
wollten und liessen jene in Ruhe,
die für sich sein wollten. Ein Bild,
das mir auch geblieben ist, sind
die Malediven-Inseln, welche
vom Flugzeug aus nur als weisse
Flecken zu sehen waren, da sie
total unter Wasser standen.

Wie würden Sie die Stimmung im
Flug beschreiben?
Karin Rüdisser-Quaderer: Es war
aussergewöhnlich ruhig während
des Flugs. Alles wirkte gedämpft,
es herrschte überhaupt keine
Hektik. Das Flugpersonal legte
den Focus total auf die Passagiere.
Ihre Einfühlsamkeit und wie sie
mit den Passagieren umgingen,
hatte mich sehr beeindruckt. Ich
baute eine intensive Beziehung
zum Flugpersonal auf. Denn sie
haben auch mir geholfen, wenn
ich Unterstützung bei der Betreu-
ung brauchte.

Waren auch liechtensteinische Pas-
sagiere an Bord?
Karin Rüdisser-Quaderer: Nein, die
Passagiere kamen aus der
Schweiz, Deutschland und Skan-

dinavien. Für die Betreuung der
Opfer war ein Schweizer Notfall-
psychologe und ich an Bord. Es
muss dazu gesagt werden, dass
wir keine verletzten Personen an
Bord hatten. Alle waren körperlich
unversehrt. Doch haben sie Belas-
tungssymptome gezeigt. Der
Rücktransport selbst war gut orga-
nisiert. In Zürich konnten die Pas-
sagier in einem geschützten Rah-
men das Flugzeug verlassen und
wurden von weiteren Care-Teams
empfangen, welche sich um den
Weitertransport kümmeten. 

Welche Erfahrungen konnten Sie
persönlich sammeln?
Karin Rüdisser-Quaderer: Vor allem
festzustellen, dass jede Reaktion
eines Menschen nach so einem
dramatischen Erlebnis völlig nor-
mal ist. Die inneren Wunden
waren allerdings noch nicht auf-
gebrochen, da alle unter Schock
standen. Deshalb mussten wir
sehr behutsam mit diesen Men-
schen umgehen. Ich spürte sehr
intensiv, dass die Menschen im
Flugzeug das gemeinsame Erleb-
nis verband.

Waren Sie zu einem späteren Zeit-
punkt nochmals vor Ort?
Karin Rüdisser-Quaderer: Nein, ich
war nicht mehr vor Ort. Allerdings
habe ich die Entwicklung der be-
troffenen Ländern verfolgt. In der
psychosozialen Fachliteratur wird
dieses Ereignis immer wieder auf-
gegriffen. Auch wenn alles wieder
aufgebaut ist, darf nicht vergessen
werden, dass vielen Menschen die
Angst noch im Nacken sitzt. Sie
leiden heute noch unter den Fol-
gen des schrecklichen Ereignisses.
Dies kann die Menschen in ihrem
weiteren Leben beeinträchtigen,
weil nichts mehr ist wie es einmal
war.

«Es war aussergewöhnlich ruhig»
Im Auftrag der Krisenintervention Schweiz betreute Karin Rüdisser-Quaderer als Mitglied 
des KIT Liechtenstein traumatisierte Tsunami-Opfer und Rettungseinsätze auf dem Heimflug.

MANUELA SCHÄDLER

Sie waren nach der Tsunami-Kata-
strophe als Kriminaltechniker mit
dem Schweizer «Disaster Victim Iden-
tification»-Team (DVI) in Thailand
im Einsatz. Welche Bilder haben sich
in Ihre Erinnerung eingeprägt?
Michael Gätzi: Das grosse Mass an
Zerstörung, welches unvorstellbar
ist. Gerade in Khao Lak, wo der
Tsunami schlimm gewütet hatte.
Die Tatsache, dass ein Militärschiff
mehrere hundert Meter im Lan-
desinneren lag, zeigte wie viel
Kraft die Welle hatte. Ein Unglaub-
liches Bild. Nachdenklich stimm-
ten auch die unzähligen Tafeln,
auf welchen Angehörige Fotos von
Vermissten aufhängten. Daneben
standen Tafeln mit den Bildern der
unzähligen Toten, die auch 14
Tage nach dem Unglück noch ge-
borgen wurden.

