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sonders Clevere aber ergreifen gerade jetzt die Chan-

ce, beides zu tun; denn wer jetzt einkauft, kann be-

sonders viel sparen. Verschiedene europäische Länder 

haben dies in den vergangenen Monaten vorgelebt 

und zusätzlich gefördert, indem sie für den Eintausch 

von alten Fahrzeugen gegen ein neues, umweltfreund-

licheres Modell eine staatliche Abwrackprämie ein-

setzen. In der Schweiz wird diese Möglichkeit derzeit 

noch geprüft. Renault Suisse hat sich indes entschie-

den, bereits im Monat April eine Schrottprämie für 

Fahrzeuge einzusetzen, die seit mehr als acht Jahren 

im Verkehr sind.

Renault empfiehlt

Mehr Infos unter Gratis-Nummer 0800 80 80 77 oder www.renault.ch

ALTWAGEN-BESITZER AUFGEPASST: 

WIE SICH DIE SCHROTTPRÄMIE AUSWIRKT:

RENAULT SCHROTTPRÄMIE LOCKT 

SPITZBUBEN AUS DEM BUSCH
MATTWIL, NOVEMBER 2009 – Keine ruhige Minute 

mehr hat Hans J. (49), seit es so einfach ist, an die 

Renault Schrottprämie zu kommen. Die Fr. 2 000.–, 

die beim Kauf eines neuen Renault für jedes 

mindestens 8 Jahre alte Auto winken, machen 

seine Klapperkiste zum Objekt der Begierde. Auf 

die Frage, warum er seine Mühle nicht längst 

selbst zu Renault gebracht hat, verrät Hans J.: 

«Ich schwanke noch zwischen Twingo und Clio. 

Oder doch lieber ein Kangoo?». Tja: Das Angebot*

gilt nun mal für die gesamte Modellpalette und ist 

kumulierbar mit anderen Aktionen.

*Angebot gültig für Privatkunden bei den an der Aktion beteiligten Händlern bis 30.11.09. Der Kauf muss 

durch den im Fahrzeugausweis des alten Fahrzeugs eingetragenen Halter erfolgen. **Fr. 1500.– geschenkte 

Optionen (exkl. Metallic-Lackierung): gültig auf gekennzeichneten Fahrzeugen. 11149 cm3, 3-türig, Treib-

stoffverbrauch 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen 130 g/km, Energieeffizienz-Kategorie A.

z.B. Twingo Expression 1.2 60 mit Pack Luxe1

(Radio/CD/MP3, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer usw.)

Katalogpreis
Fr. 16 900.–

Prämie
abzüglich Fr. 500.–

Geschenkte Optionen abzüglich Fr. 1500.–**

Schrottprämie abzüglich Fr. 2 000.–

Verkaufspreis (inkl. MwSt.) = Fr. 12 900.–

Suizid
Eine Person hat sich in ihrem Haus
suizidiert. Die Landespolizei bietet
das KIT zur Unterstützung der Fami-
lie auf. Die KIT-Mitarbeiterin betreu-
te die Familie bei der Abschiednah-
me in der Zeit der umfangreichen po-
lizeilichen Ermittlungen. Durch die
intensive Begleitung des KIT war es
der Familie möglich, würdevoll und
in Ruhe Abschied von ihrem Angehö-
rigen zu nehmen.

Plötzlicher Todesfall in der 
Öffentlichkeit
Eine junge Person bricht plötzlich
und unerwartet auf offener Strasse
zusammen. Trotz sofortig eingelei-
teter Lebensrettungsmassnahmen
konnte nur noch der Tod festgestellt

werden. Die zwei diensthabenden
KIT-Mitarbeiter begleiten die Lan-
despolizei zur Überbringung der To-
desnachricht. Beide Mitarbeiter blei-
ben anschliessend vor Ort und erste
kleine Schritte zur Bewältigung des
Ereignisses werden besprochen und
eingeleitet.

Brandfall
Eine Person wird nach der Evakuie-
rung zur Überwachung ins Kranken-
haus gebracht. Die Person ist unver-
letzt, jedoch vom Ereignis sehr be-
troffen.Sie ist überwältigt und nimmt
das Erlebte positiv und mit Respekt
im Detail wahr. Das Ereignis stimmt
sie nachdenklich. In dem kurzen zeit-
lichen Rahmen, in welchem die Per-
son begleitet wird, entwickelt sich ein

offenes Gespräch über das Erlebte
und das weitere Vorgehen. Das KIT
begleitet die Person zum Ort des Ge-
schehens und erklärt mögliche Reak-
tionen sowie Massnahmen in Zusam-
menhang mit einer traumatischen Er-
fahrung. Des Weiteren ist das KIT bei
der Suche nach einer Unterkunft be-
hilflich.

Familiäre Krise
In der Nacht zum Wochenende wird
das KIT zu einer Familie gerufen. Die
Familienmitglieder haben Kommuni-
kationsschwierigkeiten untereinan-
der. Gespräche arten immer wieder
in Streitigkeiten und Gewalttätigkei-
ten aus. Die Landespolizei bietet das
KIT auf, um schlichtend und deeska-
lierend einzuwirken. Es war eine

grosse Herausforderung. Es gelang
nur sehr mühselig, den Gesprächs-
verlauf zu moderieren. In Einzelge-
sprächen mit den Kindern und den
Eltern wurden Abmachungen fürs
Wochenende getroffen. Da es sich um
eine schon länger andauernde, ge-
spannte Familiensituation handelt,
wurde gemeinsam besprochen, dass
alle Mitglieder der Familie einzeln
sowie gemeinsam eine Beratung
wünschen. Die KIT-Mitarbeiterin
stellte den Kontakt zum ASD her.

Vermisstmeldung/Suchaktion
Ein Tourist wird seit Tagen vermisst.
Die Landespolizei leitet eine weit an-
gelegte Suchaktion mit Bergrettung,
Wasserrettung, Spürhunden etc. ein.
Das KIT wird zur Betreuung der An-

gehörigen aufgeboten. Die Angehöri-
gen, welche nicht in Liechtenstein le-
ben, werden zuerst via Telefon von
der KIT-Mitarbeiterin unterstützt
und begleitet. Es wird beschlossen,
dass die Familie nach Liechtenstein
kommt. Das KIT kümmert sich um
den Abholdienst vom Flughafen, Ho-
telunterkunft sowie den Kontakt zur
Landespolizei. Die Familie des Ver-
missten wird während ihres gesam-
ten Aufenthalts in Liechtenstein be-
treut. Nach Tagen intensiver Suche
konnte der junge Mann nur noch tot
geborgen werden. Es handelt sich um
einen tödlichen Unfall im Gebirge.
Dieser Einsatz ist ein gutes Beispiel
für die intensive Zusammenarbeit
mit der Landespolizei.
(Quelle: Jahresbericht 2008 des KIT)

Einsatzbeispiele des Kriseninterventionsteam KIT Liechtenstein

Neues Erscheinungsbild für KIT
Einsätze in Prozent
● Psychiatrische Notfälle: 44%
● Andere Ereignisse (psychische 

Krisen, Suizidandrohung, häusli-
che Gewalt, Brandfälle,Ver-
kehrsunfälle, Lawinen- und 
Bergunfälle, etc.): 21%

● Todesfälle: 21%
● Straftaten: 10%
● Betreuung von Angehörigen 

nach vollendetem Suizid: 4%

Seit über zehn Jahren bietet
das Kriseninterventionsteam
KIT erste Hilfe für die Seele.
Ein Angebot, dass immer mehr
genutzt und nicht mehr wegzu-
denken ist. Zum Jubiläum 
präsentiert das KIT ein neues
Erscheinungsbild.

Von Manuela Schädler

Der plötzliche Verlust eines geliebten
Menschen, der bei einem Unfall ums
Leben kommt, Opfer eines Überfalls
oder Zeuge einer Katastrophe – Ereig-
nisse, die für Menschen und vor allem
für deren Seelen eine extreme Belas-
tung darstellen. Deren Verarbeitung
bedarf professioneller Hilfe und Un-
terstützung, um Ängsten oder De-
pressionen vorzubeugen.

Das Kriseninterventionsteam, kurz
KIT, unterstützt und begleitet in sol-
chen Situationen die betroffenen
Menschen in den ersten schwierigen
Stunden vor Ort und leistet die not-
wendige «Erste Hilfe für die Seele».
Vor elf Jahren wurde das KIT als Stif-
tung ins Leben gerufen. Vergangenes
Jahr hat es zum Jubiläum ein neues
Erscheinungsbild in Angriff genom-
men.

Mensch im Mittelpunkt
An der gestrigen Medienorientierung
konnte nun Karin Rüdisser Quaderer,
Geschäftsführerin des KIT, zusam-

men mit Stiftungsratpräsident Ale-
xander Ospelt, dem Polizeichef Adri-
an Hasler und Leone Ming, Leone
Ming Establishment, den Neuauftritt
des KIT präsentieren. Dabei wurden
vor allem das Logo und die Homepa-
ge überarbeitet.

Die Farben Rot und Schwarz im Lo-
go sind geblieben, die Schrift hat sich
geändert. «Das ‹K› mit rotem Punkt
symbolisiert einen Menschen. Damit
möchte das KIT zeigen, dass der
Mensch im Mittelpunkt seiner Tätig-

keit steht», erklärte Ming das neue
Signet. Um bei einer Unfallstelle auf-
zufallen, wurde eine kräftige Schrift
gewählt, die gut lesbar ist. Die Farbe
Rot im Signet ist bewusst aufgrund ih-
rer Signalwirkung geblieben. Mit ihr
werden Themen wie Energie, Aktivi-
tät, Kraft, aber auch Gefahr oder Auf-
regung in Verbindung gebracht. Alles
Punkte, die auf die tägliche Arbeit des
KIT zutreffen.

Auch die Homepage www.kit.li ist
überarbeitet worden. Hier finden In-

teressierte alle nötigen Informationen
über das KIT.

Was macht das KIT?
«Wir sind 24 Stunden und 365 Tage
einsatzbereit», sagte Karin Rüdisser
Quaderer, als sie über die Arbeit des
KIT berichtete. Zusammen mit acht
Kolleginnen und Kollegen aus der
Psychologie und Psychiatrie, Medi-
zin, Sozialarbeit und Pädagogik leis-
tet sie eine wertvolle Unterstützung
für die Landespolizei, den Notfallarzt

und die Rettungsorganisationen vor
Ort. Dies bestätigte auch Polizeichef
Adrian Hasler: «Das KIT ist ein wert-
voller Partner. Und man darf nicht
vergessen, dass der Einsatz des KIT
für die Betroffenen kostenlos ist.»

Im Schnitt hat das KIT zwei Einsät-
ze pro Woche. «Der klassische Fall ist
die Überbringung der Nachricht eines
Todesfalles. Wir haben jedoch auch
viele psychiatrische Notfälle», erklär-
te Karin Rüdisser Quaderer.

Auf Spenden angewiesen
Finanziert wird das KIT durch Spen-
den und die Stiftung sowie das Land
Liechtenstein. Aufgrund der steigen-
den Einsatzzahlen – im Jahr 2000 wa-
ren es noch 50 Einsätze, im Jahr 2008
bereits 92 – sind auch die Kosten hö-
her. «Um so mehr sind wir auf Spen-
den angewiesen», sagte Alexander
Ospelt.

Stellen den Neuauftritt des KIT vor: Polizeichef Adrian Hasler, Karin Rüdisser Quaderer, Geschäftsführerin KIT, und Stif-
tungsratpräsident Alexander Ospelt. Bild Elma Velagic
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Erscheinungsdaten und Inserateschluss
des «Liechtensteiner Vaterlandes» über Weihnachten Neujahr

                                 Erscheinungsdaten                                                 Inserateschluss
                            Donnerstag, 24. Dezember 2009                             Mittwoch,23. Dezember 2009, 10 Uhr
                            Freitag,       25. Dezember 2009 (Keine Zeitung!)
                            Samstag,     26. Dezember 2009 (Keine Zeitung!)
                            Montag,       28. Dezember 2009                             Mittwoch,23. Dezember 2009, 10 Uhr
                            Dienstag,     29. Dezember 2009 (Grossauflage)        Montag,   28. Dezember 2009, 10 Uhr
                            Freitag,       01. Januar 2010 (Keine Zeitung!)
                            Samstag,     02. Januar 2010 (Keine Zeitung!)
                            Montag,      04. Januar 2010                                  Dienstag, 29. Dezember 2009, 10 Uhr
                            Dienstag,     05. Januar 2010 (Grossauflage)             Montag,   04. Januar 2010, 10 Uhr
                            Mittwoch,   06. Januar 2010 (Keine Zeitung!)

                            Am Donnerstag, 24. und 31. Dezember 2009 bleiben unsere Büros geschlossen.

So fern und doch so nah,
wie sich das weite Meer
und der endlose Himmel sind,
wenn sie am Horizont
ineinanderzufliessen scheinen,
so eng verbunden
und doch so weit entfernt
sind Diesseits und Jenseits,
sichtbare und unsichtbare Welt.
So fern und doch so nah
sind die Menschen, die uns
verlassen mussten und doch
immer zu uns gehören.

Laura Wiederin-Blenke
6. September 1933 – 29. Oktober 2009

Danke
Für die ärztliche Betreuung und liebevolle Pflege
Für die tröstenden Worte und Umarmungen
Für die Zeichen der Liebe, Freundschaft und Verbundenheit
Für die Hilfe und den Beistand während der schweren Zeit
Für die grosszügigen Spenden
Für die liebevoll gestalteten Messen
Die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme waren und sind uns bis 
heute ein Trost und eine Stütze.

Die Trauerfamilien
Mauren, Triesen, Vaduz

IMPRESSUM

Herausgeber: Vaduzer Medienhaus AG
Geschäftsführer: Daniel Quaderer
Redaktionsleitung: Günther Fritz (Chefredaktor), 
Janine Köpfli (Stv. Chefredaktorin, Ressortleiterin 
Inland), Valeska Beck (Ressortleiterin Wirtschaft),
Isabell Rüdt (Ressortleiterin Beilagen/Specials),
Piero Sprenger (Ressortleiter Sport).

Redaktion:Heribert Beck (Inland), Richard Brunhart
(Inland), Desirée Vogt (Inland), Wolfgang Frey (Wirt-
schaft), Bettina Frick (Inland), Tamara Beck (Beila-
gen/Spe cials), Ernst Hasler (Sport), Elisabeth
Huppmann (Kultur), Philipp Kolb (Sport), Andreas
Krättli (Online), Shusha Maier (Inland), Bianca 
Negele (Inland), Hans Peter Putzi (Sport), Manuela
Schädler (Inland), Patrick Stahl (Wirtschaft).

Foto-Journalisten: 
Daniel Ospelt, Daniel Schwen dener, Elma Velagic.

Redaktions- Sekretariat: Anita Oehri.

Marketing/Verkauf: Patrick Flammer (Leiter), 
German Beck (Stv.), Marina Beck, Patrick Greuter,
Thomas Hoop, Simona Koller, Sonja Lüchinger, San-
dro Mathis, Elke Tschütscher, Walter Weissenbach.

Abonnenten-Dienst: Sonja Wolfinger
Zustell-Hotline (Post): +423 399 44 44
Agenturen: SDA, AP, SI, AWP/dpa AFX
Auflage: 10'373 Expl. (Grossauflage 20'145 Expl.)

Adressen
Verlag: Liechtensteiner Vaterland 
Lova Center, Postfach 884, 9490 Vaduz
Tel. +423 236 16 16, Fax +423 236 16 17
Redaktion: Tel. +423 236 16 23 
Fax +423 236 16 17, 
E-Mail: redaktion@vaterland.li, sport@vaterland.li
Inserate: Tel. +423 236 16 63, Fax 
+423 236 16 69, E-Mail: inserate@vaterland.li
Abonnenten-Dienst: Tel. +423 236 16 61, 
E-Mail: abo@vaterland.li
Druck: SOPAG, 9469 Haag
Internet: www.vaterland.li

Telecom Liechtenstein
unterstützt soziales Netzwerk

Die Telecom Liechtenstein AG
unterstützt das Kriseninterven-
tionsteam (KIT). 

So wurden alle Freiwilligen, welche
für das KIT an der Front arbeiten, mit
Rucksäcken, hochwertigen Beklei-
dungsstücken und wichtigen Hilfsmit-
teln zur Bewältigung der emotional
sehr schweren Einsätze an Krisenor-
ten versorgt. «Wir schätzen die sozia-
le Verantwortung ausserordentlich,

welche vom Kriseninterventionsteam
in unserem Land wahrgenommen
wird. Menschen, welche in schwersten
Augenblicken des Lebens stecken,
werden vom KIT-Team schnell, pro-
fessionell und selbstlos betreut», so
Oliver Gerstgrasser, Vorsitzender der
Geschäftsleitung der Telecom Liech-
tenstein AG. Mit dieser Sachspende
setzt die Telecom Liechtenstein ein
kleines Zeichen, um die Wirkung der
sozialen Netzwerke in Liechtenstein
zu stärken.

Zeichen der Wertschätzung: Peter Kranz und Rene Vogt, Geschäftsleitungsmit-
glieder der Telecom Liechtenstein, Christina Noser-Brendle vom KIT, KIT-Stif-
tungsratspräsident Alexander Ospelt, KIT-Geschäftsführerin Karin Rüdisser-Qua-
derer und Oliver Gerstgrasser, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Telecom
Liechtenstein, anlässlich der feierlichen Übergabe des Einsatz-Kits an das KIT. 

Bild pd

Der Landtag hat in seiner Sitzung
vom November die Mitglieder der
liechtensteinischen Kollegialgerich-
te – Oberster Gerichtshof, Oberge-
richt, Kriminalgericht, Schöffenge-
richt und Jugendgericht – für die fünf-
jährige Amtsperiode vom 1. Januar
2010 bis 31. Dezember 2014 gewählt
und dem Erbprinzen zur Ernennung
unterbreitet. Am 23. Dezember wur-

den die rund 50 Richterinnen und
Richter von Regierungschef Klaus
Tschütscher im Fürst-Johannes-Saal
im Regierungsgebäude vereidigt. Im
Anschluss daran überreichte Erbprinz
Alois den Richterinnen und Richtern
an einem Empfang auf Schloss Vaduz
die Ernennungsdekrete. Die Regie-
rung lud anschliessend zu einem Mit-
tagessen ein. (pafl)

Kollegialgerichte vereidigtDank für 
Weihnachtsspenden
Das Amt für Soziale Dienste erhielt
zur Weihnachtszeit Spendenmittel,
um bedürftigen Familien und Einzel-
personen eine zusätzliche finanzielle
Unterstützung geben zu können. Die
Beschenkten leben auf dem Existenz-
minimum und können sich zu Weih-
nachten keine besonderen Ausgaben
leisten. Mit Hilfe privater Spender
konnte das Amt an 156 Haushalte (Fa-
milien und Einzelpersonen) Spenden
auszahlen. Diese individuellen Zu-
wendungen sollten es möglich ma-
chen, über das Notwendige hinaus
Bekleidung und andere Bedarfsarti-
kel oder auch Geschenke an Kinder
zu besorgen. Das Amt für Soziale
Dienste bedankt sich bei den Spen-
dern für ihre sehr geschätzte Hilfe zur
Weihnachtszeit herzlich. (pd)

ERWACHSENENBILDUNG

Deutsch Mittelstufe – Niveau B1
In diesem Vormittagskurs festigen und
erweitern die Teilnehmenden in ange-
nehmer, positiver Lernatmosphäre ihr
Wissen. Dabei werden nach Wunsch
grammatische Grundbegriffe wieder-
holt und neue Formen und Strukturen
erlernt. Mit Hilfe detaillierter Erklä-
rungen und abwechslungsreicher
Übungen können die Teilnehmenden
den Aufbau der deutschen Sprache
noch genauer erkennen und das Ge-
lernte aktiv anwenden. Kurs 350 unter
der Leitung von Andrea Borer beginnt
am Dienstag, 12. Januar, um 9 Uhr,
und findet an 10 Dienstagvormittagen
zu je zwei Stunden im Vereinshaus in
Vaduz statt. Mit Voranmeldung.

Deutsch für Fremdsprachige 2
In diesem Intensivkurs lernen die
Teilnehmenden auf spielerische Art

die Grundlagen der deutschen Spra-
che kennen und können sich in All-
tagssituationen verständigen. Sie ler-
nen neue Methoden kennen, mit wel-
chen sie schnell und effizient
Deutsch lernen können. Der Kurs
richtet sich vor allem an Interessen-
ten, die die Vormittagszeit nutzen
wollen, wenn die Kinder im Kinder-
garten oder in der Schule sind. Kurs
347 unter der Leitung von Marina
Shala-Chiaravalloti beginnt am Frei-
tag, 8. Januar, um 10 Uhr, und findet
an 20 Vormittagen zu je eineinhalb
Stunden jeweils dienstags und frei-
tags im Samariter-Raum des Mehr-
zweckgebäudes Balzers statt. Mit
Voranmeldung. (pd)

Information/Anmeldung: Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta, Tel. +423 232 48 22, 
E-Mail: info@steinegerta.li

wirtschaftsNEWSNEWS
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Konten der ETA in
Liechtenstein 
Die spanische Justiz hat gemäss ei-
nem Pressebericht geheime Bank-
konten der baskischen Untergrund-
organisation ETA in Liechtenstein
aufgespürt. Mehrere Konten seien
gesperrt worden.Wie die Madrider
Tageszeitung «El País» am Sonntag
berichtete, stammt das in Liechten-
stein angelegte Geld von der Er-
pressung baskischer Unternehmer,
die von den ETA-Terroristen zur
Zahlung einer «Revolutionssteuer»
gezwungen werden. Der spanische
Ermittlungsrichter Baltasar Gar-
zón habe in Zusammenarbeit mit
den Liechtensteiner Behörden
mehrere Konten mit mehreren
zehntausend Euro sperren lassen.
Die Erpressung von Unternehmern
ist seit mehr als 20 Jahren eine der
wichtigsten Einnahmequellen der
Organisation. Bei einer grossen Po-
lizeioperation waren in diesem Zu-
sammenhang vor zwei Jahren in
Spanien und Frankreich zwölf mut-
massliche ETA-Mitglieder festge-
nommen worden. Damals fanden
die Ermittler heraus, dass die Terro-
risten rund eine Million Euro Er-
pressungsgelder in Immobilienge-
schäfte investiert hatten. Die ETA
kämpft seit 40 Jahren für ein unab-
hängiges Baskenland. Bei ihren An-
schlägen hat die Organisation mehr
als 800 Menschen ermordet. (sda)

Olympisches Feuer
übergeben
Unter strengen Sicherheitsvorkeh-
rungen ist das Olympische Feuer
an den Vorsitzenden des chinesi-
schen Organisationskomitees über-
geben worden. Liu Qi nahm das
Feuer am Sonntag bei einer Zere-
monie im Marmorstadion in Athen
entgegen. Anti-chinesische De-
monstranten versuchten erfolglos,
die Übergabe zu stören. Die Akti-
visten riefen «Freiheit für Tibet»
und wurden umgehend von der Po-
lizei abgeführt.Trotz tausender Zu-
schauer blieben die Tribünen im
Heiligen Hain des antiken Olympia
dünn besetzt. (sda)
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Hilfe für die Opfer
Morgen tritt in Liechtenstein
das Opferhilfegesetz in Kraft.
Ein Gesetzeswerk, das den Op-
fern von Straftaten umfassende
Hilfe und Beratung zukommen
lässt – zur allgemeinen Zufrie-
denheit der involvierten Orga-
nisationen und Personen.

Von Heribert Beck

«Die Betreuung der Opfer von Straf-
taten ist ein sehr bedeutsames und
gleichzeitig sehr sensibles Thema.
Umso erfreuter bin ich, dass es uns ge-
lungen ist, nach intensiver Vorarbeit
mit dem neuen Opferhilfegesetz ei-
nen entscheidenden Meilenstein für
die Opferhilfe in Liechtenstein zu set-
zen», sagt Regierungschef-Stellver-
treter Klaus Tschütscher als zuständi-
ger Justizminister zum morgigen In-
krafttreten des Liechtensteiner Op-
ferhilfegesetzes (OHG). Er sei über-
zeugt, dass das nun in Kraft tretende
Opferhilfegesetz und die neu einge-
richtete Opferhilfestelle einen erfolg-
reichen Start haben werden.

Zwei Säulen der Opferhilfe
Erstes und wichtigstes Ziel des Geset-
zes ist die sachgerechte Betreuung
von Verbrechensopfern und deren An-
gehörigen. Zu diesem Zweck wurde
eine Opferberatungsstelle beim Amt
für Soziale Dienste geschaffen und
mit Barbara Banzer aus Triesen be-
setzt. Ihr neuer Aufgabenbereich ist
vielfältig und reicht von der Hilfe in
juristischen und sozialen Angelegen-
heiten bis zur Koordination der ver-
schiedenen Hilfsstellen wie dem Kri-
seninterventionsteam oder dem Frau-
enhaus, wie sie heute im «Vaterland»-
Interview schildert.

Die zweite Säule, auf der das OHG
basiert, ist die finanzielle Hilfe. Einer-
seits sind die Opfer von Verbrechen
oft nicht in der Lage, teure Prozesse
als Privatkläger durchzuhalten.Ande-
rerseits sieht das Gesetz Schadener-
satzansprüche vor, die vom Staat ge-

leistet werden, sofern der Täter nicht
über ausreichende Mittel verfügt.

Entlastung der Landespolizei
Die in die Opferhilfe involvierten Or-
ganisationen blicken dem Inkrafttre-
ten des OHG optimistisch entgegen.
Aus Sicht der Polizei sei es sehr erfreu-
lich, dass mit dem OHG eine Hilfsstel-
le geschaffen wird, sagt Kripochef Ju-
les Hoch. «Die Stelle wird sicher auch
zu einer Entlastung der Landespolizei
führen, da wir künftig Opfer mit ihren
Fragen und Anliegen an diese Fachstel-
le verweisen können und gleichzeitig
selbst eine zentrale Ansprechstelle ha-
ben, wenn es um Fragen im Zusam-
menhang mit Opfern geht.»

Aus persönlicher Sicht begrüsst
Hoch die Schaffung des Opferhilfege-

setzes, da der Staat sich nun zusätz-
lich zu seinem Sanktionsanspruch ge-
genüber dem Täter auch für den Hilfe-
anspruch des Opfers zuständig erklä-
re. «Ein Aspekt, der künftig zweifel-
los auch in der stark täterfokussierten
Polizeiarbeit noch an Bedeutung ge-
winnen wird.»

Unbürokratische Soforthilfe
Karin Rüdisser-Quaderer vom Krisen-
interventionsteam (KIT) spricht von
einem «griffigen Modell». Sie begrüs-
se es, dass der Staat die Opferhilfe
nicht mehr wie bis anhin weitgehend
privaten Institutionen überlasse.
«Durch Inkrafttreten des OHG
kommt meines Erachtens Opfern von
Straftaten nebst unbürokratischer So-
forthilfe mehr gesellschaftliche Un-

terstützung und Anerkennung bei der
Verarbeitung von traumatischen Er-
lebnissen zu», sagt Karin Rüdisser-
Quaderer. «Dazu müssen natürlich al-
le zuständigen Stellen bei der Umset-
zung der Bestimmungen an einem
Strick ziehen.» Sie erhoffe sich durch
das neue Gesetz ausserdem mehr An-
erkennung und staatliche Unterstüt-
zung für die Arbeit des KIT.

Auch die Leiterin des Frauenhau-
ses, Anja Schuler, ist zuversichtlich:
«Wir vom Frauenhaus Liechtenstein
begrüssen es sehr, dass es zukünftig
ein Gesetz in Liechtenstein geben
wird, in welchem eventuelle Ansprü-
che von Opfern von Unfällen und
Straftaten, also auch von Opfern
häuslicher und sexueller Gewalt, ge-
regelt werden.» Sie habe bereits im
Vorfeld die Erfahrung gemacht, dass
alle involvierten Stellen sehr bemüht
seien, im Sinne der Opfer zu handeln.

VU-Motion als Wegbereiter
«Was lange währt, wird endlich gut.»
– unter diesem Motto könnte der Wer-
degang des liechtensteinischen Op-
ferhilfegesetzes stehen. Das Opferhil-
fegesetz geht zurück auf eine Motion
aus dem Jahr 2001. Damals machte
die VU-Landtagsfraktion auf den
Missstand aufmerksam, dass Liech-
tenstein im Gegensatz zu seinen
Nachbarstaaten keine gesetzlich ver-
ankerte Opferhilfe kennt. Die Motion
wurde damals einstimmig an die Re-
gierung überwiesen. Regierungschef-
Stellvertreter Klaus Tschütscher
brachte das Gesetz schliesslich als
neuer Justizminister im Juni 2006 vor
das Parlament und erntete damit gros-
sen Zuspruch.Vor dem definitiven In-
krafttreten des Gesetzes galt es noch
eine Revision des Schweizer Opferhil-
fegesetzes abzuwarten, um eine opti-
male Vergleichbarkeit der Bestim-
mungen zu gewährleisten.

Morgen ist es aber endgültig so
weit, dass das OHG in Kraft tritt und
Barbara Banzer die gesetzliche
Grundlage für ihre zukünftigen Auf-
gaben erhält. SEITE 5

«Sensibles und bedeutsames Thema»: Ab morgen dürfen Verbrechensopfer auch
in Liechtenstein staatliche Untertsützung erfahren. Ein Umstand, über den der
zuständige Justizminister Klaus Tschütscher sehr erfreut ist. Bild Wodicka

Steueraffäre sorgt auch im Tessin 
für Aufsehen
Auf dem Umweg über Italien
sorgt die Affäre um Steuer-
flüchtlinge mit Bankkonten in
Liechtenstein nun auch im 
Tessin für Aufsehen. Denn auf
einer italienischen Namensliste
figurieren auch prominente 
Tessiner.

Italienische Medien veröffentlichten
am Freitag eine Liste mit 156 italieni-
schen Namen, die angeblich aus den
Dateien stammen, die bei der Fürs-
tenbank LGT gestohlen und den deut-

schen Behörden verkauft worden wa-
ren. Diese Personen sollen nun im Vi-
sier des italienischen Fiskus sein. Da-
runter sind auch die Namen der Tessi-
ner Brüder Sergio und Geo Mante-
gazza. Sergio Mantegazza sagte in ei-
nem Interview des Tessiner Radios
RTSI, offenbar habe man wegen sei-
nes Namens gemeint, er habe die ita-
lienische Staatsangehörigkeit.

Allerdings laufen nun auch Abklä-
rungen der Tessiner Steuerbehörden
an.Als erstes werde überprüft, ob die
Informationen authentisch seien, sag-
te Sergio Ramelli von der kantonalen
Steuerverwaltung im Tessiner Radio.

Danach seien Abklärungen zum Fall
angesagt.

Die Gebrüder Mantegazza sind im
Tourismus- und Immobiliengeschäft
tätig und gehören laut der «Bilanz»-
Liste mit einem geschätzten Vermö-
gen von drei bis vier Milliarden Fran-
ken zu den reichsten Schweizern. Geo
Mantegazza sorgte Ende 1995 auch
für Schlagzeilen, als er nach einer an-
derthalbtägigen Entführung in Liech-
tenstein wieder freigelassen wurde.
Die Hintergründe des Falls wurden
nie geklärt; doch soll ein Lösegeld in
der Höhe von mehreren Millionen
Franken bezahlt worden sein. (ap)

Weisser Sonntag
Ein sonniger, wenn auch föhniger Tag:
In den Gemeinden Schaan, Eschen,
Ruggell, Mauren und Balzers wurde
gestern die erste heilige Kommunion
gefeiert. SEITEN 4, 9 
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Occasionen im Internet: wwwOccasionen im Internet: www.automarkt.li.automarkt.li

Der EX NOVO Unterschied
Eine Occasion kaufen ist Vertrauenssache.
Auf diese EX NOVO Leistungen können Sie sich verlassen.

� Bis zu 2 Jahren Garantie

� EX NOVO Qualitätsversprechen

� Sofortige Probefahrt mit Ihrer Wunsch-Occasion

� 14 Tage Umtauschrecht

� Inzahlungnahme Ihres Fahrzeuges

� Flexible Finanzierung und Leasing

� EX NOVO Bonus-Scheckheft

Transparent und sicher – mit EX NOVO garantiert.
Es ist ganz einfach, die Angebote der EX NOVO Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.

Handverlesene Occasionen

Wenn Sie mit Ihrem Traumauto nach Hause fahren, wissen nur zwei Personen, dass es eine Occasion
ist: Sie und Ihr EX NOVO Partner. Denn mit Mercedes-Benz typischer Genauigkeit überprüfen wir
alle Autos auf Herz und Nieren, bevor sie den Namen EX NOVO by Mercedes-Benz verdienen. Denn
unsere Ansicht ist: Nur ein Auto, das unsere Erwartungen erfüllt, kann den Ihren gerecht werden.

EX NOVO Garantie

Mit den EX NOVO Garantieleistungen sind Sie immer und rundum auf der sicheren Seite.

� Bis zu 2 Jahren umfassender Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten.

Top-Jahreswagen der Garage Weilenmann AG
Mercedes-Benz E 220 CDI Avantgarde 
2006,silber,13000 km,Stoff/Leder schwarz,
Sitzheizung vorne,Parktronic,Automat. ect. 

CHF 68 000.–
Jeep Compass 2.4 Limited 
2007, rot, 2500km, Leder beige, Sitzheizung vorne,
Tempomat, Leichtmetallräder 18 Zoll etc. 

CHF 36 500.–
CHRYSLER 300C T 3.5 V6 AWD
2005, silber, 3000 km, Leder grau, 
Sitzheizung, Automat, Parktronic etc.

CHF 49 900.–
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD Overl. 
2007, schwarz, Leder/Alcantara grau, Automat,
Navigation, Sitzheizung vorne etc .

CHF 71 500.– 

Weitere Neu- und Vorführwagen am Lager.
Samstag bis 14 Uhr geöffnet!

Garage Weilenmann AG
Im Rietacker 6, FL-9494 Schaan

Tel.: +423 238 10 80, Fax: +423 238 10 89
www.weilenmann.li

Mehr zum Thema

Occasionen
am Samstag, 21. Juli 2007

Für Reservationen
Tel. +423 236 16 63
Sonja Lüchinger

Wir wünschen Ihnen
gute Fahrt

Opel Astra G 1.8i Lim. Fr.12 600.–
10/02 / silber met. / 71 500 km

Opel Astra Coupe 1.8i Fr.13 950.–
12/02 / rot / 62 500 km

Opel Astra H 1.6i Lim. Fr.14 500.–
05/03 / blau met. / 39 500 km, Automat

Opel Astra H 1.6i Lim. Fr.17 400.–
12/05 / blau met. / 45 600 km

Opel Astra H 1.8i Lim. Fr.21 400.–
09/06 / schwarz met. / 20 500 km

Opel Zafira 2.2i «Edition» Fr.21 800.–
01/04 / blau met. / 48 000 km

Opel Vectra C 2.2i «Comfort» Fr.15 800.–
02/03 / silber met. / 85 000 km

Opel Vectra GTS 3.2i Automat Fr.25 800.–
02/04 / schwarz met. / 48 000 km

Opel Frontera 3.2-V6 Limited Fr.14 300.–
01/00 / blau met. / 86 500 km

Opel Vivaro 1.9 CDTI Fr.28 400.–
02/04 / silber met. / 45 000 km

* * * www.automarkt.li * * *
Garage David Frick 

9496 Balzers • Tel. +423 384 15 55

Jahreswagen der 
Max Heidegger AG

BMW 118d

Max Heidegger AG
Messinastrasse 1 . FL-9495 Triesen  

Tel. +423 399 40 80 . www.heidegger.li

Titansilber Metallic,
Stoff Moire,

02.2006, 11 670 km,

Leasingrate CHF 520.–, CHF 34 400.–

BMW 320 Coupé

Schwarz, Stoff Laser
Alcantara Anthrazit,

08.2006, 12 500 km,

Leasingrate CHF 706.–, CHF 46 600.–

BMW 530xd A Limousine
Silbergrau Metallic,

Leder Dakota
schwarz, 01.2007,

8000 km,

Leasingrate CHF 1151.–, CHF 76 500.–

BMW 325xi Limousine

Schwarz Metallic,
Stoff/Leder anthrazit,

11.2006, 8000 km,

Leasingrate CHF 790.–, CHF 52 500.–

Opferhilfe unter Dach und Fach
Vor sechs Jahren regte die VU-
Fraktion die Schaffung eines
Opferhilfegesetzes an. Gestern
war es soweit: Das Gesetz wur-
de vom Landtag einhellig gut-
geheissen und verabschiedet. 

Von Shusha Maier

Im Gegensatz zu den Nachbarstaaten
Schweiz und Österreich gab es in
Liechtenstein bisher keinen gesetz-
lich verankerten Opferschutz.

Ein Missstand, auf den die VU-
Landtagsfraktion bereits im Novem-
ber 2001 aufmerksam gemacht hatte.
Sechs Jahre ist es demnach her, dass
die Abgeordneten eine Motion zur
Schaffung eines Opferhilfegesetzes
einreichten, die vom Landtag einstim-
mig an die Regierung überwiesen
wurde.

Nach umfangreichen Vorarbeiten
konnte der Justizminister, Regierungs-
chef-Stellvertreter Klaus Tschütscher,
schliesslich im Juni-Landtag des ver-
gangenen Jahres eine entsprechende
Gesetzesvorlage dem Landtag präsen-
tieren. «Diese Gesetzesvorlage erfüllt
die Erwartungen, die wir bei der Ein-
reichung der Motion hatten, vollum-
fänglich», lobte schon damals Land-
tagsvizepräsident Ivo Klein. Und die
VU-Abgeordneten Jürgen Beck und
Günther Kranz begrüssten, dass mit
dem Opferhilfegesetz für einmal das
Augenmerk auf dem Geschädigten lie-
ge und nicht wie in der Vergangenheit
ausschliesslich auf dem Täter. Der
Landtag nahm die Vorlage in der ersten
Lesung denn auch äusserst positiv auf,
einige Details galt es bis zur zweiten
Lesung jedoch zu klären. Diese bezo-
gen sich in erster Linie auf die Ansied-
lung der Opferhilfestelle, die «aus
wohlüberlegten Gründen», wie Regie-
rungschef-Stellvertreter Klaus Tschüt-
scher mehrmals ausführte, dem Amt
für soziale Dienste angegliedert wer-
den soll.

Nach Schweizer Vorbild
Eine Entscheidung, die zu treffen die
Regierung nun sicher kein ganzes Jahr
gebraucht hätte. Dass das Gesetz nun
aber erst gestern – fast auf den Tag ge-
nau ein Jahr nach der ersten Lesung –
zum zweiten Mal in den Landtag ge-
langte, liegt daran, dass es auf die ent-
sprechende schweizerische Gesetzge-
bung abgestimmt ist. Ein Schweizer
Opferhilfegesetz gibt es zwar bereits
seit dem Jahr 1993. Dieses wurde nun

im Frühjahr diesen Jahres vom
schweizerischen Parlament einer To-
talrevision unterzogen. Die Regie-
rung war sich mit dem Landtag einig,
diesen Schweizer Revisionsprozess
abzuwarten und dessen Ergebnisse
schliesslich vor der zweiten Lesung
des liechtensteinischen Gesetzes in
dieses einzubringen. In der Zwischen-
zeit waren daher zwar einige systema-
tische Anpassungen nötig geworden,
inhaltlich habe sich aber seit der ers-
ten Lesung keinerlei Veränderung er-
geben. Die weitgehende Übereinstim-
mung mit dem Schweizer Vorbild wird
den Vollzug der Opferhilfe in Liech-
tenstein erheblich erleichtern und zu-
dem eine Grundlage  schaffen, um die
Opfer von Straftaten und deren Ange-
hörige bei der Bewältigung der Folgen
der Straftat bestmöglich zu unterstüt-
zen.

KIT bleibt Anlaufstelle
Eine durchaus positive Sache also und
entsprechend zügig wollten die Abge-
ordneten denn auch das Gesetz in
zweiter Lesung behandeln. Harry
Quaderer (VU) stellte den Antrag aufs
Lesen des Gesetzestexts – immerhin
eineinhalb Stunden Lesearbeit – zu
verzichten und stattdessen nach Arti-
kelaufruf abzustimmen. Doch schon
bei Artikel 9 – der Opferhilfestelle –
kamen Einwände aus den Reihen der
FL-Fraktion. Die Ersatzabgeordnete
Claudia Heeb Fleck stellte den Antrag,
diesen Artikel dahingehend abzuän-
dern,dass es auch privaten Einrichtun-
gen und Organisationen, wie dem Kri-
seninterventionsteam (KIT), möglich
ist, zentrale Opferhilfestelle zu sein.
Sie kritisierte die Errichtung einer
selbstständigen Opferhilfestelle beim
Amt für soziale Dienste als unnötigen
Aufwand, da dieselben Leistungen
schon heute vom KIT erbracht wür-
den.

So musste Regierungschef-Stellver-
treter Klaus Tschütscher wie in der ers-
ten Lesung schon erklärend eingreifen
und klarstellen, dass es einerseits aus
verfassungsrechtlichen Gründen im
Unterschied zur Schweiz unabdingbar
sei, die Opferhilfestelle einer staatli-
chen Einrichtung anzugliedern und
andererseits im Gesetz verpflichtend
vorgeschrieben werde, dass private In-
stitutionen über Leistungsvereinba-
rungen von der offiziellen Stelle mit
ins Boot geholt werden müssen. «Dies
gilt auch für das KIT. Denn grundsätz-
lich macht jede Institution auch in Zu-
kunft weiterhin das, was sie schon bis-

her sehr gut gemacht hat», erklärte
Regierungschef-Stellvertreter Tschüt-
scher. Die staatliche Opferhilfestelle
fungiere als zentrale Anlauf- und Clea-
ringstelle und nicht als allumfassender
Leistungsanbieter. Weil mit dem Op-
ferhilfegesetz insbesondere auch fi-
nanzielle Leistungen zugunsten der
Opfer und deren Angehörigen gespro-
chen werden, kommen private Orga-
nisationen nicht als zentrale Opferhil-
festelle in Frage.Denn über öffentliche

Gelder können Private nicht einfach
verfügen, klärte der Regierungschef-
Stellvertreter Claudia Heeb-Fleck auf.
Sie musste daraufhin die Verfassungs-
widrigkeit ihres Vorschlags eingeste-
hen und den Antrag zurückziehen.
Nachdem dieselbe Abgeordnete auch
bei Artikel 22 einen Abänderungsvor-
schlag eingebracht hatte, den sie wie-
derum nach ausführlichen Erklärun-
gen vonseiten des Regierungschef-
Stellvertreters Klaus Tschütscher zu-

rückzog,konnte die zweite Lesung des
Opferhilfegesetzes rasch beendet wer-
den. Einhellig stimmten die Abgeord-
neten schliesslich dem neuen Gesetz
zu, das am 1.April 2008 in Kraft tre-
ten wird. «Die optimale Einrichtung
der Opferhilfestelle benötigt eine ge-
wisse Vorlaufzeit, schon um eine gut
ausgebildete Person für diesen Posten
zu rekrutieren», äusserte sich Klaus
Tschütscher zum Zeitpunkt des In-
krafttretens.

Regierungschef-Stellvertreter Klaus Tschütscher: «Grundsätzlich macht jede Institution auch in Zukunft weiterhin das,
was sie schon bisher sehr gut gemacht hat!» Bild Daniel Ospelt
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Grosszügige 41/2-Zimmer-
Attikawohnung in Mauren

zu vermieten

«Der emotionale Stress ist sehr hoch»
Die vorsätzliche Tötung des 39-
jährigen Polizisten an seinem
Vater erschüttert Angehörige
wie Arbeitskollegen gleicher-
massen. Walter Kranz, Psycho-
loge und Geschäftsleiter des
Kriseninterventionsteams,
weiss, dass die Situation eine
hohe Anforderung an alle stellt.

Interview: Desirée Franke-Vogt

Sie bzw. das KIT wurden am Samstag in
Bezug auf das Tötungsdelikt des Poli-
zeibeamten von der Landespolizei be-
nachrichtigt. Was war Ihre Aufgabe und
worauf war bei der Information an die
Familie besonders Rücksicht zu neh-
men?
Walter Kranz: Das KIT wird aufgebo-
ten,wenn Personen von ausserordent-
lich belastenden Ereignissen betrof-
fen sind, oder sogar von Ereignissen,
die ausserhalb der normalen Erfah-

rung liegen. Zu solchen Ereignissen
gehören die Bedrohung des eigenen
Lebens oder der durch aussergewöhn-
liche Umstände bedingte Tod eines
nahen Angehörigen. Was die Familie
nun zu bewältigen hat, liegt eindeutig
auch ausserhalb der normalen Erfah-
rung. Die normale Reaktion auf die
aussergewöhnliche Situation ist
Schock, Entsetzen und Ratlosigkeit.
Unsere Aufgabe ist es, die Betroffenen
zu begleiten, d. h. zuerst einmal die
Gefühle zu akzeptieren und das Ver-
ständnis dafür zu kommunizieren.
Die Reaktionen sind ja normal, die Si-
tuation selbst ist nicht normal. Wenn
wir die betroffenen Personen beglei-
ten, sind wir für sie auch ein Orientie-
rungspunkt.

Können Sie etwas über das Befinden

der betroffenen Familie des Täters sa-
gen?
Wie gut man sich in dieser Situation
fühlen kann, kann sich jeder vorstel-
len. Die Familie verhält sich sehr tap-
fer und schaut nach vorne.

In welcher Form können die Betroffenen
in einer solchen Situation unterstützt
werden? Welche Art von Fragen tauchen
auf?
Die Fragen sind sehr vielfältig. Zuerst
geht es in der Regel darum, sich über-
haupt ein Bild und ein Verständnis
von dem zu machen, was passiert ist.
Dann stellen die Betroffenen sich die
Frage, was das Ereignis für sie bedeu-
tet. Nachher kommen die Fragen, was
jetzt konkret zu tun ist.

Auch für die Landespolizei ist dieser
Fall tragisch. Wie gross schätzen Sie
den emotionale Stress bzw. den Druck
für die Polizisten ein?
Für die Polizei ist es auch ein Ereignis,
das ausserhalb der normalen Erfah-
rung liegt. Es ist ein GAU, also einer
von den grössten anzunehmenden
«Unfällen». Der emotionale Stress ist
deshalb sehr hoch.

Sie haben auch Kontakt mit der Schule
aufgenommen und die Lehrkräfte über
den Vorfall informiert. Weshalb?
Zuerst haben wir das Schulamt orien-
tiert, dann die einzelnen Lehrperso-
nen. Es ist wichtig, dass die Lehrper-
sonen sich auf die Situation mental
einstellen können.Man kann dann ge-
meinsam überlegen, welche Entwick-
lungen denkbar bzw. wahrscheinlich
sind, und wie allenfalls zu reagieren
ist. Wenn die Lehrkräfte nicht orien-
tiert werden, könnten sie durch eine
plötzlich auftretende Dynamik auch
überfordert werden.

Wie soll und kann ein Mensch, der sich
im unmittelbaren Umfeld der Betroffe-
nen befindet, sich verhalten? Sollte er
den Vorfall offen ansprechen oder dies-

Begleitet die Betroffenen: Psychologe und KIT-Geschäftsleiter Walter Kranz leis-
tet mit seinem Team gerade bei solchen Ereignissen, die ausserhalb der norma-
len Erfahrung liegen, wertvolle Hilfe. Bild Archiv

bezügliche Kommentare vermeiden?
Was sollte er auf keinen Fall tun?
Die Situation stellt natürlich auch eine
hohe Anforderung an die Personen in

der Umgebung der Betroffenen dar. Im
Allgemeinen haben die Betroffenen
nicht die Erwartung, dass die Personen
in der Umgebung etwas Besonderes

für sie tun.Für die Betroffenen ist es si-
cher schmerzlich,wenn die anderen sie
meiden, oder so tun, als ob sie nichts
wüssten. Am schmerzlichsten sind
wahrscheinlich dumme Ratschläge. Sie
beginnen meistens mit der Formulie-
rung «Ich würde halt …».Angemessen
ist ein Ausdruck des Bedauerns und ein
Signal, dass die Familie weiterhin zur
Gemeinschaft gehört. Solche Signale
kommen in der Regel ohne Worte aus.

Einige Medien haben sowohl den Na-
men des Täters wie auch des Opfers so-
wie deren Bilder veröffentlicht. Wie
schätzen Sie die generelle Medienbe-

richterstattung in diesem Fall aus psy-
chologischer Sicht ein?
Die Medien in Liechtenstein berichten
in der Regel zurückhaltend. Dass die
Medien in Italien die Namen nennen
und Fotos veröffentlichen, war zu er-
warten, das ist in Italien üblich. Grund-
sätzlich ist es positiv, wenn Medien
ausführlich informieren und von den
zuständigen Stellen auch ausführliche
Berichte bekommen, weil auf diese

Weise Spekulationen in Grenzen ge-
halten werden.Meistens flacht nach ei-
nem anfänglichen Sturm das Interesse
rasch ab. Die Betroffenen sind sicher
froh darüber, da die öffentliche Be-
richterstattung auch eine Belastung ist.

Wenn Sie die Vergangenheit und das
Vorgehen des Täters betrachten sowie
die Tatsache, dass er sich anschlies-
send selbst gestellt hat – hat er sich mit
dieser Tat Erleichterung verschafft und
ist ihm dies gelungen?
Die Medien haben berichtet, dass der
Täter die Tatabsicht lange mit sich ge-
tragen hat.Man kann sich das vielleicht
vorstellen wie einen inneren Drang
oder Zwangsgedanken,wie er auch bei
suizidalen Personen oft zu beobachten
ist. Die Umsetzung des Vorhabens löst
natürlich den Drang oder Zwang auf.

Wird der in U-Haft befindliche Täter
auch psychologisch betreut?
Die psychologische Betreuung des Tä-
ters ist geplant. Sie wurde bisher
durch das KIT gewährleistet.

Inwiefern unterscheidet sich ein solcher
Fall von den bisherigen Einsätzen des
Kriseninterventionsteams?
Der Unterschied liegt vor allem im
Medieninteresse und der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Diese ist bei ande-
ren Einsätzen sehr viel weniger gege-
ben. Das Medieninteresse erhöht den
Druck auf alle Beteiligten enorm.

«Es ist ein GAU»

«Die normale Re-
aktion ist Schock
und Ratlosigkeit»

«Ein wichtiges
Signal kommt
ohne Worte aus»

«Öffentliche Be-
richterstattung ist
auch Belastung»

Armin Tanner aus Mauren gewinnt
Schweizer Holzereimeisterschaft
Anlässlich der Forstmesse in
Luzern fand am 17. August 
der zweite Teil der Holzerei-
meisterschaft statt. Armin 
Tanner aus Mauren wurde
überlegen Schweizer Meister.

18 Teilnehmer der Gruppe U24 mas-
sen sich gleichzeitig mit 62 sogenann-
ten «Aktiven» in vier verschiedenen
Disziplinen. Für die Bewertung stan-
den Sicherheit, Schnelligkeit und Ge-
nauigkeit im Vordergrund. Bei der
Disziplin «Motorsäge-Vorbereitung»
war die Sägeeinrichtung in möglichst
kurzer Zeit zu zerlegen und wieder
zusammenzusetzen. Hier gab es mit
9,72 Sekunden einen inoffiziellen
Weltrekord durch einen Aktiv-Teil-
nehmer. Beim «Kombi-Schnitt»
mussten zwei Scheiben von drei bis
acht Zentimeter Dicke von zwei ver-
schiedenen Stämmen abgeschnitten
werden. Die Disziplin «Präzisions-
Schnitt» verlangte von den Teilneh-
mern das möglichst vollständige Ab-
schneiden einer Scheibe von drei bis
acht Zentimeter Dicke von zwei auf
einem Holzbrett liegenden Stämmen.

Zwei Kategoriensiege für Tanner
Der Wettbewerb «Entasten», bei dem
innerhalb von 30 Sekunden eine be-
stimmte Anzahl Äste von einem
Stamm abgesägt werden mussten, war
ein richtiges Spektakel. Es waren je-

Überlegener Sieger: Schweizer Meister Armin Tanner legte beim «Präzisions-
Schnitt» besonders viel Gefühl und ein gutes Auge an den Tag. Bild pd

weils gleichzeitig fünf engagierte Teil-
nehmer im Wettkampf und somit auch
fünf dröhnende Motorsägen. Überle-
gener Schweizer Meister wurde Ar-
min Tanner aus Mauren. Dazu holte er

die Goldmedaillen in den Einzeldis-
ziplinen «Kombi-Schnitt» und «Prä-
zisions-Schnitt». Beim Baumfällen
klassierte er sich auf dem vierten
Rang. (pd)

LESERBRIEF

Wir sterben aus!
In der Wüste Sahara lebt der Noma-
denstamm der Tuareg. Und weil diese
Menschen ihre Kleidung seit Urzeiten
mit Indigoblau einfärben, werden sie
auch das blaue Volk genannt. Es steht
geschrieben, dass im Laufe der Jahr-
hunderte diese blaue Farbe immer tie-
fer in ihre Haut eindrang, was zur Fol-
ge hatte, dass deren Kinder bereits mit
blauer Haut das Licht der Welt erbli-
cken.

Da dieser Verfärbungsprozess bei je-
dem Volk und mit jeder Farbe möglich
ist, können wir davon ausgehen, dass
unsere Kindeskinder irgendwann ein-
mal auberginefarben – einer Mischung
aus Blau und Rot – auf die Welt kom-
men werden. Und weil diese Farbe am
nackten, neugeborenen Kindskörper
und am Kindskopf wegen der dünnen
Haut und dem fahlen Neonlicht der
Gebärsäle leicht mit blau verwechselt
werden kann, werden diese Babys
wohl sehr viel mehr Schläge auf den Po
hinnehmen müssen, bis sie sich ins Le-
ben schreien.Aber das geschieht ihnen
ganz recht, bei solchen Vorfahren.

Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch
gross, dass geschichtsunkundige und
farbenblinde Gynäkologen vorschnel-
le Entscheidungen fällen werden, wo-
mit dann unser Aussterben in greifba-
re und komfortable Nähe rückt. Den-
noch werden wir in die Geschichte ein-
gehen als jenes tapfere Volk, welches
den Kampf um einen gebührenden
Blauanteil im roten Blut, den es mit ei-
ner Arglist zu gewinnen versuchte,ver-
lor und darob ausgestorben ist.

Joseph Schädler, Badäl 134, Gamprin

ERWACHSENENBILDUNG

Didgeridoo für Anfänger
An fünf Abenden lernen die Teilneh-
menden die grundlegenden Gesetz-
mässigkeiten des Didgeridoos kennen.
Die Spiel- und Atemtechniken haben
erstaunliche Wirkung auf die körperei-
genen Energien. Die Klangbilder, die
durch das Blasen des Rohres entste-
hen, haben eine archaische Beziehung
zu den Menschen und helfen dem Kör-
per, durchlässig zu werden. Gelernt
wird auf einem Karton-Didgeridoo,
das die Teilnehmenden während des
Kurses selber bemalen. Eine faszinie-
rende Herausforderung, sich in neue
Schwingungen zu versetzen. Der Kurs
173 unter Leitung von Walter B.Probst
beginnt am Montag, 3. September, um
19 Uhr in der Guscha in Sevelen.

Yoga für Kinder von 5 bis 8 Jahren
Yogaübungen verbessern die Haltung,
stärken die Knochen und fördern die
optimale Atmung. Ausser der Förde-
rung von Fitness und Gelenkigkeit
wird die Konzentration und Ausgegli-
chenheit unterstützt. Das Kind ge-
winnt Selbstvertrauen, kommt zur Ru-
he und sammelt Kraft für die Anforde-
rungen des Alltags. Der Kurs 133 unter
Leitung von Monika Rohrer-Nutt be-
ginnt am Dienstag, 4. September, um
17 Uhr im Jugendhaus in Maruen.

Anmeldung bei der Erwachsenenbildung
Stein-Egerta in Schaan, Tel. +423 232 48
22 oder per E-Mail: info@stein-egerta.li



DIE ZWEITE LIECHTENSTEINER VATERLAND | MITTWOCH, 26. SEPTEMBER 2007 2

HEUTE

BALZERS: SCHLOSSKINO
(+423 384 12 66)
Dutti der Riese
CH - 20:30 [10 J.]

SCHAAN: TAKINO
(+423 233 21 69)
Heute kein Programm

VADUZ: KINO VADUZ 
(+423 232 12 18)
Heartbreak Hotel – Frauenpower
Swed/df - 20:15 [14 J.]

WERDENBERG: KIWITREFF
(081 771 60 70)
The Bourne Ultimatum
D - 14:30, 20:00 [12/14 J.]
Ein mutiger Weg
D - 20:00 [12/14 J.]
Shoot ‘Em Up
D - 14:30, 20:00 [16 J.]
Von Frau zu Frau
D - 14:30 [12 J.]
Könige der Wellen
D - 14:30 [6/8 J.]

KULTUR
Schaan, TaK/TaKino, 20 Uhr: IBK-
Förderpreise 2007, Jurierung der 
nominierten Produktionen im Be-
reich Kinder und Jugendtheater

GESELLSCHAFT
Triesen, Gemeindesaal, 19.30 Uhr: 
Fahnenkurs des Liechtensteiner 
Fahnenvereins

KABARETT
Vaduz, Schlösslekeller, 20 Uhr: Jutta
Hoop, «Waschtag – oder immer
schön sauber bleiben, gäll!»

KINDER
Schaan, TaK, 9 Uhr: «Ein Schaf fürs 
Leben», in einer bitterkalten Winter-
nacht ist ein einsamer Wolf unter-
wegs 

Schaan, TaKino, 10.30 Uhr: «Kra-
bat», als Lehrling kommt der Wai-
senjunge Krabat in die Mühle am
Koselbruch (im Rahmen der IBK-
Förderpreise)

KINO

Bruno Manser – Laki Penan
Od - 20:00 [6/8 J.]

SARGANS: CASTELS 
(081 723 16 61)
The Bourne Ultimatum
D - 20:00 [12/14 J.]
Rezept zum Verlieben
D - 14:30 [12 J.]
Evan Allmächtig
D - 14:30 [6/10 J.]
Irina Palm
Edf - 20:00 [12/14 J.]

FELDKIRCH: KINO NAMENLOS
(+43 5522 82522)  
Rezept zum Verlieben
17:00, 19:45
Heidi
17:00
Zodiac – Die Spur des Killers
19:30

Aktuelle Kino-Trailer und Wochenpro-
gramme auf www.vaterland.li/kino

WOHIN

Notfalldienst
Samstag, Sonntag und Feiertage
während 24 Stunden, wochentags
zwischen abends 18 und morgens
8 Uhr:
Tel. +423 230 30 30

365 Tage
für Sie
im Dienst
Tel. +423/233 25 30

Amalie Kind,
Dr.Albert Schädler-Str. 11, Eschen,
zum 87. Geburtstag

Erna Ritter,
Gänsenbach 12, Mauren,
zum 81. Geburtstag

Wir wünschen Gottes Segen,
Gesundheit, Wohlergehen und ein
schönes Geburtstagsfest.

Präsentiert von:

Gratulation

269. TAG,
39. WOCHE DES JAHRES

• Sonnenaufgang: 7.17
• Sonnenuntergang: 19.17
• Mondaufgang: 18.58
• Monduntergang: 06.38
• Tierkreiszeichen: Waage

EIN BLICK ZURÜCK:

Vor einem Jahr ...
... streikten die Swiss Pilots für die

Gleichbehandlung mit den ehemali-
gen Swissair-Piloten, alle 24 Jumboli-
no-Flugzeuge der Swiss blieben am
Boden.

Vor 10 Jahren (1997) ...
... erschütterte ein Erdbeben der

Stärke 5,5 die mittelitalienische Regi-
on Umbrien. Elf Menschen kamen
ums Leben, 1500 wurden obdachlos,
die weltberühmten Fresken von Assi-
si wurden beschädigt.

Vor 100 Jahren (1907) ...
... erhielt die bisherige britische Ko-

lonie Neuseeland den Dominion-Sta-
tus im britischen Commonwealth.

CHRONIK

Hochzeiten
Heute vermählen sich vor dem
Zivilstandsamt in Vaduz:

Harald Beck von Triesenberg in
Schaan und Angelika Öhri von
Ruggell in Schaan.

Wir gratulieren recht herzlich zur
Vermählung und wünschen für die
gemeinsame Zukunft viel Glück
und alles Gute.

Bruno Nigg arbeitet seit 1972, d. h.
seit 35 Jahren, bei der Bauelemen-
te AG Otto Hilti, Schaan. Er ist
hauptsächlich als Servicemonteur
(Reparatur- und Glasbruchservice)
tätig. Die Geschäftsleitung dankt
für die Firmentreue und gratuliert
ihrem Mitarbeiter zu diesem Jubi-
läum. Das «Liechtensteiner Vater-
land» schliesst sich der Gratulation
der Firmenleitung gerne an.

Dienstjubiläum

Ihr Schmuckspezialist:

TERMINE
VU Vaduz
Seniorenstamm
• Wann: Donnerstag, 27. September, 

16 Uhr
• Wo: Restaurant Löwen, Vaduz
• Was: Vortrag über die Alterspolitik in

Liechtenstein mit aktuellen Infos aus 
der Spitalpolitik.

• Wer: Alle Seniorinnen und Senioren 
aus Vaduz

• Referent: Renate Müssner, Mitglied 
der internen Arbeitsgruppe 
«Alterspolitik» der VU

Seniorenunion
Seniorenratgeber
• Wann: Donnerstag, 27. September, 

14.30 bis 17.30 Uhr
• Wo: Telefonisch unter 239 82 86; 

Besuch beim Parteisekretariat, 
Bartlegrosch 19, Vaduz

• Was: Seniorenratgeber mit 
Hans Brunhart

Seniorenunion
Herbstwanderung
• Wann: Freitag, 28. September
• Wo: Treffpunkt 14.15 Uhr, alter

Sportplatz vis-à-vis Rest. Rössle, 
Ruggell

• Was: Wanderung zur revitalisierten 
Kanalmündung in Ruggell. 

• Programm: Die Wanderung findet 
unter fachkundiger Führung von
TheoKindle statt. Anschliessend 
gemütliches Beisammensein auf dem
Bangshof. Die Wanderung findet bei 
jeder Witterung statt.

VU Triesen
Seniorenstamm
• Wann: Dienstag, 2. Oktober, 

16 Uhr
• Wo: Restaurant Schäfle, Triesen
• Was: Diskussionsrunde über die VU-
Motion «Migration-Integration» mit
Landtagsabgeordnetem Jürgen Beck
• Wer: Alle Seniorinnen und Senioren 

aus Triesen

Schaan, Rathaussaal, 13.30 Uhr: 
«Cinderella»,Aschenputtel (im Rah-
men der IBK-Förderpreise)

Schaan, TaK, 15 Uhr: «Damit ich
dich besser sehen kann», drei Enkel-
kinder stöbern in alten Familienfotos
und entdecken ihre Grosseltern (im
Rahmen der IBK-Förderpreise)

Schaan, TaKino, 17 Uhr: »FlussPfer-
de», irgendwo in einem Flusstal sitzt
ein Flusspferd am Ufer ... (im Rah-
men der IBK-Förderpreise)

THEATER
Schaan, TaK, 20.09 Uhr: «this is
not a lovesong», in 4 Episoden, Lie-
besgeschichten von und für Jugendli-
che auf der Grenze zum Erwachsen-
werden ... (im Rahmen der IBK-För-
derpreise)

VORTRAG
Schaan, Freie Evangelische Ge-
meinde, Bahnhofstr. 16, 20 Uhr:
Agnes und Edi Wäfler: «Jedes Paar
ein ideales Paar!?», gemeinsam die
Beziehung vertiefen, Eintritt frei
(Lea Frauentreff)

LGV spendet für das KIT
Die liechtensteinische Gasversorgung spendet dem Kriseninterventionsteam Liechtenstein KIT die gesam-
ten Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken am «Tag der offenen Tür». Das KIT unter-
stützt und berät Menschen in den ersten schwierigen Stunden und Tagen nach aussergewöhnlich belas-
tenden Ereignissen. Letztes Jahr wurde das KIT 72-mal aufgeboten. Diese Organisation finanziert sich
hauptsächlich durch Spenden. Die LGV hat deshalb beschlossen, diese Einnahmen sogar noch zu ver-
doppeln und wünscht dem KIT weiterhin viel Erfolg in seinem professionellen Wirken. Im Bild: Roland
Risch, Geschäftsführer LGV, und Walter Kranz, Geschäftsführer KIT, bei der Spendenübergabe.