Wie sah Ihre Aufgabe beim DVI vor
Ort aus und wie war die Zusammen-
arbeit im Team und mit den Behör-
den?
Michael Gätzi: Wir waren ein super
Team und arbeiteten sehr kollegial

zusammen. Die Stimmung unter
dem Team war, trotz des schweren
Unglücks, gut. Denn wir wussten
alle, was auf uns zukommen wird.
Es war niemand mit der Situation
überfordert. Die Zusammenarbeit
mit den ausländischen Behörden
ist positiv hervorzuheben. Wir
wurden gut untergebracht und
auch die Organisation funktio-
nierte optimal. Die Aufgabe unse-
res Teams lag grundsätzlich darin,
die Leichen der Tsunami-Opfer zu
identifizieren. Ich war bei diesem
Einsatz mehrheitlich mit adminis-
trativen Aufgaben betraut. 

Worin lagen die Schwierigkeiten bei
diesem Einsatz?
Michael Gätzi: Das waren vor allem
die Kommunikations- und Kom-
petenz-Probleme zwischen den
ausländischen Hilfskräften und
den thailändischen Behörden. 

Was für persönliche Erfahrungen
konnten Sie sammeln?
Michael Gätzi: Der Einsatz hat mich
um wertvolle Erfahrungen reicher
gemacht. Wie bereits erwähnt, war
dies die Arbeit im DVI-Team. Aber

auch, dass ich etwas dazu beitra-
gen konnte, damit Angehörige Ge-
wissheit über den Verbleib ihrer
Liebsten haben. Es war schön,
dass ich diesen Menschen helfen
konnte, ihre verstorbenen Ver-
wandten nach Hause zu bringen,
damit sie diese bestatten konnten. 

Hat Ihnen die Arbeit persönlich zu
schaffen gemacht?
Michael Gätzi: Dass es so viele Tote
gab, war tragisch. Aber durch mei-
nen damaligen Beruf, gehe ich
vielleicht anders mit Leben und
Tod um. Für mich haben die posi-
tiven Seiten des Einsatzes, den
Menschen zu helfen, überwogen. 

Wie kamen Sie zu diesem Einsatz im
Katastrophengebiet in Thailand?
Michael Gätzi: Ich war damals als
Kriminaltechniker der Landespo-
lizei Mitglied beim schweizeri-
schen DVI-Team. Deshalb wurde
ich nach dem Unglück angefragt,
ob ich am Einsatz teilnehmen
könne. Ich ging dann als Ablösung
zehn Tage nach dem Tsunami ins
Katastrophengebiet. Insgesamt
war ich zwei Wochen vor Ort. 

War für Sie gleich klar, dass Sie dem
Aufgebot folgen wollen?
Michael Gätzi: Ja. Wenn sich eine
Möglichkeit für so einen ausserge-
wöhnlichen Einsatz bietet, war für
mich klar, dass ich diese wahrneh-
men möchte. Und es hat sich ge-
lohnt. Dabei sind nicht nur die
persönlichen Erfahrungen zu be-
tonen, sondern auch der Erfolg
des ganzen DVI-Teams. Von den
verstorbenen Schweizer Touristen
konnten praktisch alle identifiziert
werden. 

«Es war niemand überfordert»
Der Triesenberger Michael Gätzi war nach dem Tsunami als Kriminaltechniker 
mit dem schweizerischen DVI-Team zur Opferidentifizierung in Thailand im Einsatz. 

Arzt Pepo Frick suchte nach
vermissten Touristen.

Karin Rüdisser-Quaderer be-
gleitete einen Flug.

Michael Gätzi war als Krimi-
naltechniker im Einsatz.