Balzner Winzerfest mit Fotoausstellung
Am Samstag, 29. September, ab 14
Uhr, findet das traditionelle Balzner
Winzerfest zum achten Mal im kürz-
lich renovierten Torkel Balzers statt.
Gleichzeitig zeigt Günther Frick erst-
malig seine Fotodokumentation
«Sichtweise». Die Balzner Winzer
präsentieren ihr feines Weinsortiment
und laden alle Weinfreunde und Kul-
turinteressierten zu ihrem traditionel-
len achten Winzerfest ein. In gemütli-
chem Ambiente bieten sie Gelegen-
heit, ihre Weine zu degustieren und zu
konsumieren. Die Weine Saphira und
Regent werden nach Bio-Richtlinien
produziert, alle anderen nach den

strengen IP-Richtlinien der Schweiz.
In den hochwertigen Weinen steckt
pure Handarbeit. Daher bezeichnen
sich die Balzner Winzer zu Recht als
«Winzer aus Leidenschaft». Ebenfalls
zu probieren gibt es verschiedene Kä-
sesorten. Der Männergesangsverein
Balzers, der zum festen Bestandteil
dieses Anlasses geworden ist, wird für
den musikalischen Rahmen sorgen.

Fotodokumentation «Sichtweise»
Günther Frick präsentiert rund 30 Fo-
tografien. Über ein Jahr hat er Balzner
und Mälsner Rebstöcke in ihren ver-
schiedenen Wachstumsphasen mit sei-

ner Kamera festgehalten. Mit seiner
«Sichtweise» versucht Günther Frick,
auch den Blick Balzner und Mälsner
Winzer einzunehmen. Es sind tief ge-
hende und erfüllende Winzergefühle,
die die Fotoausstellung widerspiegelt.
Die Ausstellung ist am 29. September,
ab 14 Uhr, im Torkel Balzers, Obergass
26 zu sehen. Die offizielle Eröffnung
findet um 18 Uhr statt.Am Sonntag, 7.
und 14. Oktober, ist die Fotoausstel-
lung jeweils von 11 bis 16 Uhr geöff-
net. Der Torkel bietet beschränkte
Parkmöglichkeiten. Es wird gebeten,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
zu Fuss zu kommen. (pd)

PRÜFUNGSERFOLG

Gerlinde Gassner, Tochter von Emmi
und Siegfried Gassner, hat das Studi-
um Rechtswissenschaft Master of
Laws an der Universität Freiburg mit
grossem Erfolg abgeschlossen. Das
«Liechtensteiner Vaterland» gratu-
liert zu diesem Erfolg.
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Occasionen im Internet: wwwOccasionen im Internet: www.automarkt.li.automarkt.li

Der EX NOVO Unterschied
Eine Occasion kaufen ist Vertrauenssache.
Auf diese EX NOVO Leistungen können Sie sich verlassen.

� Bis zu 2 Jahren Garantie

� EX NOVO Qualitätsversprechen

� Sofortige Probefahrt mit Ihrer Wunsch-Occasion

� 14 Tage Umtauschrecht

� Inzahlungnahme Ihres Fahrzeuges

� Flexible Finanzierung und Leasing

� EX NOVO Bonus-Scheckheft

Transparent und sicher – mit EX NOVO garantiert.
Es ist ganz einfach, die Angebote der EX NOVO Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.

Handverlesene Occasionen

Wenn Sie mit Ihrem Traumauto nach Hause fahren, wissen nur zwei Personen, dass es eine Occasion
ist: Sie und Ihr EX NOVO Partner. Denn mit Mercedes-Benz typischer Genauigkeit überprüfen wir
alle Autos auf Herz und Nieren, bevor sie den Namen EX NOVO by Mercedes-Benz verdienen. Denn
unsere Ansicht ist: Nur ein Auto, das unsere Erwartungen erfüllt, kann den Ihren gerecht werden.

EX NOVO Garantie

Mit den EX NOVO Garantieleistungen sind Sie immer und rundum auf der sicheren Seite.

� Bis zu 2 Jahren umfassender Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten.

Top-Jahreswagen der Garage Weilenmann AG
Mercedes-Benz E 220 CDI Avantgarde 
2006,silber,13000 km,Stoff/Leder schwarz,
Sitzheizung vorne,Parktronic,Automat. ect. 

CHF 68 000.–
Jeep Compass 2.4 Limited 
2007, rot, 2500km, Leder beige, Sitzheizung vorne,
Tempomat, Leichtmetallräder 18 Zoll etc. 

CHF 36 500.–
CHRYSLER 300C T 3.5 V6 AWD
2005, silber, 3000 km, Leder grau, 
Sitzheizung, Automat, Parktronic etc.

CHF 49 900.–
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD Overl. 
2007, schwarz, Leder/Alcantara grau, Automat,
Navigation, Sitzheizung vorne etc .

CHF 71 500.– 

Weitere Neu- und Vorführwagen am Lager.
Samstag bis 14 Uhr geöffnet!

Garage Weilenmann AG
Im Rietacker 6, FL-9494 Schaan

Tel.: +423 238 10 80, Fax: +423 238 10 89
www.weilenmann.li

Mehr zum Thema

Occasionen
am Samstag, 21. Juli 2007

Für Reservationen
Tel. +423 236 16 63
Sonja Lüchinger

Wir wünschen Ihnen
gute Fahrt

Opel Astra G 1.8i Lim. Fr.12 600.–
10/02 / silber met. / 71 500 km

Opel Astra Coupe 1.8i Fr.13 950.–
12/02 / rot / 62 500 km

Opel Astra H 1.6i Lim. Fr.14 500.–
05/03 / blau met. / 39 500 km, Automat

Opel Astra H 1.6i Lim. Fr.17 400.–
12/05 / blau met. / 45 600 km

Opel Astra H 1.8i Lim. Fr.21 400.–
09/06 / schwarz met. / 20 500 km

Opel Zafira 2.2i «Edition» Fr.21 800.–
01/04 / blau met. / 48 000 km

Opel Vectra C 2.2i «Comfort» Fr.15 800.–
02/03 / silber met. / 85 000 km

Opel Vectra GTS 3.2i Automat Fr.25 800.–
02/04 / schwarz met. / 48 000 km

Opel Frontera 3.2-V6 Limited Fr.14 300.–
01/00 / blau met. / 86 500 km

Opel Vivaro 1.9 CDTI Fr.28 400.–
02/04 / silber met. / 45 000 km

* * * www.automarkt.li * * *
Garage David Frick 

9496 Balzers • Tel. +423 384 15 55

Jahreswagen der 
Max Heidegger AG

BMW 118d

Max Heidegger AG
Messinastrasse 1 . FL-9495 Triesen  

Tel. +423 399 40 80 . www.heidegger.li

Titansilber Metallic,
Stoff Moire,

02.2006, 11 670 km,

Leasingrate CHF 520.–, CHF 34 400.–

BMW 320 Coupé

Schwarz, Stoff Laser
Alcantara Anthrazit,

08.2006, 12 500 km,

Leasingrate CHF 706.–, CHF 46 600.–

BMW 530xd A Limousine
Silbergrau Metallic,

Leder Dakota
schwarz, 01.2007,

8000 km,

Leasingrate CHF 1151.–, CHF 76 500.–

BMW 325xi Limousine

Schwarz Metallic,
Stoff/Leder anthrazit,

11.2006, 8000 km,

Leasingrate CHF 790.–, CHF 52 500.–

Opferhilfe unter Dach und Fach
Vor sechs Jahren regte die VU-
Fraktion die Schaffung eines
Opferhilfegesetzes an. Gestern
war es soweit: Das Gesetz wur-
de vom Landtag einhellig gut-
geheissen und verabschiedet. 

Von Shusha Maier

Im Gegensatz zu den Nachbarstaaten
Schweiz und Österreich gab es in
Liechtenstein bisher keinen gesetz-
lich verankerten Opferschutz.

Ein Missstand, auf den die VU-
Landtagsfraktion bereits im Novem-
ber 2001 aufmerksam gemacht hatte.
Sechs Jahre ist es demnach her, dass
die Abgeordneten eine Motion zur
Schaffung eines Opferhilfegesetzes
einreichten, die vom Landtag einstim-
mig an die Regierung überwiesen
wurde.

Nach umfangreichen Vorarbeiten
konnte der Justizminister, Regierungs-
chef-Stellvertreter Klaus Tschütscher,
schliesslich im Juni-Landtag des ver-
gangenen Jahres eine entsprechende
Gesetzesvorlage dem Landtag präsen-
tieren. «Diese Gesetzesvorlage erfüllt
die Erwartungen, die wir bei der Ein-
reichung der Motion hatten, vollum-
fänglich», lobte schon damals Land-
tagsvizepräsident Ivo Klein. Und die
VU-Abgeordneten Jürgen Beck und
Günther Kranz begrüssten, dass mit
dem Opferhilfegesetz für einmal das
Augenmerk auf dem Geschädigten lie-
ge und nicht wie in der Vergangenheit
ausschliesslich auf dem Täter. Der
Landtag nahm die Vorlage in der ersten
Lesung denn auch äusserst positiv auf,
einige Details galt es bis zur zweiten
Lesung jedoch zu klären. Diese bezo-
gen sich in erster Linie auf die Ansied-
lung der Opferhilfestelle, die «aus
wohlüberlegten Gründen», wie Regie-
rungschef-Stellvertreter Klaus Tschüt-
scher mehrmals ausführte, dem Amt
für soziale Dienste angegliedert wer-
den soll.

Nach Schweizer Vorbild
Eine Entscheidung, die zu treffen die
Regierung nun sicher kein ganzes Jahr
gebraucht hätte. Dass das Gesetz nun
aber erst gestern – fast auf den Tag ge-
nau ein Jahr nach der ersten Lesung –
zum zweiten Mal in den Landtag ge-
langte, liegt daran, dass es auf die ent-
sprechende schweizerische Gesetzge-
bung abgestimmt ist. Ein Schweizer
Opferhilfegesetz gibt es zwar bereits
seit dem Jahr 1993. Dieses wurde nun

im Frühjahr diesen Jahres vom
schweizerischen Parlament einer To-
talrevision unterzogen. Die Regie-
rung war sich mit dem Landtag einig,
diesen Schweizer Revisionsprozess
abzuwarten und dessen Ergebnisse
schliesslich vor der zweiten Lesung
des liechtensteinischen Gesetzes in
dieses einzubringen. In der Zwischen-
zeit waren daher zwar einige systema-
tische Anpassungen nötig geworden,
inhaltlich habe sich aber seit der ers-
ten Lesung keinerlei Veränderung er-
geben. Die weitgehende Übereinstim-
mung mit dem Schweizer Vorbild wird
den Vollzug der Opferhilfe in Liech-
tenstein erheblich erleichtern und zu-
dem eine Grundlage  schaffen, um die
Opfer von Straftaten und deren Ange-
hörige bei der Bewältigung der Folgen
der Straftat bestmöglich zu unterstüt-
zen.

KIT bleibt Anlaufstelle
Eine durchaus positive Sache also und
entsprechend zügig wollten die Abge-
ordneten denn auch das Gesetz in
zweiter Lesung behandeln. Harry
Quaderer (VU) stellte den Antrag aufs
Lesen des Gesetzestexts – immerhin
eineinhalb Stunden Lesearbeit – zu
verzichten und stattdessen nach Arti-
kelaufruf abzustimmen. Doch schon
bei Artikel 9 – der Opferhilfestelle –
kamen Einwände aus den Reihen der
FL-Fraktion. Die Ersatzabgeordnete
Claudia Heeb Fleck stellte den Antrag,
diesen Artikel dahingehend abzuän-
dern,dass es auch privaten Einrichtun-
gen und Organisationen, wie dem Kri-
seninterventionsteam (KIT), möglich
ist, zentrale Opferhilfestelle zu sein.
Sie kritisierte die Errichtung einer
selbstständigen Opferhilfestelle beim
Amt für soziale Dienste als unnötigen
Aufwand, da dieselben Leistungen
schon heute vom KIT erbracht wür-
den.

So musste Regierungschef-Stellver-
treter Klaus Tschütscher wie in der ers-
ten Lesung schon erklärend eingreifen
und klarstellen, dass es einerseits aus
verfassungsrechtlichen Gründen im
Unterschied zur Schweiz unabdingbar
sei, die Opferhilfestelle einer staatli-
chen Einrichtung anzugliedern und
andererseits im Gesetz verpflichtend
vorgeschrieben werde, dass private In-
stitutionen über Leistungsvereinba-
rungen von der offiziellen Stelle mit
ins Boot geholt werden müssen. «Dies
gilt auch für das KIT. Denn grundsätz-
lich macht jede Institution auch in Zu-
kunft weiterhin das, was sie schon bis-

her sehr gut gemacht hat», erklärte
Regierungschef-Stellvertreter Tschüt-
scher. Die staatliche Opferhilfestelle
fungiere als zentrale Anlauf- und Clea-
ringstelle und nicht als allumfassender
Leistungsanbieter. Weil mit dem Op-
ferhilfegesetz insbesondere auch fi-
nanzielle Leistungen zugunsten der
Opfer und deren Angehörigen gespro-
chen werden, kommen private Orga-
nisationen nicht als zentrale Opferhil-
festelle in Frage.Denn über öffentliche

Gelder können Private nicht einfach
verfügen, klärte der Regierungschef-
Stellvertreter Claudia Heeb-Fleck auf.
Sie musste daraufhin die Verfassungs-
widrigkeit ihres Vorschlags eingeste-
hen und den Antrag zurückziehen.
Nachdem dieselbe Abgeordnete auch
bei Artikel 22 einen Abänderungsvor-
schlag eingebracht hatte, den sie wie-
derum nach ausführlichen Erklärun-
gen vonseiten des Regierungschef-
Stellvertreters Klaus Tschütscher zu-

rückzog,konnte die zweite Lesung des
Opferhilfegesetzes rasch beendet wer-
den. Einhellig stimmten die Abgeord-
neten schliesslich dem neuen Gesetz
zu, das am 1.April 2008 in Kraft tre-
ten wird. «Die optimale Einrichtung
der Opferhilfestelle benötigt eine ge-
wisse Vorlaufzeit, schon um eine gut
ausgebildete Person für diesen Posten
zu rekrutieren», äusserte sich Klaus
Tschütscher zum Zeitpunkt des In-
krafttretens.

Regierungschef-Stellvertreter Klaus Tschütscher: «Grundsätzlich macht jede Institution auch in Zukunft weiterhin das,
was sie schon bisher sehr gut gemacht hat!» Bild Daniel Ospelt
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Grosszügige 41/2-Zimmer-
Attikawohnung in Mauren

zu vermieten

«Der emotionale Stress ist sehr hoch»
Die vorsätzliche Tötung des 39-
jährigen Polizisten an seinem
Vater erschüttert Angehörige
wie Arbeitskollegen gleicher-
massen. Walter Kranz, Psycho-
loge und Geschäftsleiter des
Kriseninterventionsteams,
weiss, dass die Situation eine
hohe Anforderung an alle stellt.

Interview: Desirée Franke-Vogt

Sie bzw. das KIT wurden am Samstag in
Bezug auf das Tötungsdelikt des Poli-
zeibeamten von der Landespolizei be-
nachrichtigt. Was war Ihre Aufgabe und
worauf war bei der Information an die
Familie besonders Rücksicht zu neh-
men?
Walter Kranz: Das KIT wird aufgebo-
ten,wenn Personen von ausserordent-
lich belastenden Ereignissen betrof-
fen sind, oder sogar von Ereignissen,
die ausserhalb der normalen Erfah-

rung liegen. Zu solchen Ereignissen
gehören die Bedrohung des eigenen
Lebens oder der durch aussergewöhn-
liche Umstände bedingte Tod eines
nahen Angehörigen. Was die Familie
nun zu bewältigen hat, liegt eindeutig
auch ausserhalb der normalen Erfah-
rung. Die normale Reaktion auf die
aussergewöhnliche Situation ist
Schock, Entsetzen und Ratlosigkeit.
Unsere Aufgabe ist es, die Betroffenen
zu begleiten, d. h. zuerst einmal die
Gefühle zu akzeptieren und das Ver-
ständnis dafür zu kommunizieren.
Die Reaktionen sind ja normal, die Si-
tuation selbst ist nicht normal. Wenn
wir die betroffenen Personen beglei-
ten, sind wir für sie auch ein Orientie-
rungspunkt.

Können Sie etwas über das Befinden

der betroffenen Familie des Täters sa-
gen?
Wie gut man sich in dieser Situation
fühlen kann, kann sich jeder vorstel-
len. Die Familie verhält sich sehr tap-
fer und schaut nach vorne.

In welcher Form können die Betroffenen
in einer solchen Situation unterstützt
werden? Welche Art von Fragen tauchen
auf?
Die Fragen sind sehr vielfältig. Zuerst
geht es in der Regel darum, sich über-
haupt ein Bild und ein Verständnis
von dem zu machen, was passiert ist.
Dann stellen die Betroffenen sich die
Frage, was das Ereignis für sie bedeu-
tet. Nachher kommen die Fragen, was
jetzt konkret zu tun ist.

Auch für die Landespolizei ist dieser
Fall tragisch. Wie gross schätzen Sie
den emotionale Stress bzw. den Druck
für die Polizisten ein?
Für die Polizei ist es auch ein Ereignis,
das ausserhalb der normalen Erfah-
rung liegt. Es ist ein GAU, also einer
von den grössten anzunehmenden
«Unfällen». Der emotionale Stress ist
deshalb sehr hoch.

Sie haben auch Kontakt mit der Schule
aufgenommen und die Lehrkräfte über
den Vorfall informiert. Weshalb?
Zuerst haben wir das Schulamt orien-
tiert, dann die einzelnen Lehrperso-
nen. Es ist wichtig, dass die Lehrper-
sonen sich auf die Situation mental
einstellen können.Man kann dann ge-
meinsam überlegen, welche Entwick-
lungen denkbar bzw. wahrscheinlich
sind, und wie allenfalls zu reagieren
ist. Wenn die Lehrkräfte nicht orien-
tiert werden, könnten sie durch eine
plötzlich auftretende Dynamik auch
überfordert werden.

Wie soll und kann ein Mensch, der sich
im unmittelbaren Umfeld der Betroffe-
nen befindet, sich verhalten? Sollte er
den Vorfall offen ansprechen oder dies-

Begleitet die Betroffenen: Psychologe und KIT-Geschäftsleiter Walter Kranz leis-
tet mit seinem Team gerade bei solchen Ereignissen, die ausserhalb der norma-
len Erfahrung liegen, wertvolle Hilfe. Bild Archiv

bezügliche Kommentare vermeiden?
Was sollte er auf keinen Fall tun?
Die Situation stellt natürlich auch eine
hohe Anforderung an die Personen in

der Umgebung der Betroffenen dar. Im
Allgemeinen haben die Betroffenen
nicht die Erwartung, dass die Personen
in der Umgebung etwas Besonderes

für sie tun.Für die Betroffenen ist es si-
cher schmerzlich,wenn die anderen sie
meiden, oder so tun, als ob sie nichts
wüssten. Am schmerzlichsten sind
wahrscheinlich dumme Ratschläge. Sie
beginnen meistens mit der Formulie-
rung «Ich würde halt …».Angemessen
ist ein Ausdruck des Bedauerns und ein
Signal, dass die Familie weiterhin zur
Gemeinschaft gehört. Solche Signale
kommen in der Regel ohne Worte aus.

Einige Medien haben sowohl den Na-
men des Täters wie auch des Opfers so-
wie deren Bilder veröffentlicht. Wie
schätzen Sie die generelle Medienbe-

richterstattung in diesem Fall aus psy-
chologischer Sicht ein?
Die Medien in Liechtenstein berichten
in der Regel zurückhaltend. Dass die
Medien in Italien die Namen nennen
und Fotos veröffentlichen, war zu er-
warten, das ist in Italien üblich. Grund-
sätzlich ist es positiv, wenn Medien
ausführlich informieren und von den
zuständigen Stellen auch ausführliche
Berichte bekommen, weil auf diese

Weise Spekulationen in Grenzen ge-
halten werden.Meistens flacht nach ei-
nem anfänglichen Sturm das Interesse
rasch ab. Die Betroffenen sind sicher
froh darüber, da die öffentliche Be-
richterstattung auch eine Belastung ist.

Wenn Sie die Vergangenheit und das
Vorgehen des Täters betrachten sowie
die Tatsache, dass er sich anschlies-
send selbst gestellt hat – hat er sich mit
dieser Tat Erleichterung verschafft und
ist ihm dies gelungen?
Die Medien haben berichtet, dass der
Täter die Tatabsicht lange mit sich ge-
tragen hat.Man kann sich das vielleicht
vorstellen wie einen inneren Drang
oder Zwangsgedanken,wie er auch bei
suizidalen Personen oft zu beobachten
ist. Die Umsetzung des Vorhabens löst
natürlich den Drang oder Zwang auf.

Wird der in U-Haft befindliche Täter
auch psychologisch betreut?
Die psychologische Betreuung des Tä-
ters ist geplant. Sie wurde bisher
durch das KIT gewährleistet.

Inwiefern unterscheidet sich ein solcher
Fall von den bisherigen Einsätzen des
Kriseninterventionsteams?
Der Unterschied liegt vor allem im
Medieninteresse und der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Diese ist bei ande-
ren Einsätzen sehr viel weniger gege-
ben. Das Medieninteresse erhöht den
Druck auf alle Beteiligten enorm.

«Es ist ein GAU»

«Die normale Re-
aktion ist Schock
und Ratlosigkeit»

«Ein wichtiges
Signal kommt
ohne Worte aus»

«Öffentliche Be-
richterstattung ist
auch Belastung»

Armin Tanner aus Mauren gewinnt
Schweizer Holzereimeisterschaft
Anlässlich der Forstmesse in
Luzern fand am 17. August 
der zweite Teil der Holzerei-
meisterschaft statt. Armin 
Tanner aus Mauren wurde
überlegen Schweizer Meister.

18 Teilnehmer der Gruppe U24 mas-
sen sich gleichzeitig mit 62 sogenann-
ten «Aktiven» in vier verschiedenen
Disziplinen. Für die Bewertung stan-
den Sicherheit, Schnelligkeit und Ge-
nauigkeit im Vordergrund. Bei der
Disziplin «Motorsäge-Vorbereitung»
war die Sägeeinrichtung in möglichst
kurzer Zeit zu zerlegen und wieder
zusammenzusetzen. Hier gab es mit
9,72 Sekunden einen inoffiziellen
Weltrekord durch einen Aktiv-Teil-
nehmer. Beim «Kombi-Schnitt»
mussten zwei Scheiben von drei bis
acht Zentimeter Dicke von zwei ver-
schiedenen Stämmen abgeschnitten
werden. Die Disziplin «Präzisions-
Schnitt» verlangte von den Teilneh-
mern das möglichst vollständige Ab-
schneiden einer Scheibe von drei bis
acht Zentimeter Dicke von zwei auf
einem Holzbrett liegenden Stämmen.

Zwei Kategoriensiege für Tanner
Der Wettbewerb «Entasten», bei dem
innerhalb von 30 Sekunden eine be-
stimmte Anzahl Äste von einem
Stamm abgesägt werden mussten, war
ein richtiges Spektakel. Es waren je-

Überlegener Sieger: Schweizer Meister Armin Tanner legte beim «Präzisions-
Schnitt» besonders viel Gefühl und ein gutes Auge an den Tag. Bild pd

weils gleichzeitig fünf engagierte Teil-
nehmer im Wettkampf und somit auch
fünf dröhnende Motorsägen. Überle-
gener Schweizer Meister wurde Ar-
min Tanner aus Mauren. Dazu holte er

die Goldmedaillen in den Einzeldis-
ziplinen «Kombi-Schnitt» und «Prä-
zisions-Schnitt». Beim Baumfällen
klassierte er sich auf dem vierten
Rang. (pd)

LESERBRIEF

Wir sterben aus!
In der Wüste Sahara lebt der Noma-
denstamm der Tuareg. Und weil diese
Menschen ihre Kleidung seit Urzeiten
mit Indigoblau einfärben, werden sie
auch das blaue Volk genannt. Es steht
geschrieben, dass im Laufe der Jahr-
hunderte diese blaue Farbe immer tie-
fer in ihre Haut eindrang, was zur Fol-
ge hatte, dass deren Kinder bereits mit
blauer Haut das Licht der Welt erbli-
cken.

Da dieser Verfärbungsprozess bei je-
dem Volk und mit jeder Farbe möglich
ist, können wir davon ausgehen, dass
unsere Kindeskinder irgendwann ein-
mal auberginefarben – einer Mischung
aus Blau und Rot – auf die Welt kom-
men werden. Und weil diese Farbe am
nackten, neugeborenen Kindskörper
und am Kindskopf wegen der dünnen
Haut und dem fahlen Neonlicht der
Gebärsäle leicht mit blau verwechselt
werden kann, werden diese Babys
wohl sehr viel mehr Schläge auf den Po
hinnehmen müssen, bis sie sich ins Le-
ben schreien.Aber das geschieht ihnen
ganz recht, bei solchen Vorfahren.

Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch
gross, dass geschichtsunkundige und
farbenblinde Gynäkologen vorschnel-
le Entscheidungen fällen werden, wo-
mit dann unser Aussterben in greifba-
re und komfortable Nähe rückt. Den-
noch werden wir in die Geschichte ein-
gehen als jenes tapfere Volk, welches
den Kampf um einen gebührenden
Blauanteil im roten Blut, den es mit ei-
ner Arglist zu gewinnen versuchte,ver-
lor und darob ausgestorben ist.

Joseph Schädler, Badäl 134, Gamprin

ERWACHSENENBILDUNG

Didgeridoo für Anfänger
An fünf Abenden lernen die Teilneh-
menden die grundlegenden Gesetz-
mässigkeiten des Didgeridoos kennen.
Die Spiel- und Atemtechniken haben
erstaunliche Wirkung auf die körperei-
genen Energien. Die Klangbilder, die
durch das Blasen des Rohres entste-
hen, haben eine archaische Beziehung
zu den Menschen und helfen dem Kör-
per, durchlässig zu werden. Gelernt
wird auf einem Karton-Didgeridoo,
das die Teilnehmenden während des
Kurses selber bemalen. Eine faszinie-
rende Herausforderung, sich in neue
Schwingungen zu versetzen. Der Kurs
173 unter Leitung von Walter B.Probst
beginnt am Montag, 3. September, um
19 Uhr in der Guscha in Sevelen.

Yoga für Kinder von 5 bis 8 Jahren
Yogaübungen verbessern die Haltung,
stärken die Knochen und fördern die
optimale Atmung. Ausser der Förde-
rung von Fitness und Gelenkigkeit
wird die Konzentration und Ausgegli-
chenheit unterstützt. Das Kind ge-
winnt Selbstvertrauen, kommt zur Ru-
he und sammelt Kraft für die Anforde-
rungen des Alltags. Der Kurs 133 unter
Leitung von Monika Rohrer-Nutt be-
ginnt am Dienstag, 4. September, um
17 Uhr im Jugendhaus in Maruen.

Anmeldung bei der Erwachsenenbildung
Stein-Egerta in Schaan, Tel. +423 232 48
22 oder per E-Mail: info@stein-egerta.li
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HEUTE

BALZERS: SCHLOSSKINO
(+423 384 12 66)
Dutti der Riese
CH - 20:30 [10 J.]

SCHAAN: TAKINO
(+423 233 21 69)
Heute kein Programm

VADUZ: KINO VADUZ 
(+423 232 12 18)
Heartbreak Hotel – Frauenpower
Swed/df - 20:15 [14 J.]

WERDENBERG: KIWITREFF
(081 771 60 70)
The Bourne Ultimatum
D - 14:30, 20:00 [12/14 J.]
Ein mutiger Weg
D - 20:00 [12/14 J.]
Shoot ‘Em Up
D - 14:30, 20:00 [16 J.]
Von Frau zu Frau
D - 14:30 [12 J.]
Könige der Wellen
D - 14:30 [6/8 J.]

KULTUR
Schaan, TaK/TaKino, 20 Uhr: IBK-
Förderpreise 2007, Jurierung der 
nominierten Produktionen im Be-
reich Kinder und Jugendtheater

GESELLSCHAFT
Triesen, Gemeindesaal, 19.30 Uhr: 
Fahnenkurs des Liechtensteiner 
Fahnenvereins

KABARETT
Vaduz, Schlösslekeller, 20 Uhr: Jutta
Hoop, «Waschtag – oder immer
schön sauber bleiben, gäll!»

KINDER
Schaan, TaK, 9 Uhr: «Ein Schaf fürs 
Leben», in einer bitterkalten Winter-
nacht ist ein einsamer Wolf unter-
wegs 

Schaan, TaKino, 10.30 Uhr: «Kra-
bat», als Lehrling kommt der Wai-
senjunge Krabat in die Mühle am
Koselbruch (im Rahmen der IBK-
Förderpreise)

KINO

Bruno Manser – Laki Penan
Od - 20:00 [6/8 J.]

SARGANS: CASTELS 
(081 723 16 61)
The Bourne Ultimatum
D - 20:00 [12/14 J.]
Rezept zum Verlieben
D - 14:30 [12 J.]
Evan Allmächtig
D - 14:30 [6/10 J.]
Irina Palm
Edf - 20:00 [12/14 J.]

FELDKIRCH: KINO NAMENLOS
(+43 5522 82522)  
Rezept zum Verlieben
17:00, 19:45
Heidi
17:00
Zodiac – Die Spur des Killers
19:30

Aktuelle Kino-Trailer und Wochenpro-
gramme auf www.vaterland.li/kino

WOHIN

Notfalldienst
Samstag, Sonntag und Feiertage
während 24 Stunden, wochentags
zwischen abends 18 und morgens
8 Uhr:
Tel. +423 230 30 30

365 Tage
für Sie
im Dienst
Tel. +423/233 25 30

Amalie Kind,
Dr.Albert Schädler-Str. 11, Eschen,
zum 87. Geburtstag

Erna Ritter,
Gänsenbach 12, Mauren,
zum 81. Geburtstag

Wir wünschen Gottes Segen,
Gesundheit, Wohlergehen und ein
schönes Geburtstagsfest.

Präsentiert von:

Gratulation

269. TAG,
39. WOCHE DES JAHRES

• Sonnenaufgang: 7.17
• Sonnenuntergang: 19.17
• Mondaufgang: 18.58
• Monduntergang: 06.38
• Tierkreiszeichen: Waage

EIN BLICK ZURÜCK:

Vor einem Jahr ...
... streikten die Swiss Pilots für die

Gleichbehandlung mit den ehemali-
gen Swissair-Piloten, alle 24 Jumboli-
no-Flugzeuge der Swiss blieben am
Boden.

Vor 10 Jahren (1997) ...
... erschütterte ein Erdbeben der

Stärke 5,5 die mittelitalienische Regi-
on Umbrien. Elf Menschen kamen
ums Leben, 1500 wurden obdachlos,
die weltberühmten Fresken von Assi-
si wurden beschädigt.

Vor 100 Jahren (1907) ...
... erhielt die bisherige britische Ko-

lonie Neuseeland den Dominion-Sta-
tus im britischen Commonwealth.

CHRONIK

Hochzeiten
Heute vermählen sich vor dem
Zivilstandsamt in Vaduz:

Harald Beck von Triesenberg in
Schaan und Angelika Öhri von
Ruggell in Schaan.

Wir gratulieren recht herzlich zur
Vermählung und wünschen für die
gemeinsame Zukunft viel Glück
und alles Gute.

Bruno Nigg arbeitet seit 1972, d. h.
seit 35 Jahren, bei der Bauelemen-
te AG Otto Hilti, Schaan. Er ist
hauptsächlich als Servicemonteur
(Reparatur- und Glasbruchservice)
tätig. Die Geschäftsleitung dankt
für die Firmentreue und gratuliert
ihrem Mitarbeiter zu diesem Jubi-
läum. Das «Liechtensteiner Vater-
land» schliesst sich der Gratulation
der Firmenleitung gerne an.

Dienstjubiläum

Ihr Schmuckspezialist:

TERMINE
VU Vaduz
Seniorenstamm
• Wann: Donnerstag, 27. September, 

16 Uhr
• Wo: Restaurant Löwen, Vaduz
• Was: Vortrag über die Alterspolitik in

Liechtenstein mit aktuellen Infos aus 
der Spitalpolitik.

• Wer: Alle Seniorinnen und Senioren 
aus Vaduz

• Referent: Renate Müssner, Mitglied 
der internen Arbeitsgruppe 
«Alterspolitik» der VU

Seniorenunion
Seniorenratgeber
• Wann: Donnerstag, 27. September, 

14.30 bis 17.30 Uhr
• Wo: Telefonisch unter 239 82 86; 

Besuch beim Parteisekretariat, 
Bartlegrosch 19, Vaduz

• Was: Seniorenratgeber mit 
Hans Brunhart

Seniorenunion
Herbstwanderung
• Wann: Freitag, 28. September
• Wo: Treffpunkt 14.15 Uhr, alter

Sportplatz vis-à-vis Rest. Rössle, 
Ruggell

• Was: Wanderung zur revitalisierten 
Kanalmündung in Ruggell. 

• Programm: Die Wanderung findet 
unter fachkundiger Führung von
TheoKindle statt. Anschliessend 
gemütliches Beisammensein auf dem
Bangshof. Die Wanderung findet bei 
jeder Witterung statt.

VU Triesen
Seniorenstamm
• Wann: Dienstag, 2. Oktober, 

16 Uhr
• Wo: Restaurant Schäfle, Triesen
• Was: Diskussionsrunde über die VU-
Motion «Migration-Integration» mit
Landtagsabgeordnetem Jürgen Beck
• Wer: Alle Seniorinnen und Senioren 

aus Triesen

Schaan, Rathaussaal, 13.30 Uhr: 
«Cinderella»,Aschenputtel (im Rah-
men der IBK-Förderpreise)

Schaan, TaK, 15 Uhr: «Damit ich
dich besser sehen kann», drei Enkel-
kinder stöbern in alten Familienfotos
und entdecken ihre Grosseltern (im
Rahmen der IBK-Förderpreise)

Schaan, TaKino, 17 Uhr: »FlussPfer-
de», irgendwo in einem Flusstal sitzt
ein Flusspferd am Ufer ... (im Rah-
men der IBK-Förderpreise)

THEATER
Schaan, TaK, 20.09 Uhr: «this is
not a lovesong», in 4 Episoden, Lie-
besgeschichten von und für Jugendli-
che auf der Grenze zum Erwachsen-
werden ... (im Rahmen der IBK-För-
derpreise)

VORTRAG
Schaan, Freie Evangelische Ge-
meinde, Bahnhofstr. 16, 20 Uhr:
Agnes und Edi Wäfler: «Jedes Paar
ein ideales Paar!?», gemeinsam die
Beziehung vertiefen, Eintritt frei
(Lea Frauentreff)

LGV spendet für das KIT
Die liechtensteinische Gasversorgung spendet dem Kriseninterventionsteam Liechtenstein KIT die gesam-
ten Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken am «Tag der offenen Tür». Das KIT unter-
stützt und berät Menschen in den ersten schwierigen Stunden und Tagen nach aussergewöhnlich belas-
tenden Ereignissen. Letztes Jahr wurde das KIT 72-mal aufgeboten. Diese Organisation finanziert sich
hauptsächlich durch Spenden. Die LGV hat deshalb beschlossen, diese Einnahmen sogar noch zu ver-
doppeln und wünscht dem KIT weiterhin viel Erfolg in seinem professionellen Wirken. Im Bild: Roland
Risch, Geschäftsführer LGV, und Walter Kranz, Geschäftsführer KIT, bei der Spendenübergabe.

Balzner Winzerfest mit Fotoausstellung
Am Samstag, 29. September, ab 14
Uhr, findet das traditionelle Balzner
Winzerfest zum achten Mal im kürz-
lich renovierten Torkel Balzers statt.
Gleichzeitig zeigt Günther Frick erst-
malig seine Fotodokumentation
«Sichtweise». Die Balzner Winzer
präsentieren ihr feines Weinsortiment
und laden alle Weinfreunde und Kul-
turinteressierten zu ihrem traditionel-
len achten Winzerfest ein. In gemütli-
chem Ambiente bieten sie Gelegen-
heit, ihre Weine zu degustieren und zu
konsumieren. Die Weine Saphira und
Regent werden nach Bio-Richtlinien
produziert, alle anderen nach den

strengen IP-Richtlinien der Schweiz.
In den hochwertigen Weinen steckt
pure Handarbeit. Daher bezeichnen
sich die Balzner Winzer zu Recht als
«Winzer aus Leidenschaft». Ebenfalls
zu probieren gibt es verschiedene Kä-
sesorten. Der Männergesangsverein
Balzers, der zum festen Bestandteil
dieses Anlasses geworden ist, wird für
den musikalischen Rahmen sorgen.

Fotodokumentation «Sichtweise»
Günther Frick präsentiert rund 30 Fo-
tografien. Über ein Jahr hat er Balzner
und Mälsner Rebstöcke in ihren ver-
schiedenen Wachstumsphasen mit sei-

ner Kamera festgehalten. Mit seiner
«Sichtweise» versucht Günther Frick,
auch den Blick Balzner und Mälsner
Winzer einzunehmen. Es sind tief ge-
hende und erfüllende Winzergefühle,
die die Fotoausstellung widerspiegelt.
Die Ausstellung ist am 29. September,
ab 14 Uhr, im Torkel Balzers, Obergass
26 zu sehen. Die offizielle Eröffnung
findet um 18 Uhr statt.Am Sonntag, 7.
und 14. Oktober, ist die Fotoausstel-
lung jeweils von 11 bis 16 Uhr geöff-
net. Der Torkel bietet beschränkte
Parkmöglichkeiten. Es wird gebeten,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
zu Fuss zu kommen. (pd)

PRÜFUNGSERFOLG

Gerlinde Gassner, Tochter von Emmi
und Siegfried Gassner, hat das Studi-
um Rechtswissenschaft Master of
Laws an der Universität Freiburg mit
grossem Erfolg abgeschlossen. Das
«Liechtensteiner Vaterland» gratu-
liert zu diesem Erfolg.
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Aus den Händen von Andreas
Meier, Präsident Kiwanisclub
Liechtenstein, und Max Kon-
rad, Vorsitzender der Sozial-
kommission des KC Liechten-
stein, konnte am Freitagmittag
Karin Rüdisser-Quaderer einen
Check in Höhe von 4’000 Fran-
ken als Unterstützung für die
Arbeit des Kriseninterventi-
onsteams (KIT) entgegenneh-
men.

Karin Rüdisser-Quaderer hielt vor
den Mitgliedern des KC Liechtenstein
einen informativen und imponieren-
den Vortrag über die Geschichte und
die Aufgabe des Kriseninterventi-
onsteams. Dieses gibt es seit 1998. Ge-
tragen wird das KIT von einer Stiftung.
Zum Einsatz gelangt das Team bei so
genannten extremen Belastungssitua-
tionen (Critical Incident). Darunter
wird ein Ereignis verstanden, das aus-
serhalb des Bereiches gewöhnlicher
Erfahrungen liegt, plötzlich und uner-
wartet eintritt, die Handlungsmöglich-
keiten beeinträchtigt, die Wahrneh-
mung einer Lebensbedrohung umfasst
und körperliche, aber insbesondere
seelische Schäden mit sich bringen
kann.

Aufgeboten kann das KIT rund um
die Uhr von Polizei, Rettungsdienst
und von jedem Arzt werden. Die fünf
Teammitglieder haben alle einen Be-
ruf im psychologischen, medizinischen
oder pflegerischen Bereich.

Durchschnittlich, so Karin Rüdisser-
Quaderer während ihres Vortrages,

Kiwanis unterstützt 
Kriseninterventionsteam

4’000-Franken-Check offiziell übergeben

Dankenswerte Unterstützung: Karin Rüdisser-Quaderer vom Kriseninterventionsteam erhielt aus den Händen von Andreas Meier
(rechts), Präsident des Kiwanisclubs Liechtenstein, und Max Konrad (links), Vorsitzender der Sozialkommission des Kiwanisclubs 
Liechtenstein, einen Check in Höhe von 4’000 Franken überreicht. Foto: zvg

wurden die Teammitglieder im ver-
gangenen Jahr fast zweimal pro Wo-
che aufgeboten. Suizide und Suizida-
lität waren die häufigsten Gründe für
eine Alarmierung. An zweiter Stelle
standen Unfälle mit Todesfolge. Weite-
re Alarmierungsgründe waren die Be-
treuung von Personen, die Opfer eines

Verbrechens oder eines Unglücks ge-
worden sind. Im Anschluss an die in-
teressanten Ausführungen bedankte
sich Andreas Meier bei der Referentin
und meinte: «Das KIT leistet einen
wertvollen Einsatz. Nicht zuletzt auch
durch die prophylaktische Wirkung
der Betreuung von Personen, die ex-

tremen Belastungssituationen ausge-
setzt sind.» Zusammen mit Max Kon-
rad, Vorsitzender der Kiwanis-Sozial-
kommission, überreichte er Karin Rü-
disser-Quaderer einen Check in Höhe
von 4’000 Franken. Diese verdankte
mit warmen Worten diese grosszügige
Spende.

Im Mittelpunkt der diesjähri-
gen Delegiertenversammlung
des Samariterverbandes SG/FL
stand die feierliche Ehrung der
45 Henry-Dunant-Medaillen-
Empfänger, der acht Samari-
terlehrer und -lehrerinnen mit
20 und 30 Dienstjahren und
fünf aktiven Samaritern mit 50
und mehr Dienstjahren.

150 stimmberechtige Delegierte,
darunter die Regierungsrätin Heidi
Hanselmann, Vorsteherin des Gesund-
heitsdepartementes des  Kantons St.
Gallen, durfte der Verbandspräsident
Hansueli Geisser in Widnau begrüs-
sen. Durch die gute Vorbereitung auf
die Delegiertenversammlung mittels
der Präsidentenkonferenz, welche im
Februar stattfand, konnten die sta-
tutarischen Geschäfte speditiv abge-
wickelt werden. 

Als neues GPK-Mitglied wurde The-
res Wohlwend, Samariterverein Salez-
Haag, für die Amtsdauer von vier Jah-
ren gewählt. Sie ersetzt den aus der
Geschäftsprüfungskommission aus-
scheidenden Christian Schädler, Sa-
mariterverein  Triesenberg. Mit herz-
lichen Worten bedankte sich die
Regierungsrätin Heidi Hanselmann
bei den Samaritern für all die geleiste-
ten Dienste und zeigte sich beein-
druckt über die aktive Jugendarbeit im
Verband und in den einzelnen Verei-

Delegiertenversammlung des
Samariterverbandes SG/FL

nen. Samariter kämen zum Einsatz,
wenn die Gesundheit in Mitleiden-
schaft gezogen würde, und diese wür-
den durch ihre Professionalität Si-
cherheit vermitteln. Hilfe und Helfen
hätte in der Freiwilligenarbeit einen
hohen Stellenwert, und abschliessend
wünschte sie allen Teilnehmern wei-
terhin so viel Engagement für die Sa-
maritersache.

Eine Ehrung und ein Präsent für 20
Jahre Samariterlehrer entgegenneh-
men durften Julia Enz, SV Diepoldsau,
Guido Künzler und Fritz Krempl, bei-
de SV Rorschach, Stephan Gstöhl, SV

Pfadfinder FL, Francesco Corlieto, SV
St.Gallen-Ost, Elisabeth Metzler, SV
Balgach und Alex Schneider, SV Gol-
dach und für 30 Jahre Willy Witten-
wiler, SV Eggersriet.

Das laufende Jahresprogramm bie-
tet wiederum interessante Weiterbil-
dungskurse für die 2’345 Samariter,
und für die 438 Help-Mitglieder wird
im September ein gemeinsames Wo-
chenende organisiert.

Bernadette Bachmann, Mitglied des
Zentralvorstandes, zitierte das Vor-
wort des Verbandspräsidenten Hans-
ueli Geisser aus der DV-Broschüre und

gab sie an die Henry-Dunat-Medaillen-
Empfänger weiter: «Du kannst ande-
ren helfen, wenn du in deinen Gedan-
ken und Worten grosszügig bist. Statt
Geld kannst du Anerkennung, ermuti-
gende Worte, Hoffnung, Aufmerksam-
keit, Freundlichkeit, Geduld, Ver-
ständnis, Toleranz, eine helfende
Hand und Liebe verschenken. Du
kannst deine Zeit, dein Wissen und
deine Fähigkeiten spenden. Diese Ge-
schenke kosten nichts; sie sind manch-
mal wertvoller als jeder Geldbetrag.»
Sie wünschte den Geehrten weiterhin
viel Freude bei ihrer Tätigkeit.

Zahlreiche Ehrungen: Viele Samariterlehrerinnen und -lehrer stehen schon seit Jahrzehnten im Einsatz für ihre Mitmenschen. Foto: zvg

Besinnungstag mit 
Pfarrer Spieler

Am Samstag, 1. April, findet von 9
bis 17 Uhr im Haus Stein-Egerta in
Schaan ein Besinnungstag (Kurs 743)
mit Pfarrer Dr. Herbert Spieler statt.
Das Thema lautet «Heilwerdung

durch Gottes Liebe». Bereits schon
traditionell steht in diesem Frühjahr
ein weiterer Besinnungstag mit Pfar-
rer Dr. Herbert Spieler auf dem Pro-
gramm. Mit Hilfe der tiefenpsychologi-
schen Auslegungsmethode werden
biblische Heilungsgeschichten erklärt
und in den persönlichen Alltag einge-

baut. Anselm Grün sagt: «Sobald man
in Bildern denkt und fühlt, erschlies-
sen sich biblische Texte ganz neu.» Da-
bei eignet sich die tiefenpsychologi-
sche Auslegung am besten für die Aus-
legung der biblischen Heilungsge-
schichten. Die Frage ist, ob man Jesus
heute zutraut, dass er die Menschen zu

heilen vermag. Dies soll an diesem Bil-
dungstag Thema und Inhalt sein. Dr.
Herbert Spieler ist Pfarrer in Fra-
stanz/Vorarlberg und in Liechtenstein
durch seine Tätigkeit als Referent in
der Erwachsenenbildung sowie in der
Pfarreiberatung bekannt.
Anmeldungen: Erwachsenenbildung Stein-Egerta.

ERWACHSENENBILDUNG

Umleitung Haus
Stein-Egerta

Ab dem 3. April ist die Kreuzung
Obergass–Fürst-Johannes-Strasse
– Duxweg – Stein-Egerta bis Okto-
ber/November wegen Strassenbau-
arbeiten grossräumig gesperrt.

Die Erwachsenenbildung Stein-
Egerta bittet alle Besucherinnen und
Besucher, die beschilderte Umlei-
tungsroute zu beachten. Diese führt
via die Kreuzung Feldkircher
strasse/Friedhof–Duxgass–Duxkapelle
über das Garsill zum Haus Stein-Eger-
ta.

Interessierte können auch unter www.stein-egerta.li die
beschilderte Umleitungsstrecke ausdrucken.

Turner-
unterhaltung 
TV Balzers

Der Turnverein Balzers präsentiert
unter dem Motto «Zum Glück berufen»
seine traditionelle Turnerunterhal-
tung. Auch dieses Jahr wird wieder ein
Genuss an turnerischem Können, ras-
sigen Tanzeinlagen und lustigen Dia-
logen geboten. Die Veranstaltung fin-
det am 1., 7. und 8. April, jeweils um
20 Uhr, im Gemeindesaal in Balzers
statt. Die Kindervorstellung vom 1.
April beginnt um 13.30 Uhr.

Es besteht die Möglichkeit, für alle
Abendvorstellungen Plätze zu reser-
vieren. 

Ticket-Hotline:  +423 / 788 11 22, Dienstag bis Donners-
tag, 18 bis 19.30 Uhr.
Vorverkauf im Foyer des Gemeindesaals, jeweils mon-
tags, 18 bis 19.30 Uhr, Online-Reservation auf www.tv-
balzers.li möglich.

Frühlings-
erwachen der 
Ministranten

Auch dieses Jahr findet am Samstag,
1. April, von 9 bis 16 Uhr, auf dem Platz
vor der Liechtensteinischen Landes-
bank in Schaan, wieder das beliebte
«Frühlingserwachen der Ministran-
ten» von Schaan und Planken statt. Die
Ministranten haben mit Unterstützung
einiger Mütter wieder mancherlei Sa-
chen gebastelt und vorbereitet. Vor-
wiegend handelt es sich dabei um
«Blumiges»: Frühlingsgestecke,
Tisch- oder Türdekorationen für
Ostern, Strauss-Beigaben usw. Dane-
ben werden Kuchen und Würste ver-
kauft, die man auch gerade vor Ort
verzehren kann (es stehen Sitzgele-
genheiten zur Verfügung). Der Erlös
der diesjährigen Verkaufsaktion
kommt zur Hälfte dem Kinderheim Ga-
mander in Schaan zugute. Die andere
Hälfte geht in die Ministrantenkasse,
und es ist geplant, mit diesem Geld im
Herbst ein Wochenende mit allen Mi-
nistranten durchzuführen.
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Bedürfnis nach professioneller Hilfe
nimmt zu
Im vergangenen Jahr wurde
das Kriseninterventionsteam
KIT rund 50 Mal aufgeboten,
in diesem Jahr sind es bislang
33 Anrufe. Das Team betreut
Betroffene und hilft ihnen aus
schweren Krisensituationen.

Von Bettina Frick

«Ich hatte immer das Gefühl, dass es
meine Schuld ist, dass meine Schwes-
ter den Unfall hatte», sagt ein 15-jäh-
riges Mädchen, das seine Schwester
verloren hat. «Eine Frau vom KIT
blieb den ganzen Tag bei mir. Sie war
wie eine grosse Schwester für mich»,
erzählt sie weiter.

Solche und ähnliche Fälle erleben
die sechs Mitglieder des Kriseninter-
ventionsteams KIT fast wöchentlich.
Es sind Unfälle, Suizide, Katastro-
phen, schockierende Ereignisse und
Traumatisierungen, die Menschen
überfordern. Um sie in Gesprächen
zu leiten, stehen die sechs KIT-Mit-
glieder Bezugspersonen, Beteiligten
oder Zeugen rund um die Uhr im Ein-
satz. Sie bieten ihre fachliche Hilfe
vor Ort an, machen Hausbesuche, be-
gleiten Menschen ins Krankenhaus
oder zur Polizei.

Bislang 33 Aufgebote
Im Durchschnitt der vergangenen drei
Jahre wurde das Kriseninterventions-
team 55 Mal aufgeboten, das ist zirka
ein Anruf pro Woche. Dieses Jahr wur-
de das Team bislang 33 Mal um Hilfe
gebeten – vielfach handelte es sich da-
bei um Suizide und Suizidalität.

Das Bedürfnis nach professioneller
Hilfe in Krisensituationen hat in den
vergangenen Jahren zugenommen.
Das Team reagiert auf diese Entwick-
lung und baut seine Dienstleistung
aus.Wie Walter Kranz vom Krisenin-
terventionsteam sagt,werden die Hel-
ferinnen und Helfer künftig auch Be-
trieben in Notsituationen zur Verfü-

gung stehen. «Wir wurden von den
Betrieben selbst angefragt, ob das KIT
bereit wäre, mit ihnen ein Krisenma-
nagement aufzubauen», sagt Walter
Kranz. Passiert ein schwerer Unfall im
Betrieb oder gar ein plötzlicher Todes-
fall, ist der Arbeitgeber so besser in
der Lage, damit umzugehen.

Das KIT bietet seine Hilfe auch
über die Grenzen hinweg an. So wa-
ren die Helfer auch schon bei Kata-
stropheneinsätzen in Luxor, Phuket
und Sharm el Sheik im Einsatz. Bis-
lang reisten die Helfer immer über
Schweizer Organisationen in die Ge-
biete.Walter Kranz wünscht sich, dass
Liechtenstein selbst aktiv wird und
die jeweiligen Aufträge vom Land
selbst ausgehen. «So hätten wir die
Chance, uns auf die Aufgabe gut vor-
zubereiten und uns mit ausländischen
Stellen zu vernetzen», erklärt er. Das
Team wartet jedoch seit über einem
Jahr auf einen Entscheid der Regie-
rung.

Hohe Anforderungen
Das Kristeninterventionsteam ist
während des ganzen Jahres erreich-
bar. Die sechs Helfer teilen den Prä-
senzdienst unter sich auf. Sie arbeiten
für das KIT neben ihren Berufen im
medizinischen, psychologischen oder
sozialen Bereich. Die Anforderungen
an das Helferteam sind hoch,Stress ist
vorprogrammiert. Dabei stösst jede
Helferin und jeder Helfer ab und zu
an die eigenen Grenzen. Kraft für
neue Einsätze holen sie untereinan-
der in Gesprächen. «Wir sind ein tol-
les Team, unterstützen einander und
nutzen Gelegenheiten zur Weiterbil-
dung», sagt Walter Kranz.

Aufgeboten wird das Interventions-
team in der Regel durch die Polizei,
den Rettungsdienst oder den Arzt.
Das Team wird über die Telefonalar-
mierungsanlage des Landes, die von
der Polizei bedient wird, über Pager
benachrichtigt. Menschen, die von ei-
nem kritischen Lebensereignis betrof-

fen sind, können sich auch direkt 
bei der Geschäftsführung des Krisen-
interventionsteams unter Tel. +423
399 20 88 melden. Diese Nummer 
ist jedoch nicht rund um die Uhr be-
dient.

Nicht mehr wegzudenken
Acht Jahre nach der Gründung des In-
terventionsteams ist diese Dienstleis-
tung nicht mehr wegzudenken. In die-
ser Zeit konnte das Team bereits hun-
derten von Menschen helfen, sie trös-
ten, auf der Suche nach neuen Wegen
begleiten und ihnen wieder einen Le-
benssinn geben. Davon erzählt auch
das 15-jährige Mädchen wenige 

Die Stiftung für Kriseninterventi-
on finanziert sich zum grössten Teil
durch Spenden. Etwa ein Viertel des
Aufwandes wird durch den Beitrag
der öffentlichen Hand finanziert, et-
wa zehn Prozent durch Versiche-
rungsleistungen. So ist das Team
nach wie vor auf Spenden angewie-

sen.Wer die Arbeit der Helfer unter-
stützen möchte, kann dies mit einer
Überweisung auf das Spendenkonto
317.947.017 bei der Verwaltungs-
und Privat-Bank tun. Spender kön-
nen auch einen Einzahlungsschein
bei der Geschäftsstelle unter Tel.
+423 399 20 88 anfordern.

Auf Spenden angewiesen

Wochen nach dem Unfall ihrer
Schwester: «Die Hilfe, die wir vom
KIT bekommen haben, hat uns sehr

gut getan. Ich konnte es langsam an-
nehmen, dass ich wirklich nichts da-
für kann.»

Verzweiflung: Unfälle, Suizide oder andere Ereignisse überfordern Menschen oft. Für solche Menschen steht das Krisenin-
terventionsteam rund um die Uhr im Einsatz.        Bild Wodicka

Probleme selbst in die Hand nehmen
Am kommenden Sonntag 
findet der erste Liechtensteiner
Selbsthilfetag statt. Elf Selbst-
hilfegruppen nutzen diese Ge-
legenheit, im Rahmen des «GZ
Resch Fäscht» in Schaan ihre
Arbeit und Dienstleistungen
vorzustellen.

Von Niki Eder

Wer Probleme hat, zieht sich in die
Isolation zurück. Ein Fehler, denn in
der Gemeinschaft lassen sich schwie-
rige Situationen besser meistern.
Selbsthilfegruppen ermutigen Betrof-
fene, ihre Schwierigkeiten mit ihnen
zu teilen. Sie tauschen Erfahrungen
aus, helfen bei der Verarbeitung der
Probleme und üben neue Verhaltens-
weisen ein. Kurz, sie geben neue Le-
bensenergie.

«Die Wichtigkeit der Freiwilligenar-
beit nimmt zu», stellt Hansjörg Gart-
ler, Geschäftsleiter der Kontaktstelle
für Selbsthilfegruppen, fest. Dennoch
sei in der Bevölkerung immer noch ei-
ne hohe Schwellenangst spürbar, Hil-
fe bei solchen Organisationen zu su-
chen, speziell bei psychischen Proble-
men. «Aufgrund der Kleinheit des
Landes haben viele Angst, nicht ano-
nym bleiben zu können». Diese Be-
rührungsängste sollen am ersten
Liechtensteiner Selbsthilfetag abge-
baut werden. Nach dem Motto «Auf-
klärung ist wichtig» können sich Inte-
ressierte kommenden Sonntag im

Rahmen des «GZ Resch Fäscht»über
die individuellen Dienstleistungen
von elf Selbsthilfegruppen informie-
ren.

Verständnisvoll und glaubwürdig
Selbsthilfegruppen sind freiwillige
Zusammenschlüsse von Menschen,
die sich entschlossen haben, vor ihren
Problemen nicht zu kapitulieren. Ge-
rade durch ihren nicht-professionel-
len Charakter kommen sie dem Men-
schen näher, als es amtliche Stellen je
könnten. Im letzten Jahr kam eine
Studie der Stiftung Kosch (Koordina-
tion und Förderung von Selbsthilfe-
gruppen in der Schweiz) zum Schluss,
dass die gemeinsame Betroffenheit
für die Mitglieder der zentrale Aspekt
ist. In der Gruppe redet man mit Men-
schen, die Ähnliches erfahren haben.
Man braucht sich nicht zu rechtferti-
gen und nichts zu erklären. Und
manchmal können Mitglieder auch zu
hoffnungsvollen Vorbildern werden.
Als Folge davon nehmen die problem-
bedingten Belastungen ab und das
Selbstvertrauen steigt wieder.

20-jähriges Jubiläum
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegrup-
pen feiert dieses Jahr ihren 20. Ge-
burtstag. Ihre Aufgabe ist es, in erster
Linie die interne Kommunikation un-
ter den verschiedenen Selbsthilfe-
gruppen zu gewährleisten. «Wir bera-
ten aber auch und vermitteln Hilfesu-
chende an die entsprechende Selbst-
hilfegruppe,» so Hansjörg Gartler. Ei-

ne weitere Aufgabe ist die Starthilfe
und aktive Begleitung bei Gruppen-
gründungen und ihrem Aufbau.

Mit mittlerweile 25 Selbsthilfegrup-

pen hat Liechtenstein im Verhältnis zu
anderen Staaten ausserordentlich vie-
le gemeinnützige Organisationen. Ei-
ne Erklärung dafür kann im Artikel 25

des Sozialhilfegesetzes gefunden wer-
den. Dort steht: «Freiwillige Zusam-
menschlüsse, die sich die Aufgabe ge-
stellt haben, ihre sozialen Probleme in
eigener Verantwortung zu lösen, sol-
len gefördert werden.» Das Liechten-
steiner Gesetz hebt sich mit dieser
Passage von anderen Ländern ab.
Hansjörg Gartler freut sich: «Selbst-
initiative wird bei uns honoriert. Das
ist nicht selbstverständlich.»

Weitere Informationen: www.kose.li

Selbsthilfetag
●●  Zeit: Sonntag, 18. Juni, 11 bis 17
Uhr
●●  Ort: Gemeinschaftszentrum 
Resch, Schaan
●●  Tei lnehmende Selbsthi l fe-
gruppen: Al-Anon Familiengruppe
Schaan; Trialog (psychische Er-
krankungen); EA (seelische Pro-
bleme); ISA (Anonyme SHG für
Betroffene von Inzest und Miss-
brauch); SHG Familien von Kin-
dern mit Behinderung/«Unan-
ders»; Verein für Zöliakiebetroffe-
ne; Gruppe für Diabetiker und de-
ren Angehörige; Freizeittreff; SOS
Leukämie; Elternvereinigung für
das herzkranke Kind; Therapeuti-
sche Gruppe für Menschen mit
problematischem Alkohol- und
Medikamentenkonsum.

«Die Selbstverantwortung spielt eine zentrale Rolle»: Hansjörg Gartler, 
Geschäftsleiter der Koordinatiosstelle für Selbsthilfegruppen. Bild Elma Osmic
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Im Auftrag der Menschenwürde
«Begleiten heisst, einen Schritt
hinter dem Menschen gehen.»
Genau das tut die Hospizbewe-
gung. Sie begleitet Sterbende
und Trauernde auf ihrem Weg
des Abschieds. Wie wichtig die-
ser Prozess ist, soll der heutige
Welthospiztag bewusst machen.

Von Niki Eder

«Du bist wichtig, weil du eben du bist.
Du bist wichtig bis zum letzten Au-
genblick deines Lebens und wir wer-
den alles tun, damit du nicht nur in
Frieden sterben kannst, sondern auch
bis zuletzt leben kannst», so die Bot-
schaft der englischen Ärztin Cicely
Saunders, die 1967 in England die
heutige moderne Hospizbewegung
gegründet hat. Ein Satz, den Franz-Jo-
sef Jehle, Präsident der Hospizbewe-
gung Liechtenstein, geprägt hat. «Wir
wollen auch in der Sterbephase eine
möglichst hohe Lebensqualität garan-
tieren.» Das beinhaltet den achtsa-
men und verantwortungsvollen Um-
gang mit sterbenden, leidenden, aber
auch mit trauernden Menschen in
Grenzsituationen. «Unsere Prämisse
lautet: Menschenwürde bis zuletzt.»  

Lebensqualität erhalten
Der Verein Hospizbewegung Liech-
tenstein (HBL) besteht seit Mai 2001.
Sein oberstes Ziel ist es, den Men-
schen das Sterben zu erleichtern, sei
es in Heimen, im Spital oder zu Hau-

sich nach einer lang ausstehenden
Versöhnung mit einem Familienmit-
glied, andere wiederum wollen noch
ihr Testament zu Papier bringen, ein
bestimmtes Sterberitual durchführen
oder einfach nicht allein sein. «Unser
grundsätzliches Ziel ist es, dass der
Sterbende in Frieden die Grenze ins
Jenseits überschreiten kann.»

Ein wichtiger Aspekt bei der Ster-
bebegleitung ist auch die Schmerzlin-
derung. Die Hospizbewegung setzt
sich dafür ein, den Sterbenden ihre
letzte Lebensphase so schmerzfrei
wie möglich zu gestalten. «Wenn da-
zu der Einsatz einer erhöhten Dosis
Morphium vonnöten ist, dann sollte
diese verabreicht werden. Lebensqua-
lität heisst auch, möglichst wenig zu
leiden.» 