Zwei Triesenberger Touristen
erlebten den Tsunami von
2004 vor Ort. Daniel Sele und
Franz Widauer kamen in den
frühen Morgenstunden des
Stephantages auf der Ferienin-
sel Phuket an. Das Hotelzim-
mer war jedoch noch nicht für
den Bezug bereit. Deshalb be-
gaben sie sich an den Strand
von Patong um sich einen
Drink an einer der unzähligen
Strandbars zu gönnen. Gegen
neun Uhr stellten sie fest, dass
sie nicht über genügend
Fremdwährung verfügen und
entschieden sich, Geld wech-
seln zu gehen. Dies rettete
ihnen das Leben. «Als wir aus
der Wechselstube kamen und
wieder Richtung Hotel gingen,
kamen uns Menschenmassen
in Panik entgegen, die riefen
«Wasser, Wasser ...», erzählten

die Triesenberger damals ge-
genüber dem «Vaterland». Sie
nahmen die Warnung ernst
und zogen sich ins Hotel zu-
rück, welches auf einer leich-
ten Anhöhe gelegen war. «Von
unserem Hotel aus konnten wir
die Flutwelle nicht sehen. Da
es genügend weit vom Strand
lag, war es auch nicht betrof-
fen», sagten sie weiter. Das
Ausmass der Katastrophe ist
den Liechtensteinern erst am
Tag nach der Flutwelle klar ge-
worden. «Als das Wasser zu-
rückging, begaben wir uns
nochmals zur Bar zurück, wo
wir uns kurz vor der Flutwelle
aufgehalten hatten, doch die
war völlig zerstört», erzählten
sie. «Wir hatten Glück im Un-
glück und einen guten Schutz-
engel», waren sich die beiden
Triesenberger bewusst. (manu)

Vor Ort Liechtensteinische Touristen
hatten Glück im Unglück

Zehn Jahre nach dem Tsunami
im indischen Ozean haben die
meisten Menschen, denen mit
Schweizer und Liechtensteiner
Spendengelder geholfen
wurde, wieder eine ähnliche
Lebensqualität wie vorher er-
reicht. Das zeigt eine Studie im
Auftrag der Glückskette. Wich-
tig für die Begünstigten seien
vor allem die Häuser gewesen,
welche finanziert worden
seien. Mit einem Dach über
dem Kopf hätten die Menschen
schneller wieder eine Arbeit
gefunden und ein normales
Leben führen können, erklärte
Adriaan Ferf von der belgi-
schen Beratungsfirma Channel
Research, welche die Studie
durchführte. Insgesamt hat die
Glückskette den Bau von
23 000 Häusern finanziert.
Möglich gemacht hatte dies
die grösste und erfolgreichste
Spendenaktion in der Ge-
schichte der Glückskette. 227,7
Millionen Franken spendeten
die Schweizerinnen und
Schweizer für die Opfer des
Tsunamis vom 26. Dezember
2004. Ein Seebeben im indi-
schen Ozean hatte damals
zwei Sturmfluten ausgelöst,

welche 215 000 Todesopfer
forderten und die Küstenab-
schnitte in 13 Ländern verwüs-
teten. Fast eine halbe Million
Häuser wurden zerstört. Vor
allem die Fischer standen vor
einem Existenzproblem. Ihre
Dörfer wurden dem Boden
gleichgemacht.

Auch in Liechtenstein war
die Solidarität mit den Tsuna-
mi-Opfern gross. Caritas Liech-
tenstein und das Liechtenstei-
nische Rote Kreuz starteten
einen gemeinsamen Spenden-
aufruf. Durch diesen Aufruf
und die Aufstockung von Sei-
ten der Regierung konnten
rund 3,3 Millionen Franken ge-
sammelt werden. Beide Orga-
nisationen unterstützen den
Aufbau von Fischerdörfern,
zerstörten Häusern und Schu-
len. Auch Nachfolgeprojekte
im Bereich Wasser, Hygiene
und Abfallbewirtschaftung
wurden finanziert. Unterstützt
wurden mit dem Geld auch
liechtensteinische Hilfsorgani-
sationen wie «Sri Lanka Help»,
«Indienhilfswerk – Hilfe zur
Selbsthilfe» oder die Maristen-
brüder, welche vor Ort Hilfe
leisteten. (manu)

Grosse Solidarität Spendengelder 
zeigen nach Tsunami Wirkung

KHAO LAK/BANDA ACEH. An den
Küsten des Indischen Ozeans
brachten vor zehn Jahren verhee-
rende Tsunami-Killerwellen Tod
und Zerstörung. Heute blüht dort
das Leben wieder. Ein Augen-
schein in Thailand und Indone-
sien.

Die Wahnsinnswellen, die
Wucht des Wassers, der Höllen-
lärm, die Todesangst – bei den
Überlebenden des Tsunamis im
Indischen Ozean an Weihnachten
2004 ist das bis heute präsent.