Neue Perspektiven eröffnen
80 Prozent der Arbeit der HBL be-
trifft die Begleitung der Trauerfamili-

en. «Wir versuchen,Trost zu spenden
und ihnen neue Perspektiven zu eröff-
nen», erklärt Franz-Josef Jehle. «Da-
bei ist unsere Arbeit ressourcen- und
sinnorientiert. Wir können Sterben-
den und Trauernden keine Lösungen
für ihre Probleme geben.Wir können
nur ihre eigenen Ressourcen aktivie-
ren, indem wir sie fragen, was ihnen
Freude bereitet, und ihnen helfen,
wieder einen Sinn im Leben und im
Tod zu sehen.» Zum Beispiel, indem
die Trauernden ein Projekt des Ver-
storbenen weiterführen. Das Motto
heisst: Mitfühlen, aber nicht mitlei-
den! Sehr hilfreich bei der Verarbei-
tung des Geschehenen sind auch die
Trauergruppen, in denen Betroffene
Erfahrungen austauschen und sich ge-
genseitig unterstützen können.

Ist die Zeit der Trauer vorbei, heisst
das natürlich nicht, dass die verstor-
bene Person vergessen ist. Franz-Josef
Jehle: «Es ist wie bei einer Wunde:

se. Dazu bietet der Verein diverse
Dienstleistungen an – von der psycho-
sozialen Begleitung der Sterbenden
und Hinterbliebenen bis hin zur Or-
ganisation von Trauergruppen. Seit ei-
nem Jahr besteht auch eine Gruppe
für Eltern, die ihr Kind verloren ha-
ben. «Ein grosser Schritt war die Ein-
führung der Patientenverfügung, die
wir in Zusammenarbeit mit der Ärz-
tekammer realisieren konnten», so
Franz-Josef Jehle. Der Zweck dieser
Verfügung ist die Wahrung des per-
sönlichen Willens für den Fall, dass
sich jemand aus Krankheitsgründen
nicht mehr äussern kann. «Viele Men-
schen haben Angst, dass in einer sol-
chen Situation medizinische Mass-
nahmen getroffen werden, die nicht in
ihrem Sinne sind.»

Den heutigen zweiten Welthospiz-
und Palliativtag möchte die Hospiz-
bewegung Liechtenstein dazu nutzen,
mit vermehrter Öffentlichkeitsarbeit
auf ihre Anliegen aufmerksam zu ma-
chen.Auch will sie die Zusammenar-
beit mit anderen Institutionen wie
Heimen, Spitälern und Ärzten forcie-
ren. «Wir wollen niemandem die Ar-
beit wegnehmen, sondern eine ergän-
zende und entlastende Dienstleistung
anbieten. Hospiz setzt mit seiner Be-
treuung dort an, wo die anderen Insti-
tutionen aus zeitlichen Gründen an
ihre Grenzen stossen», betont Franz-
Josef Jehle.

Niemand muss alleine sterben
Die Tatsache des Todes ist oft mit Ge-
fühlen der Angst und Unsicherheit
verbunden. Die Mitarbeiter der HBL
wollen schwer kranke und sterbende
Menschen liebevoll auf ihrem letzten
Weg begleiten. «Niemand soll allein
sterben müssen», sagt Franz-Josef
Jehle. Eine Anfrage genügt, und die
HBL leistet Beistand. «In einfühlsa-
men Gesprächen, im Dasein und im
gemeinsamen Tragen der Sorgen wol-
len wir dem ursprünglichen Gedan-
ken der Seelsorge gerecht werden.»

Auch wenn die ursprüngliche Hos-
pizbewegung auf dem christlichen
Menschenbild basiert, werden die un-
terschiedlichen Glaubensrichtungen
in der multikulturellen Gesellschaft
berücksichtigt. Franz-Josef Jehle: «Es
ist nicht unsere Aufgabe, einen ster-
benden Menschen zu bekehren. Un-
sere Aufgabe ist es, für ihn da zu sein
und ihm seine letzten Wünsche zu er-
füllen.» Diese können ganz unter-
schiedlicher Natur sein. Einige sehnen

Der Schmerz ist vorbei, doch die Nar-
be bleibt zurück und prägt das weite-
re Leben dieser Person.»

Aus- und Weiterbildung
Seit 2005 laufen – in Zusammenarbeit
mit der Erwachsenenbildung Stein-
Egerta – drei Ausbildungskurse im Be-
reich Lebens-/Sterbebegleitung, sozia-
le Kompetenzen und Trauerarbeit. Die
Nachfrage ist gross. Laut Franz-Josef
Jehle haben sich vor einem Jahr allein
für den Einführungskurs in die Hospiz-
arbeit rund 45 Personen angemeldet.
Im Moment läuft ein Einführungskurs
in die Hospizarbeit mit 22 Personen.
«Viele Menschen machen diese Kurse
nur für sich.Aber natürlich hoffen wir,
dass der eine oder andere nach Ab-
schluss der Ausbildung auch in die eh-
renamtliche Hospizarbeit einsteigt.»

Doch welcher Typ Mensch ist geeig-
net, um im Bereich der Lebens-, Ster-
be- und Trauerbegleitung zu arbeiten?
Der Präsident der HBL: «Es sollen of-
fene Menschen sein, die sich nicht an
vorgefertigte Konzepte klammern.
Herzensbildung ist uns ganz wichtig.
Sie müssen sich auf die verschiedenen
Situationen einstellen können. Aus-
serdem müssen sie einen gefestigten
Charakter haben, um sich nicht mit
den Problemen der betreuten Perso-
nen zu sehr zu belasten.» 

Finanzielle Unterstützung
Wird seelischer Beistand gewünscht,
ist die Hospizbewegung zur Stelle. Sie
lebt vom Grundgedanken der ehren-
amtlichen Mitarbeit und der finanziel-
len Unterstützung von solidarischen
Menschen. Erstmals durfte die HBL
dieses Jahr auch einen Landesbeitrag
von 6000 Franken entgegennehmen.

Franz-Josef Jehle gehörte zu
den Gründungsmitgliedern des
Kriseninterventionsteams (KIT).
Er ist Initiant und seit 2001 Prä-
sident der Hospizbewegung
Liechtenstein. Mit dem «Vater-
land» spricht er über Ängste,
den Tod und die Hoffnung.

Mit Franz-Josef Jehle sprach 
Niki Eder

Herr Jehle, gab es ein Schlüsselerleb-
nis, das Ihr Interesse für das Thema der
Sterbebegleitung weckte?
Franz-Josef Jehle:Als ich ungefähr 19
Jahr alt war, starb meine Grossmutter.
Ich hatte Angst, sie im Sarg anzusehen.
Doch meine Mutter überredete mich
mit den Worten: «Geh hin, sie ist so
schön.» Sie hatte recht. In diesem Mo-
ment hat es bei mir Klick gemacht.Der
Tod ist nichts Schreckliches. Er gehört
zum Leben dazu, wir Menschen sind
vergänglich.Wir kommen letztlich al-
lein auf die Welt und sterben allein.Da-
zwischen wird uns einfach eine Phase
gegönnt, in der wir unser Leben gestal-
ten können.Und es ist unsere Aufgabe,
das Bestmögliche daraus zu machen –
womit ich nicht das Materielle meine.
Alles, was wir in den Tod mitnehmen
können, ist die Erinnerung an unsere

zwischenmenschlichen Beziehungen,
an die Liebe.Wir sollten auf dem Ster-
bebett sagen können: «Das Leben war
schön!» Dieser Gedanke motiviert
mich jeden Tag aufs Neue.

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ich habe schon so viele tote Menschen
gesehen,auch Menschen,die Suizid be-
gangen haben, aber ich habe noch nie
einen Toten mit einem vergrämten Ge-
sichtsausdruck gesehen. Diese Erfah-
rung hat für mich so etwas Befriedigen-
des. Sie zeigt mir, es gibt irgendetwas
nach dem Tod. Es gibt letztendlich ei-
nen Frieden, wie immer dieser auch
aussehen mag. Und für diesen Frieden
lohnt es sich zu leben. Ob man an die
Auferstehung oder die Wiedergeburt
glaubt, widerspiegelt dabei einfach die
persönliche religiöse Einstellung.

Somit ist der ständige Kontakt mit dem
Tod also keine Belastung für Sie?
Im Gegenteil, er lässt mich bewusster
leben. Ich empfinde es als Bereiche-
rung. Seit ich beim KIT mitgearbeitet
habe, weiss ich, dass jederzeit etwas
passieren kann. Die Arbeit bei der
Hospizbewegung lehrt mich auch, mit
persönlichen Schicksalen besser um-
zugehen.So starben beispielsweise vor
vier Jahren innerhalb von acht Mona-
ten meine Mutter, mein ältester Bru-

der sowie meine Schwiegereltern. Ich
bin überzeugt, wenn ich mich vorher
nicht so intensiv mit der Thematik be-
schäftigt hätte, hätte ich mit meiner
persönlichen Trauer viel schwerer um-
gehen können. Das sind schwere
Schicksalsschläge, die auch an mir
emotional nicht spurlos vorbeigegan-
gen sind.

Was sagt man einem Menschen, der
stirbt?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt
von der Beziehung ab,die man mit die-
sem Menschen hat. Beispielsweise von
einer guten Bekannten verabschiedete
ich mich bewusst mit den Worten: «Ich
wünsche Dir alles Gute auf Deiner
letzten Reise und danke Dir für alles,
was Du mir geschenkt hast.» Man darf
diesem Tabuthema nicht aus dem Weg
gehen. Wichtig ist, dass das Gesagte
von Herzen kommt und ehrlich ist.Die
Sterbenden sind in dieser Hinsicht
sehr sensibel.

Wie wichtig ist für die Hinterbliebenen
die Zeit der Trauer?
Die Zeit der Trauer ist sehr wichtig.
Trauer ist ein emotionaler Prozess,den
jeder Hinterbliebene durchmachen
muss. Jeder auf seine Weise. Gerade
weil diese Phase so wichtig ist, um Ab-
schied von einem geliebten Menschen

nehmen zu können, wehren wir uns
von der Hospizbewegung dagegen,
dass Trauernden Medikamente verab-
reicht werden. Später ist es sehr
schwer, diese verlorene Zeit wieder zu
rekonstruieren – vergleichbar mit ei-
nem Filmriss. Und gerade in der ersten
Zeit nach dem Tod fallen ja sehr viele
wichtige Entscheide, sei es die Organi-
sation der Beerdigung oder andere
Dinge. Dann entscheiden andere über
die Köpfe der Hinterbliebenen hin-
weg. Und später bedauern es die Be-
troffenen, diese Aufgabe nicht selbst
erledigt zu haben. Das Loch, in das sie
dann fallen, ist umso tiefer. Erfahrun-
gen zeigen dies immer wieder.

Hat sich durch Ihre Arbeit Ihre Einstel-
lung zum Tod geändert?
Die Angst vor dem Tod habe ich verlo-
ren,aber die Angst vor dem Sterbepro-
zess lässt sich nicht verdrängen. Da
spielt die Angst vor Schmerzen, vor
dem Ungewissen und die Angst um die
Hinterbliebenen mit. Allerdings habe
ich das Gefühl,dass ich durch mein En-
gagement besser mit der Situation um-
gehen kann.Wie es dann wirklich ist,
wird sich zeigen.

Denken Sie, dass sich die Menschen
heute zu wenig mit dem Tod auseinan-
dersetzen?

Auf jeden Fall.Wir leben in einer sehr
lustorientierten Zeit, in der die Thema-
tik des Sterbens nicht viel Platz hat.
Vor allem die Jugendlichen. Natürlich
kann ich verstehen, dass sie sich in ih-
rem Alter nicht mit dieser Thematik be-
fassen wollen. Aber es ist leider eine
Tatsache, dass es jeden von uns – also
auch die Jungen – schon morgen direkt
oder indirekt betreffen kann. Diese
Verdrängung des Todes ist sehr schade,
denn erst durch die Auseinanderset-
zung mit diesem bekommt man wirk-
lich Lust auf das Leben.

«Durch die Auseinandersetzung mit dem Tod bekommt man Lust auf das Leben»

Trauern ist wichtig: Die Hospizbewegung Liechtenstein hilft Hinterbliebenen, 
ihren Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen zu überwinden.

Bild Wodicka

Benefizkonzert
Am Sonntag, 29. Oktober, um 17
Uhr, findet in der Josefskirche in Va-
duz-Ebenholz das jährliche Bene-
fizkonzert «Musik zu Allerheili-
gen» statt. Die musikalische Gestal-
tung übernimmt der Chor «Diverti-
mento». Dazu werden besinnliche
Texte zum Thema vorgesungen. Die
Kollekte kommt der HBL zugute.

Weitere Informationen: www.hospizbewe-
gung.li. Für persönliche Kontakte steht
Frau Hilbe Corba im Sekretariat der HBL,
Bahnstrasse 20, Schaan, zur Verfügung,
Tel. +423 233 41 38 oder 777 20 01.

Sechs Eckpfeiler
Die internationale Hospizarbeit
basiert auf sechs Grundelementen,
welche zugleich eine Wert- und Le-
benshaltung darstellen. Im Mittel-
punkt stehen dabei der sterbende
Mensch und die Angehörigen mit
deren Bedürfnissen und Wünschen.
Die Eckpfeiler lauten: 1. Leben
können bis zuletzt; 2. Ängste ver-
stehen und miteinander tragen; 
3. Schmerzlinderung/Palliativthe-
rapie; 4. Interdisziplinäres Team
von Fachpersonen; 5. Ehrenamtli-
che Helfer; 6.Kontinuität in der Be-
treuung während des Sterbens und
nach dem Tod. Diesen Einstellun-
gen ist jegliches Denken und Han-
deln unterzuordnen. Die Selbstbe-
stimmung ist das höchste Gut.
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Für Schönerwohner

«Viele kleine Beträge ergeben auch 
eine grosse Summe»
Das Kriseninterventionsteam,
KIT, ist rund um die Uhr ein-
satzbereit. Was das für die Mit-
arbeiter bedeutet, wie ihre Ar-
beit aussieht und warum sie auf
Spendengelder angewiesen
sind, erklärt Karin Rüdisser-
Quaderer.

Mit Karin Rüdisser-Quaderer 
sprach Janine Köpfli

Frau Rüdisser, letzte Woche erhielten
einige liechtensteinische Haushalte
Post vom Kriseninterventionsteam, kurz
KIT. Was hat es mit diesem Brief auf
sich?
Karin Rüdisser-Quaderer: Seit acht
Jahren machen wir immer wieder
Spendenaufrufe. Mit diesem Brief
schreiben wir alle, die uns in den ver-
gangenen Jahren finanziell unter-
stützt haben, persönlich an. Der Brief
soll in Erinnerung rufen, dass es das
KIT gibt. Er erklärt, was wir machen,
dass wir Personen betreuen, die mit
einem aussergewöhnlichen Todesfall
fertig werden müssen oder die ande-
re Dinge erlebt haben, die ausserhalb
der normalen Erfahrung liegen, wie
zum Beispiel einen Angriff auf Leib
und Leben.

Warum dieser Spendenaufruf?
Wir sind auf Spenden angewiesen. Un-
sere Einsätze sind zu zwei Drittel
durch Spenden finanziert.Wir erhalten
zwar einen Unterstützungsbeitrag
vom Land sowie Leistungen der Kran-
ken- und Unfallversicherungen, diese
decken aber bei Weitem nicht unsere
Kosten. Unser Einsatz ist für die von
uns betreuten Personen kostenlos. Da-
rauf legen wir viel Wert und das darf
sich in Zukunft auch nicht ändern.

Normalerweise unterstützt man Waisen-
kinder in Afrika oder Schulprojekte in
Indien, dass auch Institutionen hier im
Land auf Hilfe angewiesen sind, wird oft
vergessen. Ein Problem?
Das kann man so nicht sagen. Jeder
Spendenaufruf hat seine Berechti-
gung. Warum wir vom KIT auch die
Vorweihnachtszeit nutzen, um finan-
zielle Unterstützung zu erhalten, hat
vor allem damit zu tun, dass sich aus
Erfahrung unsere Einsätze in den Win-
termonaten häufen.

Leute schämen sich oft, dass sie nur ei-
nen kleinen Betrag spenden können.
Bevor sie wenig spenden, spenden sie

lieber gar nichts. Sind Sie auch mit ei-
nem Franken zufrieden? 
Natürlich. Jeder Betrag ist auch eine
Anerkennung.Viele kleine Beträge er-
geben auch eine grosse Summe. Nicht
nur wir vom KIT sind dankbar, son-
dern auch die von uns betreuten Per-
sonen.

«Jeder Spenden-
aufruf hat seine
Berechtigung»

Das Kriseninterventionsteam hat vor
acht Jahren klein angefangen. Heute ist
die Organisation nicht mehr wegzuden-
ken.
Wir sind heute ein fester Partner in
der Rettungskette. Vor acht Jahren
hatte eine Gruppe von Leuten die
Idee,ein Kriseninterventionsteam vor
allem für suizidbetroffene Personen
einzurichten. Wir liessen uns extern
beraten und kamen zum Schluss,
dass, wenn es ein Kriseninterventi-
onsteam geben sollte, dieses für alle
aussergewöhnlichen Ereignisse zu-
ständig sein muss. Nicht nur Selbsttö-
tungen. Jeder Mensch kann in Folge
eines aussergewöhnlichen Ereignisses
in eine Krise stürzen. In solchen Situa-
tionen sind die Menschen oft nicht
mehr handlungsfähig. Wir sind dann
da, um ihnen ihre Handlungsfähigkeit
so schnell wie möglich zurückzuge-
ben. Unser Team setzt sich aus Fach-
kräften im Bereich der Medizin, Psy-
chologie und Sozialarbeit zusammen.
Mittlerweile sind wir ein Team von
sechs Leuten – drei Frauen und drei
Männer, welche den Einsatz zusätz-
lich zu ihrem normalen Beruf über-
nehmen.Trägerin des KIT ist eine Stif-
tung. Präsident des Stiftungsrates ist
Dr.Alexander Ospelt.

«Innerhalb von 
20 Minuten am
Einsatzort»

Wann werdet ihr gebraucht?
Wenn Menschen von aussergewöhnli-
che Ereignissen betroffen sind. Das
kann ein aussergewöhnlicher Todes-
fall sein, zum Beispiel durch Unfall,
Suizid oder der Tod eines Kindes.
Überfälle, Fälle von häuslicher Ge-
walt, sexuelle Gewalt. Wir sind nicht
nur für Ereignisse mit Todesfolge zu-
ständig, sondern auch für andere Si-
tuationen, aus denen eine schwere
psychische Verletzung, ein sogenann-
tes «Psychotrauma» entstehen kann.

Wie sieht eure Arbeit aus?
Am häufigsten werden wir über die
Zentrale der Landespolizei alarmiert,
oft auch durch einen Arzt.Wir haben
den Anspruch, dass wir innerhalb von
20 Minuten am Einsatzort sind. Wir
gehen also zu den betroffenen Perso-
nen hin.Wir sind mit einem Pager aus-
gestattet und sind 365 Tage im Jahr, 24
Stunden täglich auf Abruf bereit. Oft
müssen wir zusammen mit der Polizei
eine Todesnachricht überbringen.Wir
betreuen dann die Angehörigen.
Nach manchen Ereignissen sind Zeu-

gen oder aber die Einsatzkräfte zu be-
treuen. Vor dem Kontakt mit Betrof-
fenen verschaffen wir uns zunächst ei-
nen Überblick und sammeln alle In-
formationen, die es zum Vorfall gibt,
denn das erste, was die Betroffenen
fragen, ist «Was ist passiert? Wie ist es
passiert?».Wir informieren, hören zu
und beantworten Fragen. Manchmal
muss man auch Schweigen aushalten.

Kommt es vor, dass ihr unerwünscht
seid?
Praktisch nie. Aber es gibt Situatio-
nen, in denen wir selbst spüren, dass
es uns gar nicht braucht, weil die Per-
son mit der Situation umgehen kann.

Seid ihr bei solchen Einsätzen, bei aus-
sergewöhnlichen Ereignissen, automa-
tisch dabei?
In der Regel sind wir dabei, vor allem
wenn es um die Überbringung einer
Todesnachricht geht. Wichtig ist bei
der Krisenintervention, dass man di-
rekt nach dem Ereignis involviert ist.

Beschränken sich eure Einsätze auf
Liechtenstein?
Nein. So wie wir arbeiten, mit dem
Anspruch, den wir haben, sind wir ei-
ne einmalige Organisation in der Re-

gion. In Vorarlberg gibt es ein Krisen-
interventionsteam, doch es arbeitet
anders. Im Rheintal gibt es mittlerwei-
le einzelne Care- oder KIT-Teams.Wir
machen nicht gezielt Werbung im be-
nachbarten Rheintal. Aber wir haben
uns in den letzten Jahren einen Na-
men gemacht, daher werden wir
manchmal von der Kantonspolizei St.
Gallen oder vom Spital Grabs ange-
fragt.Es gibt keine Diskussion,ob man
geht oder nicht.Wir gehen einfach!

«Man muss auch
Schweigen 
aushalten»

Wie gehen Sie persönlich mit solchen
Trauersituationen um. Ich kann mir vor-
stellen, dass einem die Geschichten
auch nachgehen.
Ganz wichtig ist, dass wir nach einem
Einsatz mit jemandem reden, das Er-
eignis sozusagen «nachbesprechen».
Wir sprechen im Team und überprü-
fen auf diese Weise auch, ob wir alles
richtig gemacht haben. In regelmässi-

gen Abständen führen wir mit exter-
nen Supervisoren Gespräche. Das soll
vor allem die Qualität unserer Arbeit
sichern.

Sie sind 24 Stunden täglich auf Pikett.
Schränkt das den Alltag ein?
Der Alltag ist schon ein Stück einge-
schränkt.Wenn man Dienst hat, kann
man zum Beispiel nicht wandern ge-
hen oder weiter als zwanzig Kilome-
ter weg fahren. Ein grosses Abendes-
sen mit Freunden zu organisieren, ist
auch schwierig, ausser es ist ihnen
egal, plötzlich ohne Gastgeberin oder
Gastgeber dazusitzen. In den letzten
Jahren wurden wir durchschnittlich
einmal pro Woche aufgeboten.

Rechnen Sie mit einem positiven Spen-
denrücklauf?
Wir hoffen, dass uns alle Spender der
letzten Jahre treu bleiben und uns
wieder einen finanziellen Zustupf ge-
ben.

Was wird konkret mit den Spenden pas-
sieren?
Mit den Spenden werden die Einsatz-
stunden finanziert. Somit kommt das
Geld den Betroffenen in Krisensitua-
tionen zugute.

Jede Spende zählt
Damit das Kriseninterventions-
team Liechtenstein auch weiterhin
rund um die Uhr einsatzbereit sein
und bei aussergewöhnlichen Ereig-
nissen Menschen betreuen kann,
braucht es Spenden von Privatper-
sonen und Stiftungen. Aus Spen-
den stammen bisher rund zwei
Drittel des durchschnittlichen Jah-
resbudgets von 120 000 Franken.
Der Staatsbeitrag beträgt ein Vier-
tel des Budgets. Ein kleiner Teil
kommt von Versicherungen. Das
KIT ist für jede Spende dankbar,
und die von ihm betreuten Perso-
nen sind es auch.

Spenden auf das Konto: Verwaltungs-
und Privatbank, Vaduz, Kto.-Nr.
314.947.017

Karin Rüdisser-Quaderer arbeitet als Betreuerin beim Kriseninterventionsteam, KIT: «Unser Einsatz ist für die von uns be-
treuten Personen kostenlos. Darauf legen wir viel Wert und das darf sich in Zukunft auch nicht ändern.» Bild Elma
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GEMEINDEN

Energiesparen fördern 

Planken – Der steigende Energie-
bedarf hat die Gemeinde Planken
zum Handeln veranlasst. Planken
will Energiesparen künftig stärker
fördern und eine umweltfreundli-
che Energiepolitik betreiben. Mit ei-
nem Impulsprogramm, welches auf
Anfang 2005 lanciert wurde, soll
auch die Bevölkerung zum Energie-
sparen animiert werden. Das Pro-
jekt ist vorläufig bis Ende 2007 be-
fristet. Als erste Gemeinde des Lan-
des leistet Planken bereits heute
Beiträge für Bauen nach dem Min-
ergiestandard. Neu hat der Ge-
meinderat die Förderbeiträge mas-
siv erhöht. Weiters soll der Einsatz
von erneuerbaren Energieträgern
gefördert  werden. Beiträge werden
bei Alt- als auch bei Neubauten und
bei Nachrüstung in Form von Wär-
medämmung oder alternativen En-
ergieträgern ausbezahlt. Weiters
hat der Gemeindrat beschlossen,
das Label «Energiestadt» analog
der Gemeinde Triesen anzustreben.

Strahlenbelastung geprüft
Ruggell – Die Mobilfunkantenne im
Industriegebiet von Ruggell führt
vermehrt zu Reklamationen. Seit die
Antenne vor einem Jahr in Betrieb
genommen wurde, sind mehrere Be-
schwerden eingegangen. Die Ge-
meinde Ruggell hat deshalb Mes-
sungen der Strahlenbelastung ver-
anlasst, die vom Amt für Kommuni-
kation mit zwei unterschiedlichen
Messmethoden an insgesamt acht
Standorten im Einzugsgebiet der
Antenne durchgeführt wurden. Die
Messungen zeigen, dass die Grenz-
werte deutlich unterschritten wer-
den: Im Industriegebiet lagen die
Werte bei rund einem Zehntel, beim
Anwesen der betroffenen Familie
bei einem Prozent der zulässigen
Grenzwerte. Angesichts der gerin-
gen Strahlenbelastung sieht der Ge-
meinderat keinen Handlungsbedarf.

Reservoirs werden saniert
Vaduz – Die Gemeinde Vaduz will
bis Mai 2006 zwei gemeindeeigene
Wasserreservoirs sanieren. Das Re-
servoir Maree soll für 3,4 Millionen
neu erstellt, das Reservoir Stieg für
650’000 Franken saniert werden.
Beide Projekte sollen Mitte 2005 in
Angriff genommen und innert Jah-
resfrist realisiert werden. Das be-
stehende Reservoir Maree stammt
aus dem Jahr 1900 und soll später
als Baudenkmal und Ausstellungs-
raum genutzt werden. Das neue Re-
servoir Maree wird ein grösseres
Volumen erhalten. Damit könnte
das Reservoir Stieg, welches 1949
gebaut wurde, später problemlos
vom Netz genommen werden.

Schwefelstrasse verengen
Vaduz – Die Schwefelstrasse in Va-
duz soll für 2,5 Millionen Franken sa-
niert werden. Das Strassenstück von
der Austrasse bis zum Saminawerk
soll einen von der Fahrbahn ge-
trennten Fuss- und Radweg sowie
zusätzliche Massnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung erhalten. Um den
Charakter der Tempo-30-Zone zu
verdeutlichen, soll die Fahrbahn im
Bereich der Einmündung in die Au-
strasse auf eine Breite von 4,5 Meter
verengt werden. Zudem soll das
Trottoir entlang des ganzen Stras-
senabschnitts durchgezogen und die
die Werkleitungen erneuert werden.

Wiedenstrasse 50b
9471 Buchs

Abendverkauf
Mittwoch            

bis 21.00 Uhr
www.buchsshopping.ch

Wussten Sie, dass das Wort «Weihnachten» vom mittelhochdeutschen «ze wihen nahten» (in den
geweihten Nächten) stammt? Und dass man Christbaum und Kinderbescherung schon im 16.
Jahrhundert kannte? Seit 354 wird Christi Geburt am 25. Dezember gefeiert, dem Tag des heid-
nischen Geburtsfestes des Sol invictus. Diese Gottheit wurde im 3.Jh. von Kaiser Elagabal in Rom
eingeführt und war in der Spätantike der ernsthafteste Gegner des Christentums. Zur Zeit ist –
wie schon im Advent – auch an Weihnachten eine Hinwendung zur Tradition spürbar. Mit
Weihnachtsbaum und Kerzenlicht, mit Guezliduft und Musik. Aber auch Inhalte sind wieder stär-
ker gefragt – und damit verbunden uralte Symbole: Das Immergrün als Zeichen ewigen Lebens,
das Licht als Symbol der Freude über Christi Geburt und die Farben Grün (Hoffnung), Rot (Freude,
Königswürde) und Gold (Festlichkeit). Immer öfter werden zu Weihnachten – statt unnützer
Verlegenheitsgesten – Blumen geschenkt. Warum also nicht einen echt weihnachtlichen Strauss
in Grün, Rot und Gold? Zum Beispiel mit Koniferengrün, roten Amaryllis, beerentragenden Ästen
und Goldband? Oder wie wär’s mit einem festlichen Gesteck? Letzteres ist insofern zu empfeh-
len, als es – je nach Materialien – äusserst lange haltbar und anspruchslos in der Pflege ist.

Blumen unterm ChristbaumBücher Wolf bietet neu Ticketvorverkauf
Möchten Sie ein Ticket für das Weltcup-Rennen auf der Lenzerheide am 9. März? Oder 
darf’s ein Eintritt für die Rocky-Horror-Picture-Show sein, oder für Nabucco?

Seit ein paar Tagen bieten wir diesen zusätzlichen Service an. Wir sind eine der neuen
Vorverkaufsstellen der TicTec AG, einer Ticketorganisation, ähnlich dem bekannten
«Ticketcorner».
Im Angebot haben wir eine Auswahl von über 1000 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz,
in Liechtenstein und im angrenzenden Ausland.
Die Palette reicht vom Eishockey-Match in Basel bis zu den Musical-Starlights in Balzers. Das
Angebot wird täglich aktualisiert. 
Sie suchen sich direkt bei uns im Geschäft Ihren Sitzplatz aus, den Sie anhand der detaillier-
ten Saalpläne auswählen können. Dort sehen Sie online die verfügbaren freien Plätze, sowie
deren Preise.
Bezahlen können Sie bar, mit den gängigen Kreditkarten, oder mit Euro-/Postcard. Das
Ticket wird vor Ihren Augen gedruckt und Sie können es gleich mitnehmen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Bücher-Wolf-Team

Unvorstellbares Elend
Liechtensteinisches Kriseninterventionsteam betreut verletzte Flutopfer

Seit dem 26. Dezember hat das
Grauen einen neuen Namen:
Tsunami. Verwüstung, Tod und
unermessliches Leid in mindes-
tens zehn Ländern sind 
dessen Folgen. Hilfe ist auf 
vielfache Art möglich. Von
einer berichtet Pepo Frick.

● VON SHUSHA MAIER

«Das Elend ist unvorstellbar, auf ei-
ner Strecke von dreissig oder vierzig
Kilometern liegen tausende von Lei-
chen», sagt Pepo Frick und warnt Be-
troffene davor, auf eigene Faust loszu-
ziehen um vermisste Angehörige zu
suchen. Man sieht es Pepo Frick an,
dass er weiss wovor er warnt. Erst tags
zuvor ist er aus Thailand zurückge-
kommen, das dort Erlebte, die grau-
enhaften Bilder werden ihn gewiss
noch eine Weile beschäftigen, sagt er.
Frick ist Arzt und Mitglied des 
liechtensteinischen Kriseninterventi-
onsteams – KIT. In dieser Funktion war
er vergangene Woche nach Khao Lak
gereist, dem thailändischen Urlaubs-
ort, der am stärksten von der Flutwel-
le heimgesucht wurde. 

Sein Auftrag: Verletzte Schweizer zu
finden und deren Heimtransport zu or-
ganisieren. Auftraggeberin war die El-
via Versicherung, die sich mit diesem
Anliegen an Peter Fässler-Weibel
wandte, der die Winterthurer Stiftung
«Begleitung in Leid und Trauer» leitet.
Peter Fässler-Weibel ist aber auch Mit-
glied des Stiftungsrats der Stiftung für
Krisenintervention in Liechtenstein
und bezog daher die Mitglieder des
KIT in den Auftrag ein. Als erster, so
wurde beschlossen, soll der Arzt Pepo
Frick mit Fässler nach Thailand rei-
sen, weitere Mitglieder des KIT stan-
den auf Abruf bereit.