Wer aber die Orte der Zerstö-
rung zehn Jahre später besucht,
sieht blühende Touristenregio-
nen in Thailand und ein lebendi-
ges Wirtschaftszentrum in Indo-
nesiens Provinz Aceh. Die ver-
heerende Zerstörung von damals,
die unzähligen Toten, Vermissten,
Verletzten, Verzweifelten – kaum
vorzustellen.

Die Strasse vom Flughafen in
die damals schwer verwüstete
Stadt Banda Aceh in Indonesien

führt heute an gepflegten Rasen-
flächen vorbei. Darunter sind die
Massengräber von damals.

Dahinter erhebt sich ein Tsu-
nami-Denkmal in Form von rie-
sigen blau-weiss schäumenden
Wellen – was der Stille des Ortes
eine bedrückende Schwere ver-
leiht. Auch in Ban Nam Khem
nördlich der thailändischen Tou-
ristenregion Khao Lak gibt es ein
Denkmal mit einer meterhohen
Welle.

Daneben wacht ein 20 Meter
grosser goldener Buddha über
einen Park mit Tempel: eine Oase
der Ruhe. Vor zehn Jahren lagen
hier Schuttberge und Leichen.

Touristen fotografieren

Familien und Freunde von Op-
fern haben in dem Park Gedenk-
kacheln angebracht. Die Firma
ThyssenKrupp hat den Bau fi-
nanziert, wohl deshalb gedenken
hier viele Deutsche ihrer Angehö-
rigen. «Neugierige Muschelsu-

cherin, lebe wohl Mama», steht
auf einer Kachel. «Und wir dach-
ten, wir hätten noch so viel Zeit»,
auf einer anderen.

Manche Fotos sind vergilbt, In-
schriften verwittert. Nicht so bei
David aus Tirol, damals elf: Sein
Foto ist wie von gestern. Nur die
Kette, mit der ein Spielzeugele-
fant an seiner Kachel befestigt ist,
rostet.

Die Zerstörung in Khao Lak
und am Patong-Strand auf der
Insel Phuket weiter südlich sind
in aller Welt so gegenwärtig, weil
damals viele Touristen zunächst
neugierig am Strand oder auf Bal-
konen standen und die Videoka-
meras zückten, als das Wasser zu-
rückging.

«Man blieb einfach stehen, das
war so faszinierend», berichtete
Manuela Hänzi später in dem
Dokumentarfilm «Die Todeswel-
le». Wer hatte damals schon von
dem Wort «Tsunami» gehört?
Amateurfilme der Überlebenden

brachten die Riesenbrecher, die
kurz darauf über die Hotelanla-
gen hereinbrachen, fast in Echt-
zeit in Nachrichtensendungen.

Flucht vor den Wassermassen

Gut 8000 Menschen kamen in
Thailand um, darunter mehr als
2200 ausländische Touristen. In
Indien waren es gut 12 000, in Sri
Lanka 40 000, und in der Provinz
Aceh in Sumatra starben 170 000
Menschen. Aber das Elend dort
blieb tagelang verborgen. Weil Te-
lefone nicht funktionierten und
wohl auch, weil keine Ausländer
vor Ort waren.

«Rund um die grosse Lam-
pu’uk-Moschee waren quasi alle
Häuser fortgeschwemmt, der
Teer der Strasse weggerissen», er-
innert sich Ejodia Kakoensi, die
damals für die Hilfsorganisation
Johanniter sofort in Aceh war.

«Die wenigen Überlebenden
konnten ihre Grundstücke nur
anhand der Brunnen erkennen.»

Einige Bewohner flüchteten auf
das Dach der weissen Moschee,
die wegen ihrer grossen Fenster-
bögen, durch die das Wasser
schwappen konnte, inmitten der
Zerstörung stehenblieb.

Jahrelanger Wiederaufbau

Es dauerte Jahre, um die Reis-
felder in Lampu’uk zu entsalzen
und wieder nutzbar zu machen.
Und noch länger, um die Häuser
wieder aufzubauen – die nun
nicht mehr überwiegend aus
Holz bestehen, sondern aus
Beton, mit Metallstangen ver-
stärkt.