Angekommen in Thailand schlossen
sich Peter Fässler-Weibel und Pepo
Frick mit anderen Schweizer Ret-
tungsorganisationen zum «Swiss Care
Team» zusammen. «Es ist aber kei-
neswegs so gewesen, dass sich die Mit-
glieder des Care-Teams ausschliess-
lich um Schweizer gekümmert ha-
ben», sagte Pepo Frick. Sie seien
selbstverständlich bereit gewesen, je-
dem zur Seite zu stehen, der Hilfe ge-
braucht hat.  Auch sei das Schweizer
Team keineswegs das einzige gewe-
sen, das in Khao Lak und Umgebung
im Einsatz war, Deutschland, Schwe-

den, Niederlande – beinahe alle Län-
der aus denen Touristen gekommen
waren, hatten Helfer entsandt.

Wo Gastfreundschaft nicht nur
ein Wort ist

Das grösste Lob aber gebühre den
Einheimischen, sagte Pepo Frick. Vor-
bildlichst hätten die Thailänder rea-
giert. Bei seiner Ankunft, keine zwei
Tage nach dem verheerenden Beben,
seien bereits sämtliche Verletzte gut
und richtig versorgt gewesen. In den
Krankenhäusern herrschte keine Hek-
tik oder Nervosität und niemals sei ein
Unterschied zwischen Einheimischen
und Touristen gemacht worden. Die
Gastfreundschaft der Thailänder ist
derart gross, dass sich in den Spitälern
zahlreiche Einheimische um das Wohl
der ausländischen Patienten genauso

gekümmert haben, wie um das ihrer
Angehörigen, berichtete Frick. Auch
lobte er den Einsatz der vielen jungen
Männer, die sich nun an den leichen-
übersäten Stränden um die Identifizie-
rung der Opfer bemühen. 

Im Gegensatz zu den ärmeren süd-
ostasiatischen Ländern, die Flutopfer
zu beklagen haben, gibt es in Thailand
keine Massenbestattungen. Opfer der
Flutkatastrophe versucht man zuerst
an äusseren Merkmalen wie Kleidung,
Schmuck oder Zahnstatus zu identifi-
zieren, was allerdings mit jedem Tag
schwieriger werde, sagte Frick. Ist ei-
ne Identifikation nicht möglich, wird
eine DNA-Probe genommen und der
Leichnam bis zur abschliessenden
Identifikation und der Bestattung oder
dem Rücktransport in die Heimat in
Kühlcontainer gepackt. Nach thailän-
dischen Berichten wurden bisher

mehr als 5’000 Leichen geborgen, et-
wa die Hälfte davon seien Ausländer.
Nach wie vor würden fast 4’000 Men-
schen vermisst. Von den Überlebenden
der Flutkatastrophe in Thailand leiden
laut einem Zeitungsbericht vom Mon-
tag mindestens 800 unter dem Post-
traumatischen Stresssyndrom und
benötigen Behandlung. 

Ans KIT in Liechtenstein haben sich
bisher zwei Personen  gewendet,  und
um Hilfe bei der Verarbeitung der
traumatischen Erlebnisse der vergan-
genen Woche gebeten, sagte KIT-
Geschäftsleiter Walter Kranz.

Nächster Einsatzort des KIT ist Sri
Lanka und die Malediven. KIT-Mitglied
Karin Rüdisser verliess gestern Liech-
tenstein Richtung Südostasien um ver-
letzte Personen auf dem Rücktrans-
port von Sri Lanka und Male zu 
betreuen.

Neujahrsauftakt mit dem
«Milano Brass Ensemble»

Virtuose Solisten spielen Highlights
Das «Milano Brass Ensemble»
wird am Samstag, 8. Januar,
um 20.30 Uhr im Kursaal der
Grand Hotels Bad Ragaz, für
einen festlichen Auftakt zum
neuen Jahr sorgen.

Die fünf virtuosen Solisten – Sergio
Casesi und Gioacchino Sabbadini
(Trompete), Alfredo Pedretti (Horn),

Alessandro Castelli (Posaune) und Al-
berto Tondi (Tuba) – lassen mit be-
kannten Highlights edle Feststimmung
aufkommen, ebenso Daniel Moos am
Klavier.

So stehen die beliebten Fanfaren
von Charpentier und Händel auf dem
Programm, aber auch die Carmen-
Fantasie, der berühmte Säbeltanz, ein
Wiener Walzer von Johann Strauss
oder die Ouvertüre zur Zauberflöte
von Wolfgang Amadeus Mozart, alles

zu einem musikalischen Feuerwerk
angerichtet. Werke von Verdi, Lehar,
Donizetti und Telemann stehen weiter
auf dem Programm.

Die Solisten des «Milano Brass En-
sembles» sind bei zahlreichen Wettbe-
werben ausgezeichnet worden. Sie er-
hielten ihre Diplome ebenfalls am le-
gendären «Conservatorio Giuseppe
Verdi» in Mailand – der Talentschmie-
de Italiens. Sie sind als Solisten am
Teatro alla Scala, Pomeriggi Musicali,

Arena di Verona, Orchestra della RAI
Milano und Torino engagiert. Sie wur-
den 2003 vom «Ensemble Wien-Ber-
lin», welches durch die Solisten der
Wiener und Berliner Philharmoniker
gegründet wurde, eingeladen – das
Höchste, was es für ein Bläserensem-
ble an Ehre und Prestige zu erreichen
gibt. Auf zahlreichen CD-Aufnahmen
sind sie vertreten.

Vorverkauf: Verkehrsbüro Bad Ragaz, Tel. 081/302 10 61.

Hat vor der Hilfsbereitschaft der Thailänder grösste Hochachtung: Pepo Frick, Arzt und Mitglied des Kriseninterventionsteams
Liechtenstein, war vergangene Woche in Thailands Katastrophengebiet auf der Suche nach verletzten Schweizern. Foto: Martin Walser
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Information und Demokratie – die Politik 
der Nicht-Information in Liechtenstein

Demokratie ist eine mutige Ent-
scheidung. 

Mutig zu sein macht dann Sinn,
wenn wir etwas bewegen können.

Ein demokratisches Land braucht auf-
geklärte Bürger. Bürger, die sich ihrer
Rolle und ihrer Vergangenheit be-
wusst sind. Deshalb brauchen wir –
neben starken Volksrechten – Infor-
mationen und Offenheit über die poli-
tischen und demokratischen Vorgänge
in unserem Land.

Landtagssitzung vom 10. und 11.
März 2004: Paul Vogt beantragt,

dass die «Information des Landtags
über die Gespräche zwischen dem
Landtagspräsidenten und dem Präsi-
denten der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats Peter
Schieder» in der öffentlichen Land-
tagssitzung behandelt wird. Ein Ge-
spräch zwischen diesen fand ohne
Mandat des Landtags statt, ist aber für
die Öffentlichkeit von grösstem Inter-
esse. 

Klaus Wanger will ausschliesslich in
der nichtöffentlichen Landtagssit-

zung informieren. Er spricht von die-
sem Gespräch, in dem Modalitäten
hinsichtlich des aufzunehmenden Dia-
logs besprochen wurden, als einem
«persönlichen Vier-Augen-Gespräch»
(!). Wanger bestätigt jedoch auch im
Landtag, dass er mit Schieder über
das weitere Vorgehen diskutiert ha-
be. 

Dezember 2004: Der «Dialog» soll
auch den Bürgerbewegungen und

Nichtregierungsorganisationen offen
stehen, wird in einem Memorandum
des Büros der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats bemerkt:
«Insbesondere denjenigen, die im
Rahmen der liechtensteinischen De-
mokratiebewegung tätig sind». Klaus
Wanger ist strikt gegen diesen Vor-
schlag, was er in der Aussenpoliti-
schen Kommission und im Landtag
kundtut. In der nichtöffentlichen Sit-
zung des Landtags werden daraufhin
die inhaltlichen Schwerpunkte eines
Schreibens an den Europarat verab-
schiedet. Bürgerbewegungen und
NGOs sind darin nicht erwähnt. Klaus
Wanger versichert, er werde nur die
vereinbarten Punkte in den Brief auf-
nehmen, weigert sich jedoch, die End-
version zu zeigen. Er hatte diese vor
dem Absenden an Peter Schieder um
zwei persönliche Bemerkungen er-
gänzt, in welchen er seine Meinung zur
Nichtbeteiligung der NGOs am Dialog
noch einmal bekräftigt. Der Landes-
ausschuss soll eine Kopie des Briefes
erhalten. Damit geben sich die Abge-
ordneten nicht zufrieden: Der Landtag
habe ein Recht darauf, den vollständi-
gen Wortlaut des offiziellen Schrei-
bens zu kennen, meinen nicht nur Ab-
geordnete der Opposition, sondern

auch solche aus den eigenen Reihen.
Wanger wehrt sich vehement dagegen.
Am Ende muss er einlenken: Der Brief
wird den Abgeordneten zugestellt. 

Habe Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen (Immanuel

Kant)!

Zu viele Begebenheiten in der letz-
ten Mandatsperiode zeugen von ei-

ner Politik der Nicht-Information der
FBP. Selbstbewusst zu seinen Ent-
scheidungen stehen setzt voraus, dass
man von diesen überzeugt ist und an-
dere damit zu überzeugen vermag.
Mutig ist, wer über seine Entscheidun-

gen informiert und diese als Grundla-
ge für Diskussionen nutzt. Im Landtag
ist dies zudem die nötige Pflicht eines
jeden Abgeordneten. Unser Landtag
ist ein «Arbeitsparlament», charakte-
ristisch dafür ist, dass im Plenum dis-
kutiert und entschieden wird. Die
Volksvertreter vertreten ihre Stand-
punkte und Meinungen öffentlich. Des-
halb brauchen wir starke Abgeordne-
te, die nach gefestigten Überzeugun-
gen handeln. 

2005 ist zum Europäischen Jahr der
Demokratieerziehung erklärt wor-

den: «Demokratie lernen und leben –
das ist die Botschaft des Europarates
an die 800 Millionen Bürger Europas
für das Jahr 2005.» Dabei geht es um
Teilnahme, Information, Verantwor-
tungsbewusstsein und Mut. Um demo-
kratische Staatsbürgerschaft.

Wir machen uns unsere Rechte und
Ziele selbst. Was wir dazu drin-

gend brauchen: Eine offene und mo-
derne Politikführung, die nichts ver-
schleiert, sondern sich ihrer Rolle im-
mer bewusst ist – für das Volk. Wir
brauchen mehr Mut. 

In der  Rubrik «Auf den Punkt gebracht» äussern
sich Mitglieder des Präsidiums und der Land-
tagsfraktion sowie Landtagskandidaten der VU.

● VON CORINA BECK, 
LANDTAGSKANDIDATIN DER VU

Vortrag: Die Arbeit
an der UNO

Am Dienstag, 11. Januar, um 19 Uhr,
findet in der Aula der Primarschule in
Mauren ein interessanter Vortrag statt.
Referent ist Christian Wenaweser, Bot-
schafter bei den Vereinten Nationen in
New York. Seit dem 1. Oktober 2002 ist
Christian Wenaweser ständiger Bot-
schafter Liechtensteins an der UNO in
New York. In seinem Vortrag wird er
über seine Arbeit und die Herausforde-
rungen erzählen. Danach bleibt genü-
gend Zeit für Fragen und eine Diskus-
sion. Zu dieser öffentlichen Veranstal-
tung lädt die Stefanus-Erwachsenenbil-
dung alle Interessierten herzlich ein.
Keine Anmeldung erforderlich.

Ford-Umweltpreis
für «Lebendiger

Rhein»
Die grenzüberschreitende Sym-
pathiekampagne für den Al-
penrhein wurde in Österreich
vom Ford-Umweltpreis 2004
mit einem Anerkennungspreis
ausgezeichnet. 

Die Sympathiekampagne für die Re-
naturierung des Alpenrheins der fünf
Umweltorganisationen WWF Grau-
bünden, WWF St. Gallen, Pro Natura
St. Gallen-Appenzell, Liechtensteini-
sche Gesellschaft für Umweltschutz
und Naturschutzbund Vorarlberg über-
zeugte die Jury mit der grenzüber-
schreitenden Veranstaltungsreihe und
der gemeinsamen Homepage. Die
Preisverleihung durch Umweltminis-
ter Josef Pröll, Gerhard Heilingbrun-
ner, Präsident des Umweltdachver-
bandes, und Ford-Austria-Generaldi-
rektor Fritz Schmutzhart fand kürz-
lich in Wien statt. Der Ford-Umwelt-
preis wurde dieses Jahr zum 21. Mal
vergeben und ist Europas ältestes Pro-
gramm zur Prämierung von Umwelt-
schutzaktivitäten.

Damit wurde die Sympathiekampa-
gne «Lebendiger Rhein» bereits zum
dritten Mal ausgezeichnet. Das Projekt
bekam bereits letztes Jahr im Rahmen
des UNO-Jahrs des Wassers einen An-
erkennungspreis vom Land Vorarl-
berg. Ein Jahr zuvor wurde die Sym-
pathiekampagne der Umweltorgani-
sationen vom Österreichischen Natur-
schutzbund, dem Österreichischen Le-
bensmittelministerium und den Bun-
desforsten als Vorzeigeprojekt für Be-
wusstseinsbildung und Öffentlich-
keitsarbeit ausgezeichnet. 

Erste Hilfe für die  Seele
Karin Rüdisser-Quaderer begleitet traumatisierte Tsunami-Opfer 

Strände voller Leichen, 
Massengräber: Die Katastro-
phenflut ist schon für jene, die
nur Medienberichte davon ken-
nen, kaum zu fassen. Wie aber
geht es jenen, die mitten im
Grauen waren? Das KIT hilft,
Traumata zu überwinden.  

● VON SHUSHA MAIER

Auch fast zwei Wochen nach der
Flutkatastrophe am Indischen Ozean
steigt die Zahl der Toten unaufhörlich.
In Indonesien gibt es nun über 101’000
bestätigte Todesopfer, wie die Behör-
den am Freitag meldeten. Freiwillige
Helfer bargen noch einmal mehr als
7’000 Leichen aus den Trümmern. Da-
mit stieg die Gesamtzahl der Toten in
allen betroffenen Ländern auf fast
150’000. Ungezählte der Überleben-
den sind verletzt und von jenen, die
körperlich keinen Schaden davonge-
tragen haben, haben die meisten mit
den seelischen Auswirkungen ihrer
Erlebnisse während und nach der ver-
heerenden Flut zu kämpfen. 

Dass auch Menschen, die am Rande
des Geschehens standen, traumati-
siert sind, weiss Karin Rüdisser-Qua-
derer. Die Psychiatriekrankenschwes-
ter hat als Mitglied des Liechtensteiner
Kriseninterventionsteams – KIT – vor
kurzem einen Flug aus dem Katastro-
phengebiet in die Schweiz begleitet.
«Es waren einhundertfünfzig Men-
schen an Bord der Maschine, und kein
einziger war darunter, der nicht über
seine Erlebnisse reden wollte», be-
richtet Karin Rüdisser-Quaderer. 

Reden, das sei im Moment für die
Betroffnen auch das Beste, um die Er-
lebnisse zu verarbeiten. «Die Men-
schen erzählen lassen, sie auf der cog-
nitiven und gefühlsmässigen Ebene
die Geschehnisse passieren lassen,
hilft meist über schlimme Situationen
hinweg und schafft wieder Raum für
den Alltag», berichtet Karin Quaderer. 

Mit schwerem Herz zurück
Die Stimmung im Flugzeug, dessen

Route von Colombo auf Sri Lanka über
Malé auf den Malediven nach Zürich
führte, sei sehr ruhig gewesen. Wohl
deshalb, weil viele der Menschen, die
sie auf dem Weg zurück in die Schweiz
begleitete, noch völlig traumatisiert
waren, vermutet Karin Rüdisser-Qua-
derer. Auch seien es keineswegs nur
Touristen gewesen, die zurückgeflo-

gen wurden. Zahlreiche Passagiere
waren Srilankaner, die in der Schweiz
leben. Zur Zeit der Katastrophe waren
sie gerade auf Heimaturlaub. Der Weg
zurück in die Schweiz sei ihnen dies-
mal schwer gefallen, viel schwerer als
sonst, sagt Karin Rüdisser-Quaderer. 

Viele berichteten von verletzten An-
gehörigen, die sie zurücklassen muss-
ten, einige gar von toten, deren Kinder
sie nun mit in die Schweiz nahmen.
Hier soll es den Kleinen möglich sein,
sich ein wenig von den körperlichen
und seelischen Strapazen des Un-
glücks zu erholen. 

Hilfe in Form von Gesprächen haben
aber auch die Rettungsleute nötig, hat
Karin Rüdisser-Quaderer auf ihrem
Einsatz erfahren. Die jungen Männer,
die in Sri Lanka tagelang im Einsatz
standen, Verwundete versorgten und
Leichen bargen, würden sicher noch
eine Weile und vor allem professionel-
le Hilfe brauchen, um ihre schlimmen
Erlebnisse zu verarbeiten.

In Malé auf den Malediven hat man
schliesslich eine Gruppe Schweizer an
Bord genommen, die nach dem Un-
glück nun für den Rest der Saison ar-
beitslos sind. Die Hotels, in denen sie –

an der Rezeption oder als Tauchlehrer
etwa – gearbeitet haben, liegen in
Trümmern, viele sind froh, mit dem
Leben davongekommen zu sein. Zu
den schlimmen Erlebnissen der letzten
Zeit, kommt für sie die Angst vor einer
ungewissen Zukunft. 

Gewissensbisse 
Manchmal ist es aber auch kein Er-

lebnis ausserhalb des Alltäglichen, das
Menschen einen verständnisvollen Ge-
sprächspartner suchen lässt, sagt Ka-
rin Rüdisser-Quaderer. An Bord der
Passagiermaschine der Edelweiss-Air-
line hätten sich auch Menschen befun-
den, die wie geplant aus ihren Ferien
zurückgereist sind. Ausnahmlos alle
von ihnen hätte ein schlechtes Gewis-
sen geplagt. Doch warum hätten sie
davonlaufen sollen? Karin Rüdisser-
Quaderer versuchte, auch diese Ur-
lauber zu beruhigen und ihnen zu ver-
sichern, dass sie durchaus richtig rea-
giert hätten. Abgesehen davon, dass
viele die Zeit auf den Inseln für tat-
kräftige Hilfe genutzt hätten, könne
man doch den Menschen im Katastro-
phengebiet auch helfen, wenn man
weiter in ihre Länder zum Urlaubma-
chen kommt, stellt Karin Rüdisser-
Quaderer klar. In den vom Tsunami
zerstörten Urlaubsorten Thailands
oder Sri Lankas wird das allerdings
nicht so schnell möglich sein. Einsatz-
kräfte vom Roten Kreuz schätzen, dass
der Wiederaufbau bis zu fünf Jahre
dauern wird. Allein ein Jahr wird es
brauchen, bis alle Trümmer weg-
geräumt sind. Für Regionen, in denen
es keinen Fremdenverkehr gibt, wird
direkte materielle Hilfe noch auf Jah-
re hinaus nötig sein.

Verletzte Schweizer oder Liechten-
steiner, die zurückgeholt werden müs-
sen, gibt es nun keine mehr im süd-
ostasiatischen  Raum. Bei ihren näch-
sten Einsätzen werden die Mitglieder
des KIT Trauernden beistehen müs-
sen, die ihre getöteten Angehörigen in
die Heimat zurückbringen.

«Die Menschen erzählen lassen, hilft meist über schlimme Situationen hinweg»:
Karin Rüdisser-Quaderer hat jahrelange Erfahrung im Umgang mit Menschen in Extrem-
situationen. Foto: Daniel Ospelt

Hotline 
Betroffene, die Hilfe bei der 

Bewätigung ihrer Erlebnisse brau-
chen, können sich jederzeit ans Kri-
seninterventionsteam Liechtenstein
KIT wenden, Tel: +423 769 3360.
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Gemeinsames Engagement
gegen das Bild des Grauens

Kriseninterventionsteam mit Liechtensteiner in Krisenregion in Thailand
«Ein Grossteil der Touris-
ten konnte bereits ausge-
flogen werden», sagt Pe-
po Frick, der am Dienstag
als Delegierter des
Kriseninterventionsteams
(KIT) Liechtenstein in
Phuket Island angekom-
men ist.

● VON ISABELL RÜDT

In Phuket selbst sei nicht viel
von der Katastrophe zu sehen,
die sich vergangenen Sonntag
in Südostasien abspielte. Der
Liechtensteiner Arzt ist am
Montagnachmittag gemeinsam
mit Peter Fässler vom KIT Win-
terthur im Auftrag der Elvia
Reiseversicherungs-Gesell-
schaft nach Thailand abgereist.
«Auftrag ist, vor Ort medizini-
sche Daten von verletzten
Schweizerinnen und Schwei-
zern zu sammeln und die psy-
chologische Betreuung von
traumatisierten Urlaubsreisen-
den sicherzustellen», so Simon
Aeschlimann, Pressesprecher
von Elvia.

Care-Center in Holiday
Ressort eingerichtet

In Phuket haben Pepo Frick
und mehrere Schweizer, die für
verschiedene Hilfsorganisatio-
nen unterwegs sind, im Hotel
Laguna Beach ein Care-Center
eingerichtet. Das Center, das
vom Eidgenössischen Départe-
ment für Auswärtige Angele-
genheiten unterstützt wird, ist
Anlaufstelle für traumatisierte
Flutwellenopfer. Von dort aus
sind gestern einzelne Helfer-

teams in Krankenhäuser und
an Strände ausgeschwärmt, um
Europäer zu suchen, die bisher
keinen Kontakt mit ihrer Hei-
mat herstellen konnten. Pepo
Frick und Peter Fässler, der das
Psychologenteam im Care-Cen-
ter leitet, fanden unter ande-
rem zwei Schweizer, mit deren
Verwandten in der Zwi-
schenzeit der Kontakt aufge-
nommen werden konnte. Pepo
Frick spricht von einer sehr
guten Versorgung. Im Ressort,
wo die Basis des Teams aufge-
baut wurde, funktionieren
Strom und Wasser und auch der
touristische Betrieb läuft dort
weiter. Ein Stückchen weg von
Phuket hingegen biete sich dem

Auge ein Bild des Schreckens:
Die Gebäude am 80 Kilometer
langen Strand, an dem sich
noch vor wenigen Tagen Hotels
und Bungalows aneinander-
reihten, wurden vom Wasser
zerstört. Eine Leiche nach der
anderen werde dort von den
vielen Helfern fortgetragen.
Wie Pepo Frick dem «Liechten-
steiner Vaterland» mitteilt, sei
die Hilfsbereitschaft in Phuket
sehr gross.

Heldenhafter Einsatz
«Es wird heldenhaft gearbei-

tet», sagt er und findet es un-
glaublich, wie organisiert alles
abläuft. Im Care-Center aller-

dings ist noch unklar, worin die
Mission der Schweizer genau
besteht und wie lange die Dele-
gationen auf der Insel bleiben
werden. Weitere Mitglieder des
liechtensteinischen Krisenin-
terventionsteams stehen auf
Abruf bereit, doch beurteilt
Frick deren Einsatz momentan
als unwahrscheinlich. Neben
den Teams aus der Schweiz und
Liechtenstein sind auch 
Rettungsorganisationen aus
Deutschland, Österreich und
Schweden vor Ort.

Soweit Pepo Frick die Lage
überblicken kann, sei die Ge-
fahr von Epidemien in Phuket
sehr gering. «Ich sehe dieses
Problem hier nicht. Thailand ist

ein relativ reiches Land. Die
Wasserversorgung ist nicht un-
terbrochen», so der Liechten-
steiner Arzt. Einzig der Geruch
der vielen Leichen, der in der
Luft hängt, lässt Gedanken an
Seuchen aufkommen.

Kontakt nicht hergestellt
Markus Kaufmann, Presse-

sprecher der Landespolizei,
teilte auf Anfrage mit, dass zu
zwei Liechtensteiner Urlau-
bern, die sich vermutlich in der
Krisenregion in Thailand befin-
den, noch kein Kontakt herge-
stellt werden konnte. Das kön-
ne aber auch daran liegen, dass
Liechtenstein in Thailand weit-
gehend unbekannt ist und die
beiden Individualtouristen un-
ter Umständen in den Hotels als
Schweizer oder Österreicher
registriert wurden. Für An-
gehörige hat die Landespolizei
unter der Telefonnummer 
236 71 11 eine Hotline einge-
richtet.

Die liechtensteinische Lan-
desregierung hat gestern eine
Soforthilfe in Höhe von 100’000
Franken für die Krisenregion
beschlossen. Des Weiteren will
die Regierung die Spendengel-
der verdoppeln, die bei Caritas
Liechtenstein sowie beim
Liechtensteinischen Roten
Kreuz (LRK) für die Seebeben-
opfer eingehen. Angaben über
die Höhe der eingegangenen
Beträge konnten gestern weder
Caritas noch LRK machen. Al-
lerdings wurde bei beiden Or-
ganisationen eine grosse Nach-
frage an Einzahlungsscheinen
verzeichnet.

«Missing people» – Vermisste Personen: Hilfsorganisationen versuchen derzeit mit allen Mitteln, die Kommuni-
kation zwischen Verletzten und deren Angehörigen herzustellen. Unter den Helfern ist auch Pepo Frick aus Liech-
tenstein. Foto: Keystone
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Verlierer Janukowitsch ficht
Ergebnis an

Die politische Konfronta-
tion in der Ukraine dau-
ert an: Wahlverlierer 
Viktor Janukowitsch 
legte Beschwerde gegen
das Ergebnis der Präsi-
dentenstichwahl ein.

sda.- Der Ministerpräsident
habe am späten Dienstagabend
eine Beschwerde wegen Mani-
pulationen in allen Wahlbezir-
ken eingereicht, sagte eine
Sprecherin der zentralen Wahl-
kommission. Die Kommission
habe nun zwei Tage Zeit für die

Prüfung. Weist sie die Be-
schwerde ab, was als wahr-
scheinlich gilt, muss sich das
Oberste Gericht mit dem Fall
befassen. Wie die Nachrichten-
agentur Interfax unter Beru-
fung auf das Oberste Gericht
meldete, reichte Janukowitsch
dort vier Klagen wegen Wahl-
betrugs ein. Drei davon wurden
zur Behandlung angenommen.

Geringe Chancen
Janukowitschs Wahlkampflei-

ter Taras Tschornowil gab den
Klagen keine grossen Chancen
auf Erfolg. Es gehe darum, 

Janukowitschs Ansehen als
neuer Oppositionsführer zu
heben, weil er um seinen Sieg
betrogen worden sei, erläuter-
te er in Interviews. Die 
Stichwahl war von Beobach-
tern als fair und frei beurteilt
worden. Gemäss der Wahl-
kommission erhielt der west-
lich orientierte Oppositions-
führer Viktor Juschtschenko
52,0 Prozent der Stimmen; der
pro-russische Janukowitsch
kam auf 44,2 Prozent. Das Er-
gebnis der ersten Stichwahl
vom 21. November war wegen
Betrugs für ungültig erklärt
worden.

Polizei in 
Sprengfalle gelockt 

Bei einer Polizeirazzia in
einem Haus in Bagdad
sind durch eine Explosion
mindestens 30 Menschen
ums Leben gekommen. 

sda.- 25 weitere Menschen
wurden nach Angaben des ira-
kischen Innenministeriums
verletzt. Vier Personen wurden
vermisst. Der arabische Nach-
richtensender El Arabija
sprach ebenfalls von 30 Toten.
Die Polizisten seien am Diens-
tagabend absichtlich in den
westlichen Stadtteil Ghasalija

gelockt worden, sagte ein Spre-
cher des irakischen Innenminis-
teriums am Mittwoch unter 
Berufung auf erste Ermittlun-
gen.

Ein Anrufer habe der Polizei
eine Schiesserei in dem Haus
gemeldet. Als die Polizisten an-
rückten, legte die Explosion das
Haus und zwei angrenzende
Gebäude in Schutt und Asche.

Bei den Toten handle es sich
in der Mehrzahl wohl um Nach-
barn. Ganze Familien seien
ausgelöscht worden, sagte ein
Behördensprecher. Unter den
Todesopfern befinden sich auch
sechs Polizisten.

Zahl der 
Drogentoten

gesunken
Bis Ende November 2004
starben in der Schweiz
mindestens 95 Personen
an einer Überdosis 
Drogen. 2003 waren 194
Drogentote gemeldet.

sda.- Aus Zürich liegen erst
die Zahlen für das erste Halb-
jahr 2004 vor: Der bevölke-
rungsreichste Kanton regis-
trierte bis Ende Juni 23 Dro-
gentote, zwei weniger als in der
entsprechenden Vorjahresperi-
ode. 2003 waren im Kanton
Zürich total 56 Drogentote ge-
meldet worden. Bewegen sich
die Zahlen aus Zürich und Ba-
sel per Ende 2004 im Rahmen
der Vorjahre, dürfte die Ge-
samtzahl der Drogentoten heu-
er tiefer liegen als 2003. Seit
1998 schwankt die Zahl für die
ganze Schweiz zwischen 210
(1998) und 167 im Jahr 2002.
Gleiche Zahlen wie in der Vor-
jahresperiode nannten die Kan-
tone Aargau (3), Solothurn (4),
Appenzell Ausserrhoden (1),
Graubünden (2) und Luzern (5).
Keine Drogentoten gab es 2004
bisher in Schaffhausen, Glarus,
Appenzell Innerrhoden, Obwal-
den und Uri.

Heroin, Kokain, Alkohol
Das Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) registrierte 1992 die
bisher meisten Drogentoten,
nämlich 419. Die Konsumbedin-
gungen für Süchtige seien dank
der Zusammenarbeit zwischen
Polizei und Sozialarbeit besser
geworden. Rechtzeitige Inter-
ventionsmöglichkeiten könnten
zudem dazu beitragen, Todesfäl-
le wegen Überdosen zu verhin-
dern. Ob der erneute Anstieg auf
194 Drogentote von 2003 eine
neue Tendenz oder eine statisti-
sche Unschärfe darstelle, bleibt
zu untersuchen. Die Statistik
berücksichtigt zudem Unfälle
und Suizide infolge Drogenkon-
sums nicht. Sterben Drogenkon-
sumierende an Überdosen, sind
meist Heroin, Kokain und Alko-
hol – einzeln oder kombiniert –
im Spiel. Aus Teilnehmerzahlen
von Therapieprogrammen lässt
sich zwar schliessen, dass die
Zahl der Opiatabhängigen der-
zeit sinkt. Das könnte aber eine
Welle sein, denn die Opiat-Welt-
produktion steigt.
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Hohe Suizidrate in Liechtenstein
In den vergangenen zehn Jahren nahmen sich 60 Menschen durch Suizid das Leben

In Liechtenstein sterben 
wesentlich mehr Menschen
durch Suizid als durch den
Strassenverkehr und 
illegale Drogen. Gemäss Statis-
tik der Stiftung für Krisenin-
tervention begingen in den ver-
gangenen zehn Jahren 60 Men-
schen Selbstmord. 

" VON BETTINA FRICK

Im vergangenen Jahr wurde das
Kriseninterventionsteam (KIT) 40-mal
von der Polizei und Ärzten aufgeboten.
Bei 22 der 40 Aufgebote war ein To-
desfall der Anlass für den Einsatz.
Sechs davon waren Suizide. Im Jahr
2001 waren es acht. «Die Zahl der Sui-
zide in Liechtenstein ist relativ hoch»,
kommentiert Walter Kranz, Geschäfts-
leiter der Stiftung für Kriseninterven-
tion, die Statistik. 