Seit Kurzem gibt es eine Sirene,
die am 26. jeden Monats ertönt.
«Dann versammeln wir uns alle,
um für die Toten zu beten», sagt
Mukra, die wie viele Indonesier
nur einen Namen verwendet.
Auch in der nahe gelegenen Pro-
vinzhauptstadt Banda Aceh ist
nicht mehr auszumachen, welche
Teile der Stadt damals zerstört

wurden. Überall Märkte, Shop-
ping-Malls, lärmender Verkehr.

Auch Khao Lak und Patong in
Thailand sind zehn Jahre später
wieder voller Leben. Die Küste ist
für Postkartenmotive wieder die
perfekte Kulisse: lange weisse
Sandstrände, im Wind biegende
Kokospalmen.

Die Strandbars sind voll, Mas-
sagesalons buhlen um Besucher,
auf den Restaurantterrassen wer-
den frischer Fisch und Klebreis
mit Kokosnussmilch und Mango
serviert. Die gemütliche Backpa-
cker- und Familienatmosphäre
von damals sei aber dahin, sagen
Anwohner.

Hotelanlagen statt Bungalows

«Es hat einen richtigen Boom
gegeben», sagt Polizist Taweesak
Suduang. «Der Tsunami hat viele
Bungalows weggespült, und an
den Stellen sind grosse Hotelan-
lagen entstanden.» Die Zahl der
Hotelzimmer ist von 4500 auf

6500 gestiegen.
Anders Broberg, der heute wie
damals ein kleines Gästehaus be-
treibt, fehlt das Gemütliche: «Wir
haben jetzt Sushi-Restaurants,
ein Einkaufszentrum und jede
Menge chinesische und russische
Touristen.«

Im ersten Jahr nach dem Tsu-
nami ging die Zahl der Besucher
allerdings um 70 Prozent zurück.
Rund 120 000 Leute verloren ihre
Arbeit. Jetzt bringt der neue Tou-
ristenboom wieder Jobs.

Um ihr Leben gerannt

Bui Harntalay ist Köchin in
einem grossen Hotel. Sie lebt in
Ban Bangsak nördlich von Khao
Lak. In der Region kamen Tau-
sende ums Leben. «Immer noch
sind Wellengeräusche für mich
wie Eisenpfähle, die in mein Herz
gerammt werden», sagt die 25-
Jährige.

«Es hörte sich an wie ein Haus-
einsturz, als breche die ganze

Welt zusammen.» Sie beobachte
damals fasziniert die Fische, die
auf dem dampfenden Sand nach
Luft schnappten. Irgendeiner riss
sie dann mit, und sie rannte um
ihr Leben.

Ihre Mutter Maesri holt ein
Foto hervor. Der Rahmen ist ganz
fleckig. Der Junge darauf ist noch
gut zu erkennen. «Suchinda,
mein Sohn», sagt sie. «Wir haben
drei Tage nach ihm gesucht.» Sie
zeigt Richtung Mangroven. «Da-
hinten haben wir ihn gefunden,
unter einem Baum. Leiche 303.»
Suchinda war 13.

Der Indonesier Junaidi war da-
mals 23 Jahre alt. «Als ich aus
dem Haus lief, sah ich die Welle,
höher als die Mangobäume», er-
zählt er. Vom Ufer bei Banda Aceh
rannten er und seine Familie in
die Hügel, mehrere Kilometer
weit, immer bergauf, bis das Was-
ser stoppte.

«Ich wusste ja nicht, dass noch
eine zweite Welle kommt. Sie er-

wischte uns. Ich klammerte mich
an einen Baum fest, während das
schmutzige Wasser über mich
spülte.» Seine Eltern aber über-
lebten es nicht.

Die tote Schwester im Arm

Auch seine Frau Eka Sri Ma-
warti wurde vom Wasser fortge-
rissen. «Ich hielt meine Mutter
und meine kleine Schwester fest
im Arm.» Drei Kilometer seien sie
ins Inland gespült worden, wie in
einer Waschmaschine.
«Irgendwann konnte ich mich an
einer Wurzel festklammern, bis
das Wasser zurückging. Da sah
ich, dass meine Schwester in
meinem Arm tot war.» Die Über-
lebenden hätten die Toten in den
Hügeln begraben. Hilfe sei erst
nach Tagen eingetroffen.