Gesellschaftlicher Einfluss 
gering

Den Suizid zu ergründen ist schwie-
rig. Lebt die Menschheit zunehmend
isolierter, finden zwischenmenschli-
che Gespräche keinen Platz mehr in
der heutigen Welt oder handelt es sich
einfach um ein unerklärbares Phäno-
men? Wie Walter Kranz sagt, zeigen
Untersuchungen, dass der gesell-
schaftliche Einfluss wie beispielsweise
der Wohlstand oder die politische Si-
tuation gering ist. Wie er erklärt, kön-
nen beispielsweise genetische Fakto-
ren eine Rolle spielen. So neigen im-
pulsive Menschen eher zu einem
Selbstmord. Wissenschaftlich festge-
stellt ist, dass die Suizidrate mit dem
Alter zunimmt. Menschen in der zwei-
ten Lebenshälfte begehen öfter Selbst-
mord. Suizidversuche sind bei jünge-
ren Menschen zwar häufiger, haben
aber oft vielmehr einen appellativen
Charakter, sollen beziehungsweise ei-
nen Hinweis auf Not geben, so Walter
Kranz. Tatsächlich reagiere die Um-
welt bei jungen Menschen eher hel-
fend und fürsorglich auf Suizidhand-
lungen, während diese Zuwendung bei

Erwachsenen – vor allem bei Män-
nern – deutlich geringer ausfalle. In
der Statistik der vergangenen Jahre
fällt auf, dass die Häufigkeit von Suizi-
den bei Frauen zunimmt. Hier zeige
sich wohl doch ein gesellschaftliches
Problem, über dessen Deutung in
Fachkreisen spekuliert werde. 

Man nimmt an, dass fünf bis 15-mal
soviel Suizidversuche wie Suizide vor-
kommen. Geht man von einem mittle-
ren Faktor wie beispielsweise zehn
aus, so hätte man in Liechtenstein im
Durchschnitt der vergangenen neun
Jahre mit 60 Suizidversuchen pro Jahr
zu rechnen. 

Liechtenstein: Dritthöchste
Suizidrate

Im internationalen Bereich hat
Liechtenstein nach Russland und Un-
garn die dritthöchste Suizidrate, ge-
folgt von der Schweiz, Österreich,
Frankreich und Deutschland. Doch
noch immer zählt der Suizid im rund
30’000-Seelen-Staat zu den Tabuthe-
men. Gibt es Abhilfe? Kann man vor-
beugen? Wie Walter Kranz sagt, wür-
de sich das Kriseninterventionsteam
wünschen, öfter beigezogen zu wer-
den, wenn eine Suizidgefährdung fest-
gestellt oder vermutet wird. Suizidge-
fahr sollte grundsätzlich besser er-
kannt werden und dazu bedarf es der
Information. Laut Walter Kranz könne
das Kriseninterventionsteam selbst
keine Aufklärungskampagne durch-
führen. Dennoch seien Anstrengungen
im Gange: Das NetzWerk, der Verein
für Gesundheitsförderung, engagiere
sich künftig stark für die nötige Infor-
mationsarbeit. Der Verein bietet Infor-
mationsmaterial für Pflege- und ande-
re Medizinalpersonen, Lehrer, Eltern
und weitere Berufsgruppen an. Aus-
serdem werden von den Vereinsmit-
gliedern Vorträge und Weiterbildungs-
veranstaltungen organisiert. Die fi-
nanziellen Mittel seien allerdings be-
schränkt.  

Insgesamt 40 Einsätze
Allgemein ist aus dem Jahresbericht

des KIT zu entnehmen, dass in Bezug
auf die Einsatzhäufigkeit die Zahlen

im vergangenen Jahr unter jenen des
Vorjahres liegen. Rückfragen des
Teams bei der Polizei und bei Ärzten
ergaben, dass der Unterschied auf Zu-
fallsschwankungen zurückzuführen

ist und nicht zum Beispiel auf eine ver-
änderte Aufbietungspraxis. Ausser-
dem schwanken die Einsatzzahlen des
KIT laut Walter Kranz von Jahr zu
Jahr stark. Im Sommerhalbjahr von

April bis September 2002 gab es 20
Aufgebote, ebenso wie in den Winter-
monaten. Am Abend und in der Nacht
gab es gemäss dem Jahresbericht et-
wa gleich viele Einsätze wie tagsüber. 

Das Kriseninterventionsteam (KIT)
wurde im Juni 1998 als Stiftung ins
Leben gerufen. Das Team setzt sich
aus Fachkräften im Bereich der Me-
dizin, Psychologie und Sozialarbeit
zusammen. Das Team ist während
des ganzen Jahres rund um die Uhr
einsatzbereit. Aufgeboten wird das
KIT in der Regel durch die Polizei, den
Rettungsdienst oder den Arzt. Die
Mitglieder entlasten die Landespoli-

zei, den Landesphysikus und die Ret-
tungsorganisationen vor Ort. Die Ziel-
gruppe der Krisenintervention sind
Menschen, die extremen Belastungen
ausgesetzt sind oder waren. Dies sind
beispielsweise nahe Bezugspersonen,
Beteiligte oder Zeugen, die mit einem
plötzlichen Todesfall konfrontiert
werden, bei Vorliegen von Suizidalität
oder bei aussergewöhnlichen Ereig-
nissen, die auch bei einem berufli-

chen Einsatz wie bei der Feuerwehr
oder der Polizei vorkommen können. 

Da die öffentliche Hand die Kosten
der Krisenintervention nur zu etwa
einem Sechstel abdeckt, ist die Stif-
tung auf der Suche nach Spendern
und Sponsoren. Spenden können auf
das Postcheck-Konto 90-110733-4
oder auf das Konto der VPBank 314-
947-017 einbezahlt werden. 

KIT: Unentgeltlich und unterstützend

Das Kriseninterventionsteam (v.l.): Karin Rüdisser, Psychiatriekrankenschwester, Walter Kranz, Psychologe, Alexander Ospelt,
Rechtsanwalt, Silvia Farrer, Krankenschwester, Dr. med. Pepo Frick und Johannes Egger, Medizinstudent und Rettungssanitäter.

Diplomfeier an der
Fachhochschule

Am kommenden Freitag, 6. Juni, um
18 Uhr, findet im Auditorium der Fach-
hochschule Liechtenstein die dies-
jährige Diplomfeier statt. 76 Absolven-
tinnen und Absolventen der Studi-
engänge Architektur, Betriebswirt-
schaft, Wirtschaftsinformatik und der
Nachdiplom-Studiengänge Baumana-
gement und Wirtschaftsingenieur er-
halten ihre Diplome beziehungsweise
Nach-Diplome. Festredner ist Urs
Sprenger, Geschäftsführer der Neu
Elektrik AG, Schaan. 

Für den erfolgreichen Abschluss des
Hochschullehrgangs erhalten in die-
sen Tagen auch 52 Absolventinnen
und Absolventen das Hochschul-Zerti-
fikat in Treuhandwesen beziehung-
weise in Private Banking 1 oder Priva-
te Banking 4. Insgesamt dürfen sich 42
Absolventen aus Liechtenstein über
den Abschluss ihres Hochschulstudi-
ums freuen. 

Zufahrt wieder
offen

Das Hilfswerk Liechtenstein teilt
mit, dass die Zufahrt zur Sammelstel-
le des Hilfswerks in Triesen ab sofort
wieder offen ist. 

Wieder ein Paradies für Fische und Vögel
Renaturierte Binnenkanalmündung im neuen WWF-Buch «Befreite Wasser»

Bei der Präsentation des WWF-Buches «Befreite Wasser» vor Ort am renaturierten Binnen-
kanal in Ruggell (v. l.): Die Buchautoren Markus Hostmann und Andreas Knutti, vom Amt
für Umweltschutz Theo Kindle und Egon Hilbe, der Leiter Rüfen und Gewässer im Tiefbau-
amt Emanuel Banzer, Vogelexperte Georg Willi und der Ruggeller Vorsteher Jakob Büchel.

Foto: Martin Walser

15 Vorzeigeprojekte renatu-
rierter Flusslandschaften – in-
klusive Velo- und Wandertipps
– beschreibt das neue WWF-
Buch «Befreite Wasser». Und
da das Buch auch die ökologi-
sche Erfolgsgeschichte der
renaturierten Binnenkanal-
mündung in Ruggell dokumen-
tiert, wurde es gestern Abend
vor Ort am Binnenkanal vor-
gestellt.

" VON JOHANNES MATTIVI

Das Buch «Befreite Wasser – Ent-
deckungsreisen in revitalisierte Fluss-
landschaften der Schweiz» erscheine
passend zum diesjährigen UNO-Jahr
des Wassers, erklärte zu Beginn der
Präsentation der Vorstand des Amtes
für Umweltschutz, Theo Kindle. Die
UNO lege ihren Fokus in diesem Jahr
auf das Trinkwasser, auf Wasser als
Lebensmittel, doch parallel dazu biete
sich hier an der renaturierten Binnen-
kanalmündung die Gelegenheit, Was-
ser als Lebensraum für eine reichhal-
tige Fauna und Flora zu erfahren.

Ein ökologisches Vorzeigeprojekt ist
die für insgesamt 1,3 Mio. Franken re-
naturierte Binnenkanalmündung in
Ruggell, und deshalb fand sie Eingang
in das Buch «Befreite Wasser», er-
klärte dann Buchautor Markus Host-
mann. Zu viele Bäche und Flüsse habe
man über Jahre und Jahrzehnte be-
gradigt und in ein unnatürlich enges

Bett gezwängt. Dadurch sank der Nah-
erholungswert der Flusslandschaften,
und die erhöhte Fliessgeschwindigkeit
des Wassers verminderte Populations-
dichte und Artenvielfalt der Flusslebe-
wesen. Das fast 200 Seiten starke Buch
«Befreite Wasser» beschreibt 15 kon-
krete Projekte quer durch die Schweiz,
bei welchen Flüssen wieder mehr
Raum gewährt wurde, wo die Ufer
wieder naturnah gestaltet wurden, wo
vor sich hindümpelnde Alt-Arme von
Flüssen wieder mit dem Hauptfluss

verbunden wurden und wo durch all
diese Massnahmen die bereits zurück-
gegangene Population und Artenviel-
falt der Fauna und Flora erfolgreich
zunahm.

Die Binnenkanalmündung in Rug-
gell bietet ein gutes Beispiel für eine
erfolgreiche Renaturierung, erklärte
Emanuel Banzer, im Tiefbauamt zu-
ständig für den Bereich Rüfen und Ge-
wässer. Ursprünglich mündeten zwölf
Bergbäche in Liechtenstein direkt in
den Rhein. Doch dann wurde der

Rheindamm gebaut, um der Hochwas-
sergefahr zu begegnen und um den
Talboden besser zu entwässern und
damit Kulturland zu gewinnen. Da-
durch wurde es nötig, einen Binnen-
kanal als – dann einzige – Entwässe-
rungsverbindung zum Rhein zu bauen.
Anfang der 1940er Jahre wurde der
Binnenkanal als technisch gelungenes
Bauwerk eröffnet. 

Doch die technische Lösung hatte
ökologische Folgen. Von 1950 an wur-
de intensiv Kies aus dem Rhein gebag-
gert und der Geschiebeeintrag mit
Sperren und Sammlern reduziert. Es
kam zu einer starken Eintiefung der
Sohle, und der rheinnahe Grundwas-
serspiegel sank. Zahlreiche Gewässer
trockneten aus und an den Mündun-
gen der Seitenflüsse entstanden steile
Abstürze. Beim Binnenkanal, ur-
sprünglich auf gleichem Niveau wie
der Rhein, betrug der Höhenunter-
schied mit der Zeit mehr als vier Me-
ter. Die ursprünglich 23 Fischarten,
die in den alten Rheinzuflüssen gelebt
hatten, waren im Binnenkanal bis zum
Jahr 1980 auf nurmehr vier Arten
zurückgegangen. Deshalb wurden bei
der Binnenkanalmündung zunächst
Fischtreppen gebaut, die jedoch nur
von schwimmstarken Fischen zu meis-
tern waren. Die neue Lösung bestand
in einer umfassenden Renaturierung
der Binnenkanalmündung durch den
Einbau von Sohlrampen und die Ver-
breiterung der Mündung auf zwei Ar-
me. Der Erfolg: Heute werden wieder
13 Fischarten im Binnenkanal gezählt,
die Brutvogelarten sind von 27 im Jahr
1989 auf 43 Arten im vergangenen
Jahr angewachsen.
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Die Zeit der Freude und der Traurigkeit
Weihnachten und Neujahr – eine schwierige Zeit für psychisch kranke Menschen

Weihnachten, das Fest der
Freude und Liebe. Aber auch
Traurigkeit und Melancholie
macht sich in dieser ruhigen
Zeit breit. Eine Stimmung, die
vor allem psychisch kranken
Menschen auf das Gemüt
schlägt. 

" VON BETTINA FRICK 

Für manche Menschen ist es eine
besinnliche Zeit, für andere wieder-
um bedeutungslos. Doch für beide
Seiten hat die Weihnachtszeit etwas
gemeinsam: Den Stress. Diesen be-
kam auch Werner Bolter, Mitarbeiter
des mobilen sozialpsychiatrischen
Teams (MST), zu spüren. Bei seinen
täglichen Besuchen bei psychisch
kranken Menschen musste Werner
Bolter in den Adventswochen pro Kli-
ent zirka zwei Stunden länger in sei-
ne Arbeit investieren. «Die Menschen
sind oft vereinsamt und benötigen in
dieser Zeit doppelte und dreifache
Zuwendung», sagte Bolter. Das
Zuhören sei dabei das Wichtigste.
«Sie erinnern sich oft an ihre Jugend
und vergleichen diese Zeit mit ihrem
heutigen Leben und ihrer Krank-
heit». So sei jedes Jahr um diese Zeit
viel Traurigkeit und Hoffnungslosig-
keit zu spüren – Geschehenes mache
sie traurig, Zukünftiges hoffnungs-
los. 

Alltag spielt grosse Rolle
Wie Werner Bolter aus seiner 30-

jährigen Erfahrung im sozialpsychia-
trischen Dienst weiss, beruhigt sich
diese melancholische Stimmung En-
de Januar: «Erst wenn die weih-
nachtlichen Bilder aus dem Fernse-
her verschwinden und in den Radios

keine ‹Stille Nacht› mehr zu hören
ist, dann kehrt für diese Menschen
der Alltag wieder ein. Auch aus der
Sicht des Psychologen und Mitarbei-
ters im Kriseninterventionsteam
(KIT) spielt die Alltagsroutine für
psychisch angeschlagene Menschen
eine grosse Rolle. Zudem sei das Jah-
resende auch im psychologischen
Sinne oft ein Anlass, Bilanz zu zie-
hen. «Fällt diese miserabel aus, ist
der Druck in diesen Tagen deutlich
spürbar», so Walter Kranz. 

Krisen im familiären Feld
Aber nicht nur einsame und psy-

chisch kranke Menschen neigen in
der Vorweihnachtszeit zur Unzufrie-
denheit. Obwohl das Familienleben in
dieser Zeit besonders friedlich, har-
monisch und glücklich sein soll, ist es
oft das Gegenteil: Der Stress ist be-
sonders gross und die Familienmit-
glieder haben weniger Möglichkeiten,
sich in ihre Alltagswelt zu retten.
Dennoch verlief aus Sicht des Krisen-
interventionsteams die Weihnachts-
zeit 2002 ruhig. Während laut Walter
Kranz das Team im Dezember 2001
elfmal aufgeboten wurde, war es im
Dezember 2002 nur ein einziges Mal.
Näheres zu diesem Einsatz wollte
Walter Kranz zum Schutz der Betrof-
fenen nicht sagen. «Grundsätzlich
aber sagt die Häufigkeit der Aufgebo-
te noch nichts über das Ausmass der
angetroffenen Krisen aus», erklärte
Kranz. Der Grund für das Aufgebot
könne zum Beispiel eine Gewaltan-
wendung innerhalb der Familie sein,
könne aber auch ein Suizid sein. 

Gesellschaft noch nicht 
genügend sensibilisiert

Wie Walter Kranz grundsätzlich be-
dauert, ist seiner Meinung nach die

Frauen suchen laut dem Psycholo-
gen Walter Kranz wegen Depressio-
nen öfter eine Behandlung auf als
Männer. Suizidversuche aber sind bei
Frauen häufiger. Andererseits ma-
chen Männer doppelt so viele Suizide
wie Frauen. Ab zirka dem 30. Le-
bensjahr nehmen Depressionen und
Suizide zu. Neben der Weihnachtszeit

gibt es im Herbst und im Frühjahr ei-
ne Häufung von Depressionen. Der
Psychologe erklärt dies damit, dass es
im Stoffwechsel des Körpers eine Um-
stellung auf die neue Jahreszeit gibt.
Diese Umstellung könne zu Störungen
im Befinden führen, die aber glückli-
cherweise meistens nicht in Form von
eigentlichen Depressionen auftreten.

Depressionen im Herbst 
und Frühjahr

Gesellschaft noch immer nicht genü-
gend auf Krisen, Depressionen und
Suizidalität sensibilisiert. Zwar wür-
den über die Feiertage einige Ablen-
kungsmöglichkeiten wie beispiels-
weise Weihnachtsfeiern für einsame
Menschen, die Telefonseelsorge, das
Kinder-Sorgentelefon oder die Inter-
netseite helpmail.li angeboten, den-
noch gehörten Depressionen und die
damit verbunden Folgen noch immer
zu den Tabuthemen. 

«Das Wissen über die Themen
müsste allgemein deutlich erhöht
werden», wünscht sich der Psycholo-
ge für die Zukunft. 

Sie feiern das Fest des
Heiligen Abends oft
mit sich selbst und 
erinnern sich an ihre
Jugend, an ihr Leben
ohne Krankheit. Statt
Freude macht sich
während der Weih-
nachtszeit oft Traurig-
keit und Melancholie
in den Herzen 
psychisch kranker
Menschen breit.

Foto: Daniel Ospelt

ERWACHSENENBILDUNG

Kunst am Mittag – 
Werkbetrachtungen

Jeweils Mittwochmittag, von 12.30
bis 13 Uhr, besteht in lockerer Form
die Möglichkeit, sich der Kunst im ge-
meinsamen Gespräch zu nähern. Ein
Werk oder ein Werkaspekt wird in ei-
ner halben Stunde eingehend betrach-
tet. In diesem Semester soll der Frage
nach der Abstraktion im 20. Jahrhun-
dert anhand von fünf Bildwerken
nachgegangen werden. Die Daten: 15.
Januar, 19. Februar, 12. März, 9. April,
14. Mai. Eine Anmeldung ist nur für
den gesamten Zyklus möglich. Veran-
staltet von der Erwachsenenbildung
Stein-Egerta. Die Betrachtungen fin-
den im Kunstmuseum Vaduz statt und
stehen unter der Leitung von Christia-
ne Meyer-Stoll und Friedemann
Malsch.   

Anmeldung bei der Erwachsenenbildung Stein-Egerta,
Schaan, Tel. 232 48 22 oder E-Mail: info@stein-egerta.li.

Deutsch für Fremdsprachige
Stufe 1 Anfänger – Intensivkurs

In diesem Kurs lernen die Teilneh-
menden in angenehmer, stressarmer
Atmosphäre die wichtigsten Grundla-
gen der deutschen Sprache kennen.
Sich vorstellen, Uhrzeiten, einkaufen
und Bestellungen im Restaurant sind
einige Stichworte. Wortschatz und
Sprachlehre werden stufenweise auf-
gebaut. Die Teilnehmenden haben viel
Gelegenheit, wichtige Redewendun-
gen des Alltags spielerisch zu trainie-
ren, zu lesen und auch schriftlich zu
üben.  Der Kurs 500 unter der Leitung
von Andrea Borer beginnt am Montag,
20. Januar, 19.30 Uhr, in der Ober-
schule in Vaduz. Mit Voranmeldung

Weitere Auskünfte und Anmeldungen bei der 
Erwachsenenbildung Stein-Egerta, Schaan,
Tel. 232 48 22 oder E-Mail: info@stein-egerta.li.

Kinderzeichnungen zu Paul Klee 
im Kunstmuseum Liechtenstein

Die im Rahmen der Museums-
pädagogik zur Ausstellung
Paul Klee entstandenen Kin-
der- und Schülerzeichnungen
werden vom 12. bis 19. Januar
im Auditorium des Museums
gezeigt. 

Alle Zeichnungen sind Geschenke der
Kinder an das Museum. Das museums-
pädagogische Konzept regte zu unge-
wöhnlichen bildnerischen Vorgehens-
weisen an, die Paul Klee selbst prakti-
zierte. So zeichneten die Vorschulkinder
nach Betrachtung von Klees
«Löwenmensch» eine befreundete Per-
son als Tier. Die grösseren Kinder skiz-
zierten mit ihrer weniger geübten Hand
ein Porträt eines anderen Kindes. Und
die Jugendlichen haben das Klee-Bild
«Kleine Winterlandschaft mit Skiläu-
fer» (Ausstellungsplakat) mit Aquarell-
stiften analytisch nachgezeichnet. Zur
nächsten Wechselausstellung «Franti-
sek Kupka» sind die Kindergärten und
Schulen erneut eingeladen, an der Kin-
der-Begleit-Aktion teilzunehmen. Schülerzeichnung in Anlehnung an Klees «Kleine Winterlandschaft mit Skiläufer».

ERWACHSENENBILDUNG
Grundkurse «für Hausfrauen»

Nach diesem Kurs besitzen die Teil-
nehmerinnen Grundkenntnisse im Be-
reich Word und Excel: Sie können
selbstständig Briefe schreiben, Ku-
verts beschriften, ihre eigenen Visiten-
karten gestalten und sich im Internet
bewegen. Der Kurs 463 unter der Lei-
tung von Claudia Kindle beginnt am

Donnerstag, 16. Januar, 14 Uhr, in der
Eurocomp Anstalt in Balzers. Mit Vor-
anmeldung.

Siebdruck – Einführung 
in die Siebdrucktechnik

In diesem Kurs werden die Grundla-
gen der Siebdrucktechnik vermittelt.

Die Umsetzung eigener Ideen in ent-
sprechende Druckvorlagen werden
mit verschiedenen Techniken durch-
geführt (Zeichnungen, Schnittfilme,
Kopien, Fotos, Computervorlagen).
Das Übertragen der Vorlagen auf das
Drucksieb wird mit Filmen und Di-
rektschichten gemacht (Herstellen von
Druckschablonen). Kleinere Auflagen

werden in Variationen gedruckt. Der
Kurs 109 unter der Leitung von 
Jacques Lecoultre beginnt am Freitag,
17. Januar, 18.15 Uhr, im Gemein-
schaftszentrum Resch in Schaan. Mit
Voranmeldung.

Weitere Auskünfte und Anmeldungen bei der 
Erwachsenenbildung Stein-Egerta, Schaan,
Tel. 232 48 22 oder E-Mail: info@stein-egerta.li.
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Eine Chance für alteingesessene 
In- und Ausländer 

> INGRID HASSLER-GERNER, 
LANDTAGSABGEORDNETE 

Oft wusstc ich es nicht einmal, 
dass meine Kollegin am Arbeits

platz gar keine «fliesige» ist. Erst als 
sie zur Fremdenpolizei musste, erfuhr 
ich, dass sie und ihre Familie seit zwei 
Generationen als Deutsche hier bei uns 
und mit uns leben. Erst bei der Hoch
zeit einer Bekannten erfuhr ich den 
Grund, warum sie sich über einen 
liechtensteinischen Pass freue. Ich 
trage in mir aber auch immer noch die 

Erinnerung, unter welch diskriminie
renden Umständen viele Ehemänner 
von liechtensteinischen Frauen über 
Jahrzehnte gar nicht Liechtensteiner 
werden durften - ausser natürlich 
über den Urnengang in der Gemeinde. 

Tief liegen die Verletzungen, als 
man mir noch in den neunziger 

Jahren «die Hausnummer» an meinem 
Geburtshaus in Eschen gemäss Regle
ment der Gemeindebürger nehmen 
musste, weil ich durch Heirat Schellen-
bergerin wurde, ob ich wollte oder 
nicht. 

Inzwischen haben wir in unserem 
Land Schritte gemacht, vorwärts -

und in die richtige Richtung. Wir ha
ben Gesetze geschaffen und Regle-
mente ausser Kraft gesetzt, die solche 
Ungleichbehandlungen, sei es unter 
Geschlechtern oder unter in- oder aus
ländischen Bewohnern, nicht mehr zu
lassen. Oder Zumindestens öffnen sich 
Wege, die eine Integration ermögli
chen, die die Gleichwertigkeit aner
kennen. Es werden auch Zeichen ge
setzt, den Menschen in seinem Wirken 
zu schätzen. Einschliessen heisst auch 
den Zusammenhalt stärken, eine 
Fähigkeit, auf die wir als Volksgemein
schaft dringend angewiesen sind. Die 
Freuden, aber auch die Sorgen von den 
hier lebenden Menschen werden zu ge
meinsamen Freuden und Sorgen. 

Am kommenden Wochenende 
können wir Ja sagen zu einem 

Schritt, der Nicht-Liechtensteinern un
ter gar nicht vereinfachten Bedingun
gen die Möglichkeit bietet, in Zukunft 
auch in den politischen Rechten und 
Pflichten mit der vollen Verantwortung 
mitwirken und vor allem mitentschei
den zu können - und sich «zudem von 
jeglicher Abhängigkeit gegenüber ei
nem ausländischen Staat zu befreien», 
wie Herbert Kindle im ersten beach
tenswerten Vorstoss im Landtag vor 30 
Jahren auch begründete. Ein Ja zur er
leichterten Einbürgerung von alteinge
sessenen Nicht-Liechtensteinern wird 
eine Erleichterung für unser Zusam
menleben und ein Gewinn für Toleranz 
und Schöpfungskraft sein. Ein Ja zur 
Landesbürgerrechts-Vorlage ist auch 
eine Chance für uns alteingesessene 
Inländer. 

In Eschen kann gleichzeitig über ei
nen Regelungsvertrag abgestimmt 

werden. Die liechtensteinischen Wohn-
sitznehmer stimmen in einer politi
schen Gemeindeabstimmung und die 
Eschner Bürger und Bürgerinnen, wo
bei die im Urnenverfahren Eingebür
gerten ausgeschlossen sind, in einem 
zusätzlichen Wahlgang über den glei
chen Inhalt ab. Das Ziel ist letztendlich 
die Schaffung einer Bürgergenossen
schaft. Ich habe mich redlich bemüht, 
meinen Konflikt, in der heutigen Zeit 

und Situation - selbst innerhalb einer 
Gemeinde - ein solches System neu 
einzurichten, zu bewältigen. Ich muss
te dabei einen einstimmigen und 
kritiklosen Entscheid des Eschner Ge
meinderates überwinden. Es soll eine 
Bürgergenossenschaft gebildet wer
den, für deren Beschlüsse es kein 
Rechtsmittel geben soll; eine Abstim
mung der politischen Gemeinde, die 
von einem Regelungsausschuss je nach 
Ausgang der beiden Abstimmungen 
über den Haufen geworfen werden 
kann; oder z. B. der Schaaner, der in 
die Bürgergenossenschaft, gegen Ent
gelt, aufgenommen werden kann, 
wenn der Beschluss der Genossen
schafterversammlung positiv ist usw. 

Ich wurde bis heute das Bild nicht 
los, dass mit dem Splitting des jet

zigen Gemeindebesitzes in zwei 

Rechtsinstitutionen für die Zukunft ein 
System geschaffen wird, das viele 
Schnittstellen zwischen inländischen 
Gemeindebürgern und auch den aus
ländischen Mitbewohnern in unserer 
Gemeinde haben kann, sodass Kon
flikte vorprogrammiert sind. Alle 
meine Gedanken und Gründe für ein Ja 
zur Änderung des Landesbürgerrechts 
sprechen dagegen. 

So sehr es für die Zukunft unseres 
Landes richtig und wichtig sein 

wird, unserem Landesbürgerrecht 
eine erleichterte Einbürgerungsvari
ante beizufügen, so sehr bitte ich die 
Abstimmungsberechtigten in Eschen-
Nendeln, sich mit der Konsequenz der 
Schaffung einer Bürgergenossenschaft 
für unsere nächsten Generationen aus
einanderzusetzen, bevor sie dort auch 
ein Ja einwerfen. 

VOLKSABSTIMMUNG 
« 0 

Notfallpsychologie -
erste Hilfe für die Seele 

Liechtensteiner Psychologen an den 8. Brixener Tagen für Psychologen 

Um erste Hilfe für die Seele im 
Einsatz bei Krisen, Notfällen 
und Katastrophen ging es bei 
der zweitägigen Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft deutsch
sprachiger Psychologenver
bände (ADP) am 1. und 2. Juni 
in Brixen, Südtirol. 

An diesen Tagen für Psychologen, an 
denen Psychologen aus der Schweiz, 
aus Deutschland, Österreich, Italien 
und Liechtenstein teilnahmen, wurden 
in Vorträgen und Workshops verschie
dene Einsatzmöglichkeiten von Psy
chologinnen und Psychologen in den 
verschiedenen Ländern bei Notfällen, 
Katastrophen und Krisen vorgestellt. 

Wofür Notfallpsychologie? 

Erfahrungen von plötzlichen grossen 
Belastungen (wie Zug- oder Autoun
fälle, Flugzeugabstürze, Selbstmord, 

Todesnachrichten, Geiselnahmen etc.) 
führen zu akuten Belastungsreaktio
nen bei den Betroffenen. Diese Belas
tungsreaktionen können mehr oder 
weniger sichtbar werden. Häufig 
führen diese akuten, noch gesunden 
und verständlichen Reaktionen zu ei
ner sogenannten posttraumatischen 
Belastungsreaktion, die Krankheits
wert hat und behandlungsbedürftig ist. 
Diese Entwicklung ist auch zu befürch
ten, wenn die Betroffenen keine Anzei
chen von Hilfsbedürftigkeit haben. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass die Ent
wicklung einer solchen langfristigen 
posttraumatischen Belastungsstörung 
verhindert oder doch entscheidend ge
mildert werden kann, wenn die Betrof
fenen eine notfallpsychologische So
fortversorgung erhalten. 

Wie arbeiten 
Notfallpsychologen? 

Die Notfallpsychologen sind in der 
Krisensituation vor Ort. Sie helfen, 

Schock, Angst und Schmerz bei den 
Betroffenen und den Angehörigen zu 
lindern, damit umzugehen und wieder 
eine Orientierung zu finden. Sie bieten 
Unterstützung und Sicherheit und be
gleiten Betroffene durch die ersten 
Stunden und Tage nach einem Notfall. 
Sie vermitteln konkrete weiter
führende Hilfen und Therapien und 
befähigen die Betroffenen, sich aus der 
Lähmung des ersten Schockes wieder 
zu lösen und eigene Bewältigungsstra
tegien zu entwickeln. 

So waren Notfallpsychologen nach 
der Lawinenkatastrophe von Galtür 
und nach dem grossen Zugsunglück 
bei Eschede im Einsatz. Sie arbeiten 
auch in Intensivstationen von Kran
kenhäusern oder betreuen in ihrer ei
genen Praxis Opfer von Überfällen. 

Notfallpsychologon schulen auch an
dere Fachpersonen und Laienhelfer, 
die bei Rettungseinsätzen tätig sind 
(z.B. Polizei, Feuerwehren, Marine, 

Rettungsfahrer etc.) für den psycholo
gisch guten Umgang mit Betroffenen 
und Angehörigen von Katastrophen 
und Notfällen. 

Notfallpsychologie 
in Liechtenstein 

Der Berufsverband der Psychologin
nen und Psychologen Liechtensteins 
(BPD war mit sechs Mitgliedern in Bri
xen vertreten. Der Präsident des BPL, 
Marcus Büchel, sprach sich in seinem 
Eröffnungsreferat dafür aus, dass Psy
chologen die Fähigkeiten der Notfall
psychologie, nämlich selbstbewusst 
und mutig zupacken und agieren zu 
können, vermehrt auch in die anderen 
psychologischen Fachbereiche ein
bringen. 

In seinem Vortrag «Kriseninterven
tion auf dem Lande» stellte Walter 
Kranz-Baumgartner das Liechtenstei
nische Kriseninterventionsteam (KIT) 
und seine Arbeitsweise vor. Das inter

disziplinäre 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 psychosozialen 
Krisenintervention abzuklären und 
das KIT zu verständigen. Innerhalb ei
ner halben Stunde ist die dienstha
bende Person des KIT am Ort des Ge
schehens. Das KIT kann nicht direkt 
von der Bevölkerung angerufen wer
den. 