Marie-Theres Benner von der
Hilfsorganisation Malteser Inter-
national kam damals mit den ers-
ten Helfern in die Region nörd-
lich von Khao Lak. «Wir haben

Nothilfe organisiert, Wasser, De-
cken, Verbandszeug, Medika-
mente», sagt sie. «Man funktio-
niert dann wie am Schnürchen,
aber irgendwann nehmen einen
die schrecklichen Erlebnisse
mit», sagt sie. Die Bilder der Ver-
letzten, die Leichen in den Stras-
sen, der Verwesungsgeruch – das
bleibe hängen. Benner ist mehr-
fach Weihnachten zurückgekehrt.
«Ich brauchte das, um alles zu
verarbeiten», sagt sie.

In Thailand besuchen Touris-
ten die verschiedenen Gedenk-
stätten regelmässig. «So viele
Tote, ich musste einfach meinen
Respekt erweisen», sagt etwa der
Brite Ray Davis, der mit seiner
Freundin gekommen ist.

«Zu uns kommen oft Überle-
bende und bitten um Hilfe», sagt
der stellvertretende Polizeichef
Monton Jairungsri. «Sie wollen
die Orte wiederfinden, wo sie da-
mals verletzt oder gerettet wur-
den.» (sda)

Zehn Jahre später: Leben, wo das Meer den Tod brachte

Selbst Geologen sprechen von
einem «Monster-Beben»: Es
dauerte viel länger als sonst. Die
Wellenberge rasten so schnell
wie ein Düsenjet auf die Küsten
zu. Die Spannungen in der Erd-
kruste dauern an. Der Tsunami
Weihnachten 2004 geht als eine
der verheerendsten Naturkata-
strophen der Neuzeit in die Ge-
schichte ein. «Ein Ereignis mit
überwältigenden Dimensionen,
sowohl, was die Opfer angeht,
als auch das geologische Phäno-
men», schreibt die US-amerika-
nische Wissenschaftsstiftung.

Wie wurde der Tsunami ausge-
löst?

Durch ein Erdbeben unter
dem Meeresboden, keine 100 Ki-
lometer vor der Westküste der
indonesischen Insel Sumatra
entfernt, um 7.59 Uhr Ortszeit
(1.59 Uhr MEZ). Das Beben pas-
siert nur 30 Kilometer unter dem
Meeresboden. Dort schieben

sich zwei gewaltige Kontinental-
platten untereinander. Am 26.
Dezember kracht es nach jahre-
lang aufgebauter Spannung
plötzlich auf einer Länge von
1000 Kilometern Länge. Das
Beben dauert zehn Minuten
statt wie die meisten einige Se-
kunden. Es hatte nach verschie-
denen Berechnungen die Stärke
9,1 oder 9,3 und war das zweit-
stärkste Beben in 100 Jahren.

Was ist die Bilanz der Naturka-
tastrophe?

Rund um den Indischen
Ozean, von Sumatra über die
Andamanen-Inseln, Thailand,
Südindien, Sri Lanka bis nach
Afrika sterben in 14 Ländern
230 000 Menschen. Darunter
sind über 100 Schweizer. Suma-
tra ist mit 170 000 Toten am
stärksten be- troffen. Häuser,
Schulen, Brücken – teils bis auf
fünf Kilometer ins Land reissen
die Wellen sämtliche Infrastruk-

tur fort. Millionen Menschen
werden obdachlos.

Wer hatte eine Überlebenschan-
ce?

Tauchende Touristen, die weit
genug auf Meer draussen waren,
spüren eine starke Strömung,
sonst nichts. Fischer auf dem
Meer erleben wenn überhaupt
eine leichte Wellenbewegung.
Menschen, die es schnell genug
auf nahe Anhöhen schaffen,
blieben über den Wassermassen.
Leute im dritten Stock von soli-
den Gebäuden sehen von oben,
wie die Fluten Autos, Schutt,
Hütten, Menschen fortreissen.

Was ist seitdem getan worden?
Zwischen Indonesien und

Thailand ist ein Tsunami-Warn-
system errichtet worden. Von
dort aus werden lokale Behör-
den alarmiert. Ortschaften in
Küstennähe haben Sirenen in-
stalliert. (sda)

Tsunami 2004: 
Was genau passierte