Diese Vorgehensweise hat sich laut 
Walter Kranz-Baumgartner sehr be
währt. Die fünf Mitglieder des KIT 
wechseln sich im Bereitschaftsdienst 
ab. Sie alle haben solide Kenntnisse 
der Notfallpsychologie und im Umgang 
mit traumatischen Ereignissen. 

Die Notfallpsychologie ist ein weite
res Feld, in dem Psychologinnen und 
Psychologen auch in Liechtenstein ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen der Öf
fentlichkeit zur Verfügung stellen. 

LSVA-Komödie 
Was soll das, haben denn alle das 

Gefühl, dass das Liechtensteiner Volk 
aus Idioten besteht? 

Im «Vaterland» vom 7. Juni redet 
Oberzolldirektor Rudolf Dietrich so, 
wie wenn das FL-Volk daran schuld ist, 
dass die Schweizer Ja zur LSVA gesagt 
haben und nun jeden Tag jammern, 
dass die Teuerung ihren Zahltag 
schmälert! Die Bemerkung, wir sollen 
uns selber überlegen, was uns der freie 
Übertritt in die Schweiz wert sei, 
grenzt an Erpressung! 

Im «Forum» des gleichen Tages von 
der LGU steht ein einziger richtiger 
Satz: «Rollen tun sie, weil wir wollen, 
dass sie rollen!» Wehe, wenn sie nicht 
mehr rollen, dann Arbeit, Wohlstand, 
Steuern usw. auf Wiedersehen! Womit 
wollen wir denn all die Umweltverbes
serungen. Forschungen, -entwicklun-

gen usw. bezahlen? Nur mit einer ge
sunden Wirtschaft und einer Gesell
schaft, die genug Kaufkraft hat, ist 
diese Wirtschaft gesund zu halten! 
Seien wir froh, dass sie rollen! 

Michael Ritter sagte zum LSV-Komi-
tee: Das ist keine verantwortungsvolle 
Politik! Ich bin mir nicht sicher, dass er 
sich bewusst ist, was er da sagte. Ein 
Problem ist ein Nein zur FL-LSVA auf 
jeden Fall keines, schon gar nicht tech
nisch, auch ohne Häuschen auf dem 
Rheindamm. Auch wenn wir durch den 
täglichen Bezug der Lebensmittel usw. 
aus der Schweiz die LSVA-Kosten in 
der Höhe von 17 bis 35 Prozent des 
Transportpreises sowieso bezahlen 
müssen, ist das noch lange kein Grund, 
jeden Blödsinn der Schweiz mitzuma
chen! 

Heinz Schmid, 
Am Gupfenbühel 574, Mauren 

Armes Land Liechtenstein 

Wenn man in Triesenberg mit dem 
Auto unterwegs ist, könnte man mei
nen, man befinde sich in einem ganz 
armen Land. Die Strassen werden von 
Jahr zu Jahr schlechter, weil mehr ka
putt geht, als geflickt wird. Geflickt 
wird zum Teil, man muss nur die 
Schlossstrasse nach Triesenberg be
fahren. Ein Flick nach dem anderen, 
anstatt dass man einen geschlossenen 
Belag einbauen würde. Ist Triesenberg 
in Liechtenstein ein Stiefkind? 

Die Strassen sind ein Teil unserer Vi
sitenkarte. Von Balzers bis Ruggell 
werden die Strassen verbreitert, dann 
wieder verschmälert, in Triesenberg 
vielleicht pro Jahr 200 Meter neu ge
teert. Ich finde es gegenüber den Auto- , 
fahrern eine Zumutung, noch lange ab
zuwarten und einfach nichts oder fast 
nichts zu unternehmen. Ein Auto, das 

mehr oder weniger auf Triesenberger 
Strassen gefahren wird, hält nur halb 
so lang als unten im Tal. 

Zum Schluss noch etwas Erfreuli
ches: In letzter Zeit wurden viel Trot-
toirs geschaffen, was für die Fussgän
ger einen guten Schutz bringt. Ich bitte 
den Zuständigen für Strassenbau um 
eine Antwort, was und wann in nächs
ter Zeit unternommen wird. 

Erich Beck, 
Steinort 550, Triesenberg 

Liebe Frau 
Jasmin Collini-Heidegger 

Zu Ihrer Kritik (in den Landeszeitun
gen am letzten Samstag) an den Leser
briefen von Sigvard Wohlwend- Ken

nen Sie den lateinischen Satz «audia
tur et altera pars»? 

Auf gut Deutsch und etwas ergänzt 
heisst das: Man höre sich auch die 
Meinung der anderen an, befasse sich 
geistig damit und bringe gegebenen
falls stichhaltige Gegenargumente. 
Aber einfach andere Meinungen, die 
den eigenen nicht entsprechen, ohne 
vernünftige Argumente als «Gift und 
Galle» zu bezeichnen, das ist meines 
Erachtens allzu simpel, naiv und pri
mitiv. Angeblich können doch auch 
Frauen sachlich argumentieren, was 
aber in Ihrem Leserbrief leider nicht 
erkennbar ist. Übrigens habe ich das 
Gefühl, dass sich Ihre Bemerkungen 
teilweise an der Grenze zu (strafbarer) 
persönlicher Verunglimpfung bewegen. 

Martin Sommerlad, 
Meierhofstr. 116, Triesen 
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LlHGA 2000: LlHGA-SPLITTER 

Betroffene unterstützen 
und beraten 

Halle 1, Stand 22: Kriseninterventionsteam KIT an der Lihga 
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Kriseninterventionsteam Liechtenste, 
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A W einem Stand an der Lihga möchte das Krisenintenentionsteam KIT auf sich aufmerk
sam machen. Franz Jehfe und Gisela Biedermann (Mitte) erklären Gerlinde Hiltl die Aufga
ben des KIT. Fotocm 

Im Interview mit Christoph Kindle ff.) nn 'Radio L»: Skifahrerin Birgit Heeb und Langlauf-
Nationaltrainer Emil Hoch. 

«Gutes Gefühl» 

Das Kriseninterventionsteam 
KIT hilft Menschen, die extre
men Belastungen nach dem 
plötzlichen Tod eines geliebten 
Menschen oder Opfer eines 
Überfalls geworden sind. Vor 
Ort werden die Betroffenen un
terstützt und beraten. 

cm.- Plötzlich und unerwartet pas
sieren Unfälle, bei denen Menschen 
ums Leben kommen. Ein Ereignis, das 
für die Betroffenen eine extreme 
Belastung ist. In solchen Situationen 
hilft das Kriseninterventionsteam KIT 
und bietet Unterstützung und Bera
tung an. Aber auch bei seelischen Ver
letzungen wie bei Opfern eines Über
falls oder Zeugen einer Katastrophe 
sowie bei Suizidversuchen hilft das KIT 
bei der Verarbeitung, um Langzeitaus
wirkungen wie Ängsten oder Depres
sionen vorzubeugen. Aber auch bei 
Traumatisierungen durch private und 
berufliche Hilfseinsätze wie bei der 
Feuerwehr oder Polizei hilft das KIT. 

Rund um die Uhr einsatzbereit 

Das KIT ist während des ganzen Jah
res rund um die Uhr einsatzbereit und 
wird durch die Polizei, den Rettungs
dienst oder den Arzt aufgeboten. Men
schen, die extremen Belastungen aus
gesetzt sind, werden jeweils vor Ort 
unterstützt und begleitet. Es ist aber 
auch möglich, direkt bei der Geschäfts
führung des KIT Unterstützung zu er
halten. 

Das diensthabende KIT-Mitglied 
wird über die Tclefonalarmierungsan-

läge des Landes von der Polizei per Pa
ger alarmiert. 

Unterstützung durch Fachleute 

Das KIT wurde im Juni 1998 als Stif
tung ins Leben gerufen. Im ersten Jahr 
konnten 16 Soforteinsätze unmittelbar 
zu einem Ereignis verzeichnet worden. 
Diese Einsätze betrafen meistens einen 
aussergewöhnlichen Todesfall. Neben 
Soforteinsätzen wurde das KIT teil

weise auch erst Tage oder Wochen 
nach einem Ereignis einbezogen. 

Das KIT setzt sich zusammen aus 
Fachleuten der Bereiche Medizin, Psy
chologie und Sozialarbeit. Die Unter
stützung und Beratung des KIT ist für 
die Betroffenen kostenlos. Finanziert 
wird das KIT durch Spenden und das 
Land Liechtenstein. Teilweise können 
die Leistungen auch den Kranken- und 
Unfallversicherungen angerechnet 
werden. 

«Ich fühle mich gut und hoffe, 
die Erfolge des letzten Winters 
wiederholen zu können», sagte 
Stephan Kunz beim gestrigen 
Lihga-Sportlertreff. 

Dabei blieb der Langläufer, der 
letzte Saison für Furore gesorgt hatte, 
jedoch bescheiden. Seine Erfolge habe 
er der langjährigen Aufbauarbeit zu 
verdanken - für nächste Saison könne 
man aber nicht gleich wieder mit Spit
zenplätzen «en massc» rechnen. 
«Wenngleich alles möglich ist», so 
Kunz. Neben Kunz waren gestern 
Langlauf-Nationaltrainer Emil Hoch, 
Skiverband-Vizepräsident Stefan Dürr 

und Liechtensteins Skifahr-Ass Birgit 
Heeb zum Sportlcrtreff eingeladen. 
Dabei sagte Birgit Heeb, dass sie ein 
gutes Gefühl habe, was die neue Saison 
betrifft. Ob sie diesen Winter auch den 
Super-G in Angriff nimmt, Hess sie in
des offon. 
Sportdiskussiooen an der Uhga. Heftet!« Patria. 
Stand Nr. 10 in dar Halle 6. Das Programm in der 
Übersicht 

Donnerstag, 19 Uhr Fussballverband mit Präsi
dent Otto Biedermann, Nationaltrainer Ralf Loose 
und U-15-Trainer Jösef Weikl. 

Freitag, 17.30 Uhr (Feiertag): Ex-Sportler Adi No-
venta (Fussballer), Manfred Schurti (Automobilfah
rer), Manfred Moser (Fussballer), Adolf Heeb (Rad
fahrer) und Martha Bühler (Skifahrerin). 

Samstag, 18.30 Uhr Fussballprofis Mario Frick, 
Peter Jehle und Thomas Beck. 

LlHCA-SPUTTEft 

Radio L: 
Zwischenstand 

Noch immer läuft der Lihga-Wettbe- i 
werb von Radio L. Die Resultate des \ 
Radio I. Spritsparwettbewerb in der j 
Übersicht: j 

1. Silvia Montonato, Buchs i 
2. Fidel Frick, Balzors I 
3. Marc Ruhe, Triescn I 
4. Daniel Eggenberger, Buchs i 
5. Enzo Montinari, Mauren I 
6. Philipp Kind, Bendern ! 
7. Faustino Navarro, Triesenberg j 
8. Michael Büchel, Ruggell j 
- Veronika Sprenger, Eschen i 
- Fernando Ohri, Ruggell I 
- Herwig Tavernaro, Feldkirch- I 
Tosters ! 

- Armindo Ferreira, Triesen 

Der Wettbewerb findet noch bis i 
einschliesslich Samstag, 09.09.00 live 
an der LIHGA 2000 Halle 5 bei Radio L 
statt. 

Diese Preise locken: 

1. Preis: Ein Opel Agila 1.0 Club im 
Wert von 13'200 Franken von der Neu
gut-Garage, Vaduz, und die Haftpflicht 
Versicherung für das Auto von der Na-
tional-Versicherung, Vaduz, für ein 
Jahr gratis. 

2. Preis: Ein Velo Home-Traineroder 
einen Gutschein im Wert über 1000 
Franken von Brogle Sport und Mode 
Vaduz. 

3. Preis: Einen Satz Pneu im Wert 
von 600 Franken von der Neugut Ga
rage, Vaduz. 

!Sept-iaScpt2O0O 
in Sduan/ftirjttfltuffl Liechtenstein 

iechtensteinische 
Industrie-, Handels- und Gewerbeausstellund 

000 
Stellung! 

Die Gewinner des »Vaterland—Wettbewerbs: (v. I.) Werner Tiefenthaler von der TW Tech, 
Marianne Jutzi, Gewinnerin des zweiten Preises, Birgit Matt, Gewinnerin des dritten Prei
ses, Glücksfee Linde Tiefenthaler und * Vaterland»-Mitarbeiter Patrick Flammer. 

500 Franken gehen 
nach Mauren 

Unterländer gewinnt Hauptpreis 
Jeden Tag verlost das «Liech
tensteiner Vaterland» an der 
Lihga 500 Franken. Gestern 
zog die Glücksfee Linde Tie
fenthaler einen Gewinner 
aus Mauren. 

Viele Leserinnen und Leser fanden 
gestern den Weg an die Lihga und nah
men am Wettbewerb des «Liechten
steiner Vaterland» teil. Der glückliche 
Gewinner der 500 Franken heisst 
Freddy Kaiser und kommt aus Mau
ren. Da er bei der Ziehung nicht anwe
send war, bitten wir ihn, den Preis 
beim Marketing des «Liechtensteiner 

Vaterland», Fürst-Franz-Josef-Strasse 
13 in Vaduz, im ersten Stock, bis zum 
Ende der Lihga am Sonntag abzuho
len. Den zweiten Preis, eine Grundig-
Radio, gewann Marianne Jutzi aus 
Wildhaus. Uber den dritten Preis, ei
nen Einkaufsgutschein im Wert von 50 
Franken konnte sich Birgit Matt aus 
Ruggell, freuen. 

Auch heute gibt es wiederum die 
Möglichkeit, beim «Vaterland»-Wett-
bewerb 500 Franken sowie zwei wei
tere attraktive Preise zu gewinnen. 
Einfach den Wettbewerbstalon im «Va
terland» ausschneiden und in die Wett
bewerbsurne beim Stand der Marvo 
AG (Halle 1, Stand 25) an der Lihga 
einwerfen. Viel Glück! 

R • 7955 

Die Busse zur Lihga 
Fahrplan in der Übersicht 

Die einzelnen Fahrzeiten: 

Die PwicWtMMM vom Uhga-GeUnde bis 
Schaan Post verkehren regelmässig und nach 
Bedarf In der Zeit von: 

• Samstag/Sonntag 11 bis00.15Uhr. 
• Montag bis Freitag 14 bis 00:15 Uhr. 
• Sonntag, 10. September Von 11.00 Uhr 
bis 20:00 Uhr. 

Für die Dauer der Uhga fahren folgende Kurse 
(z. T. zusätzlich zum regulären Fahrplan): 

UnioSftScheMenberg 
Schaan Post ab 00.28 
Bendern 00.34 
Ruggell 00.42 
Schellenberg 00.49 
(bei Bedarf bis Hinterschellenberg) 

Linie 70: FeWkJrch 
Schaan Post ab 00.28 

Nendeln 
Eschen 
Mauren 
Schaanwald 

00.33 
00.37 
00.40 
00.45 

(bei Bedarf bis Feldkirch) 

Linie 1: Sargans 
(Linie 10: Triesenberg) 
Schaan Post ab 00.05 
Vaduz 00.15* 
Triesen 00:20 
Balzers 00:27 
Mals, Schlossweg 00:29 
(bei Bedarf bis Sargans) 
'Umsteigen nach Triesenberg bei Vaduz Post 
möglich 

Linie 1: Buchs 
Schaan Post ab 00.28 
Buchs Bhf 00.33 

Ab der Haltestelle Post Schaan kann auf sämtli
che Uechtenstein-Bus-ünien umgestiegen wer
den. 



Das Kriseninterventionsteam zieht Bilanz 
Seit Aber einem Jahr ist das 
Krisenfaterontionsteain (KIT) 
im Einsatz. Vergaagenen 
Dienstag zog das inzwischen 
für viele im Land titige Institu
tionen unabkömmliche Team' 
Bilanz Aber das erste Jahr. 
• VONDeSlf&VOQT 

Insgesamt 16 SoforteinsÄtze des Kr i -
seninterventionsteams gab es bereits 
während des ersten Jaihres, daneben 
zusätzlich sieben Einsätze, bei denen 
das Team zu einem späteren Zeitpunkt 
einbezogen wurde. Bei elf der 16 
Einsätze ging es um aussergewöhnli-
che Todesfälle, bei vier Einsätzen um 
Suizidandrohungen oder nicht erfolg
reiche Suizidversuche und bei einem 
Ereignis um die Betreuung einer Per
son, die Opfer eines Verbrechens ge
worden war, wie Psychologe Walter 
Kranz, Mitglied des KIT, informierte. 
Von den elf aussergewohnlichen To
desfällen waren drei Suizide, zwei Per
sonen starben durch einen Unfall. Bei 
den weiteren sechs Personen waren 
die Umstände des Todes ausserge-
wöhnlich, oder die Situation bei der 
betreuten Person war aussergewöhn-
lich, wie dem Zwischenbericht zu ent
nehmen ist. 

Langzeitfolgen vermeiden 
oder vermindern 

Obwohl das KIT inzwischen gut be
kannt ist, waren zum Teil verspätete 
Einsätze darauf zurückzuführen, dass 
die Einrichtung nicht ausreichend be
kannt war. Zwischenzeitlich ist das KIT 
vor allem für die Landespolizei, den • 
Landesphyslkus sowie die Rettungsor-

. ganisationen eine nicht mehr wegzu
denkende Einrichtung. Die psychoso
ziale Unterstützung in Krisenfällen 
durch das KIT, welche ein humanitäres 
Anliegen ist, entlastet die vorgenann

ten tnsttttttkmen enorm. Ausserdem ist 
diese Untontütztmg ein AaUegen der 
Prtvwriton. weil durch sofortige Hälfe 
LangMitfotgen, wie 'z. B. Angrte ̂ ttbd 
DepKMlooen, vermieden oder miiMes 
tens vnrnrindert werden können. Eine 
gute Zwammenarbeit zwischen Poli
zei, RettungMiienst, intUchem NötfaU-
dienst Qhd anderen NotfaDorganisatio-
nen mit dem KIT ist deshalb sehr wich
tig. Diese Zusammenarbeit wird von al
len BeMiligten übrigens sehr gelobt 

Keine langfristige Therapie 
Peter Pässler-Weibel von der Krisen-

interventionssteile Winterthur, welcher 
Ansprechpartner und Berater des KIT 
Liechtenstein ist, weiss, dass insbeson
dere der psychosoziale Aspekt Dritter 
sträflich vernachlässigt wird. Deshalb 
erscheint es ihm besonders wichtig, das 
KIT auch in diesem Bereich einzuset-

. zen. D. h., das KIT ist auch Ansprech
partner für Polizei, Bergrettung und 
sonstige Notfalldienste, welche mit ei
ner aussergewöhnüchen Situation kon
frontiert wurden. Betont werden sollte 
allerdings, dass das KIT keine langfris
tige Therapie anbietet, sondern dazu 
da ist, sofortige und kurzfristige psy
chosoziale Hilfe zu leisten. Denn meis
tens stehen Betroffene nach einem 
schlimmen Ereignis alleine und hilflos 
da.JJnd genau hier setzt das KIT an, 
versucht, betroffene Menschen gefühls-
mässig zu unterstützen und ihnen in 
der schwierigen Situation einen Rah
men zu schaffen, um wieder eigene 
Ressourcen zu entwickeln und selbst 
entscheiden zu können. 

Unersetzlich für 
die Landespolizei 

Für Polizeichef Reto Brunhart ist die 
Einrichtung als Ergänzung inzwischen 
«unersetzlich» geworden: «Wenn man 
sich vorstellt, dass noch vor knapp ei
nem Jahr ein Polizeibeamter z. B. To
desnachrichten überbringen musste. 

so wird klar, dass dadurch sehr belas
tende Situationen entstanden sind», 
weiss der' PoHzeichef. Das KIT entlaste 
die Polizeiarbeit vor allem auf emotio
naler Ebene. Reto Brunhart weiss, 
dass die psychosoziale Soforthilfe in ei
nem belastenden Umfeld etwas vom 
Wichtigsten darstellt. «Endlich gibt es 
Hilfe für die Opfer - ich bin sehr froh, 
dass wir auf das KIT zählen können.» 

Die Mitarbeiter 
Das KIT, bestehend aus den Mitar

beitern Pepo Frick, Franz-Josef Jehle, 
Walter Kranz, und Karin Rüdisser, ist 
das ganze Jahr rund um die Uhr ein
satzbereit. Das Aufgebot erfolgt in der 
Regel über deri'Pager durch den Not-
fallarzt oder die .Landespolizei. Die vier 
Mitglieder wechseln sich im Bereit
schaftsdienst ab und müssen sich so 
organisieren, dass sie bei Tag und bei 
Nacht binnen einer halben Stunde am 

Ort des Geschehens sind. Die KIT-Mit-
glieder besitzen allesamt solide Kennt
nisse in Notfallpsychologie und im Um
gang mit traumatischen Störungen. 

Die Entstehung und . N 

die Finanzierung 
Bereits 1996 arbeitete der Verein 

NeizWerk am Aufbau der Suizid
prävention in Liechtenstein. Für die 
Fachberatung wurde Peter Fässler-
Weibel aus Winterthur beigezogen, 
welcher noch heute für. das KIT Liech
tenstein ein wichtiger Berater und An
sprechpartner ist. Peter Fässler emp
fahl damals, die Krisenintervention 
nicht allein für den Bereich Suizid an
zubieten, sondern für den gesamten 
Bereich des aussergewöhnüchen To
desfalls und der Traumen. Sämtliche 
involvierte Personen waren von die
sem Vorschlag sogleich überzeugt und 
auch die angesprochenen Notfalldiens-

M>:VcamQetmn 

te standen dem Vorhaben von Anfang 
an sehr positiv gegenüber. Im Hinblick 
auf das weiter gefasste Thema wurde 
sodann beschlossen, für die Krisenin
tervention eine eigene Itägerschaft zu 
gründen, welche im Jahr 1998 er
folgte. 

Die Stiftung arbeitet daran; den bis
herigen Gesamtaufwand in Höhe von 
200'000 Franken abzusichern. Die Fi
nanzierung erfolgt durch private Spen
den, durch Beiträge des Landes und 
der Gemeinden sowie durch Versiche
rungsleistungen. Die Kosten für das 
laufende Jahr sind noch nicht gedeckt 
und die Stiftung hofft auf weitere Spen
den. Das KIT hat sich, binnen eines 
Jahres einen ausgezeichneten Ruf inj- ,. 
schaffen und ist heute gut bekannt. Auf 
Grund des gesteigerten Bekanhtheits-
grades geht das KIT davon aus, dass 
die Zahl der Einsätze im zweiten Jahr 
um etwa ein Viertel zunehmen wird. 

«2-Länder 
Musikanten» 

Am Sonntag, 12. Dezember, ab 17 
Uhr, werden die «2-Länder Musikan
ten» im Gemeindesaal Triesen wieder 
ihr Bestes geben. Ihr traditionelles 
Jahreskonzert hat die sympathische 
Formation wiederum in drei TeUen 
eingeübt. Der Hauptteil steht dieses 
Mal unter dem Motto «Cinema» und 
bringt bekannte Werke aus bekannten 
Filmen dieses Jahrhunderts. Die meis
ten dieser Melodien wurden vom mu-

' sikalischen Leiter der 42-Länder Musi
kanten», Walter Boss, arrangiert und 
bearbeitet. Freunden der volkstümli
chen Blasmusik Ist der erste Teil ge
widmet. Hier werden auch Werke des 
kürzlich verstorbenen Ernst Mosch 
(Original Egerländer) geboten. Selbst
verständlich tragen die «2-Länder Mu
sikanten» auch wieder dem Umstand 
Rechnung, dass Weihnachten vor der 
Tür steht. Für das leibliche Wohl sorgt 
eine Festwirtschaft, für die Kleinsten 
wird ein Kinderhort eingerichtet und 
ein Glücksrad sorgt beim Wettbewerb 
für Spannung. Durch das Programm 
führt Sie Urs! Geisser-Sacchi. Die Ver
anstalter freuen sich auf Ihren Besuch! 

Schaan 
y Günther Kindlet 

Gestern starb Günther Kindle, 
Schaan, nach längerer Krankheit im 
61. Lebensjahr. Die Beisetzung findet 
am Samstag in Schaan statt Den trau
ernden Angehörigen entbieten wir un
sere berzikhe Anteilnahme. 

p h r Partitftr""••für 
Netzwerkalcherhelt 

\ Bescheidenheit 
ist eine Zier ... 

«... doch weiter kommt man ohne 
ihr». Ein alter, wahrer Spruch! Denn 
leider gehört pompöses und grossspu-
riges Auftreten seit eh und je zu den 
Werkzeugen derjenigen, die nach 
Macht und Geltung streben und daher 
dem «Fussvolk», imponieren wollen -
um diesem ihre An- und Absichten 
schmackhaft zu machen und es auf 
ihre Seite zu ziehen. 

Auf solche lind ähnliche Gedanken 
kommt man beim Betrachten und Le
sen der ersten Nummer des FL-episko-
palen «mit Euch» (er wird imponieren
der aitf Latein formuliert: «vobiscum». 
Nicht nur bezüglich der darin formu
lierten Machtansprüche. sondern auch 
die ganze Aufinachung betreffend, 
werden wohl manche denken: Weniger 
wäre mehr gewesen. Sowohl ökologi-
sich wie ökonomisch: ökologisch wäre 
ein einfacher Druck auf Recycling-Pa
pier lobenswert gewesen - und ökono
misch wären einige FrünkU zu sparen 
gewesen fz. B. zugunsten des Prälaten 
Holenstein in Bregenz. zweck» Ausbil
dung eines weiteren indischen Missio-
nars für die Propagierung von noch 
mehr Nachwuchs). 

Die Beurteilung der einzelnen Arti
kel in . 'der «vobiscum-Nr. 11» muss 
natürlich dem Leser überlassen -wer
den. 'Je nach EinsteUmg (oder Beein
flussung) wird sie mehr öder weniger 

kritisch ausfallen.' Aber zumimfest be
züglich einer der vielen diskutablen 
Äusserungen und Behauptungeri famn 
ich mir einen kritischen Kommentar 
Hicht verkneifen:^ 

Auf Seite 26 sagt Dr. H. Kindlimann. 
dass wissenschafMche Erkenntnisse 
(wie z. B. die nachgerade zweifelsfreie 
Evolutionslehre) GQtt in den Augen vie
ler Menschen sozusagen «arbeitslos 
und überflüssig» mache. Das gilt doch 
nur. wenn man sich vom überlieferten 
engen «Gottesbild» der Bibel nicht lö
sen kann, um Gott als eine viel grös
sere Macht zu betrachten, völlig aus
serhalb unseres :' Begriffsvermögens 
und nicht charakterisierbar mit 
menschlichen Eigenschaftswörtern, 
wie z. B. gütig, lieb, verzeihend, stra
fend usw. 

" Martin Sommerlad. 
Meierhofstr. 116, Diesen 

Höhere Krankenkassen-
Srämien dank «Gesund-

eiisreform» 
Altfang Oktober "erhielt ich von mei

ner Krankenkassd die schriftliche Mit
teilung, dass sich'die Grundversiche
rung im Jahr 2000 nicht erhöhen 
werde. Altfang Dezember erfolgte ein 
Brief mü der Feststellung, dass die Zu
satzversicherungen auf 1. 1. 2000 
nicht erhöht werden^ jedoch die Grund
prämien «angepasst» werden. Mit Ent
setzen musste ichfntaleUen, dass sich 
beispielsweise meine. Grundprämie um 

15 Prozent und die Prämienrechnung 
für unser Kind um 37,1 Prozent erhöht 
hat. Auf Anfrage an meinen Versiche
rungsberater erklärte mir dieser, dass 
eint Erhöhung der Prämien aus Sicht 
der Krankenkasse nicht nötig gewesen 
wäre. Sie ergebe sich lediglich aus der 
Gesundheitsreform des Landes. Kon
kret geht es um die Streichung des al
ten Art. 22 Abs. 2. in dem steht, dass 
die Krankenkassen die Kolleküv-Versi-
cherungen bis zu 20 Prozent günstiger 
anbieten durften. 

Mit solchen Unterfangen wird die 
Teuerung künstlich angeheizt und den 
Versicherten unnötig Geld aus der Ta
sche gezogen, obwohl gar kern Bedarf 
vorliegt. Auch stimmt es nach sehr 
nachdenklich, wenn sich mehrere Kas
sen laut überlegen, sich aus unserem 
Land zurückzuziehen; Es scheint; dass 
unsere Regierung an einer Manie lei
det, überall die Unabhängigkeit bewei
sen zu müssen und in jedem Bereich 
das Rad noch einmal neu erfinden zu 
wollen. Bewährtes wird über Bord ge
worfen und durch komplexe und z. T. 
unüberlegte. Verordnungen ersetzt. 
Eine besondere Blüte dieses Bestre
bens ist der ganze Telefoniebereich. 
Hier hat sich die Entwicklung klar zum 
Nachteil für die ganze Bevölkerung 
und Wirtschaft heräusgesteUt. Wird 
jetzt im Gesundheitsbereich dasselbe 
Chaos angerichtet? 

Arnold Nägele. 
OberfeU 73. Triesen 

Verletzto auf der A13 
• 

Drei Verletzte und drei Intel heecbi-
digte Persooenwagen fanierte ata Vtr-
kehrsunfall am DienttagalMad auf der 
Aulabahn A 13 b r i f t t t h i r h . Bin 
Rbetatal abwärts fahreoder AutomoW-
list verlor die Hemcfaaft •fear M i n 
Fahrzeug und kaUdterta heMgarit dar 
rechtsaeitigen loitplanke. D M Auto 

kam schliesslich auf der Überholspur 
zum Stiltatand. H n nachfölgendM 
Fahrzeug hielt im, Bereich des veruh-
fidhen Autos an und wurde von einam 
auftchUessonden Etagen geranuat. 
Durch die heftige AuflahrkoUMon 
wurden drei Pendnen verletzt und 
durch die Ambulan* ins Spital Graba 
eingewieaen. Infote» der Hockierten 
Fahrspuren und gar TatbestandMUf-
nahme musste der Verkehr für rund 

vier Stunden über die Hauptstraase 
umgeleitet werden. 'Bei einem Fahr-
zeugfenker wurde eine Bhitprobe an
geordnet und der'Führerausweis auf 
der Stelle eingezogen. 

Personen, welche über den Unfail-
bergang Angaben machen Unnen, 
werden gebeten, sieb mit dem Poiizei-
Stützpunkt Mals. Tel. 081/725 40 O l . in 
Verbindung zu 

Zur Eisrevue 2000 
nach Wien 

Der Liechtensteinische Senioren
bund lädt zur Eisrevue 2000 nach 
Wien ein. Iii freundschaftlicher Zu
sammenarbeit mit dem Vorarlberger 
Seniorenbund veranstalten die ÖBB 
mit Kail Tours Austria vom 18. bis 20. 
Januar 2000 eine Seniorenfahrt zur 
Eisrevue nach Wien. Im Preis von 320 
Franken (bei Unterbringung im Dop
pelzimmer; Einzelzimmerzuschlag Fr. 
56.-)) sind nachstehende Leistungen 
inbegriffen: 

• Bahnfahrt (zweite Klasse) von 
Feldkirch nach Wien und zurück (Ta
gesfahrt); : 

• zwei Nächtigungen mit Frühstück 
im " " H o t e l Dorint Budget; 

• ein Transfer -• Hotel - Heurigen 
und retour, ' 

• ein Essen beim Heurigen; 
• ein Halbtagesausflug in den Wie

nerwald; 
• Eintritt Eisrevue 2000 in der Wie

ner Stadthalle. 
Anmeldung unter dem Vermerk 

«liechtensteinischer Seniorenbund» . 
bei Elio Gantner. Verkaufsrepräsentant 
ÖBB Feldkirch. Tel. 0043/5522/ 
3411-223 oder 224, Fax 0043/5522/ 
3411-540. Anmeldeschluss ist der 15. 
Dezember 1999. Der Vorstand des 
liechtensteinischen Seniorenbundes 
würde sich sehr freuen, wenn recht 
viele Seniorinnen und Senioren an die
ser einmaligen Jahrtausendveranstal
tung teilnehmen würden. 


