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

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

Pflege und Betreuung
eines Angehörigen
SCHAAN – Im September veranstaltet die
Kontakt Beratung Alterspflege (KBA) / Stiftung LAK, unterstützt durch die Concordia
Krankenversicherung einen Kurs für pflegende
Angehörige.
Unzählige Angehörige begleiten und pflegen
ein Familienmitglied zu Hause. Ob nach einem
Spitalaufenthalt infolge eines Sturzes oder
Schlaganfalls, ob bei einer beginnenden Pflegebedürftigkeit wegen Krankheit – betreuende
Angehörige leisten einen enorm wichtigen
Beitrag, um der betroffenen Person ein möglichst langes Verbleiben im gewohnten Umfeld
zu ermöglichen. Die Betreuung und Pflege
eines kranken Menschen ist eine anspruchsvolle, aufwendige Aufgabe. Um sich gut darauf vorzubereiten und die Pflegesituation verbessern zu können, veranstaltet die Kontakt
Beratung Alterspflege, Stiftung LAK in Zusammenarbeit mit VLF Verband Liechtensteinischer Familienhilfen, Samariterverein
Schaan, Hospizbewegung Liechtenstein einen
Kurs für pflegende Angehörige. Dieser Kurs
findet ab dem 6. September 2007 in Schaan
statt und vermittelt an neun Abenden Grundkenntnisse mit praktischen Anleitungen und
Informationen zu Entlastungsmöglichkeiten.
Der gesamte Kurs beinhaltet drei Module. Die
Module können auch einzeln besucht werden.
Modul 1: fünf Abende mit den Themen «Die
Übernahme einer Pflege – eine Herausforderung für alle, sich entlasten und unterstützen
lassen», «Praktische Pflegeanleitungen», «Umgang mit Notfällen».
Modul 2: zwei Abende mit dem Thema «Mit
verwirrten Menschen leben».
Modul 3: zwei Abende mit dem Thema «Nahe
sein in schwerer Zeit – Sterbende begleiten».
Informationen zu näheren Angaben, Kursdaten
und -kosten erteilt Kontakt Beratung Alterspflege, Stiftung LAK unter Tel. 236 48 38.
(PD)
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Helfer im Mittelpunkt
Erster Tag des Bevölkerungsschutzes – Eindrückliches «Blaulichtspektakel»
VADUZ – Am Samstag bietet sich
der Bevölkerung die Gelegenheit,
den Rettungs- und Hilfskräften
bei der Arbeit über die Schultern
zu schauen. So zeigen diese am
ersten «Tag des Bevölkerungsschutzes» in einem reich befrachteten Programm ihr Können auf –
samt simuliertem Verkehrsunfall,
Hubschraubereinsatz sowie spektakulärer Feuerbekämpfung.
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• Tino Quaderer

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

Über 30 Attraktionen
Die Leistungsschau unter dem
Motto «Einsatz 07» umfasst am
Samstag, den 25. August, ab 9.30
Uhr bis ca. 16.30 Uhr rund 30 Attraktionen. Dazu zählen neben
einem Kinderprogramm sowie einer Festwirtschaft Vorstellungen
beispielsweise der Feuerwehr, der
Landespolizei, der Bergrettung, der
Samariter und zahlreicher weiterer
Organisationen.
«Zu den Highlights zählen unter
anderem Hubschraubereinsätze mit
abseilenden Grenadieren, spektakuläre Unfallvorführungen, ein
Gasbrandeinsatz sowie Verfol-

Freuen sich auf «Einsatz 07»: Innenminister Martin Meyer und Alfred Vogt vom Amt für Bevölkerungsschutz.
gungsfahrten der Polizei mit anschliessender Festnahme des Täters», führte Alfred Vogt, Leiter des
Amts für Bevölkerungsschutz gestern aus. Daneben steht ein rund 15
Meter hoher «Lift» der Bergrettung
inklusive Kletterwand auf dem Programm sowie die Vorstellung der
modernsten Einsatzfahrzeuge der
Retter und Helfer. Insgesamt ist das
Programm eine Kombination ständiger Präsentationen sowie zeitlicher Highlights.

«Ein Blaulichtspektakel»
Das Amt für Bevölkerungsschutz
sei seit Monaten mit den Vorbereitungsarbeiten zu diesem besonderen «Blaulichtspektakel» beschäftigt. Dazu Amtsleiter Vogt: «Alle

Liechtensteiner Retter und Helfer
haben viele Aktionen für die Besucher vorbereitet.» Damit der Tag
des Bevölkerungsschutzes, der unter dem Patronat von Regierungschef Otmar Hasler steht, für die
ganze Familie zu einem besonderen
Erlebnis wird, wird unter anderem
mit Kletterwand, Fahrradsimulator
sowie Kindermalwettbewerb zum
Thema «Blaulicht» ein eigenes
Kinderprogramm geboten.
«So etwas wie den Tag des Bevölkerungsschutzes hat es in Liechtenstein noch nie gegeben. Ich bin
überzeugt, dass damit den Hilfsund Rettungsorganisationen eine
ideale Bühne für die Präsentation
ihrer Leistungen geboten wird», so
Regierungsrat Martin Meyer. Hin-
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tergrund dieses Tages sei das neue
Bevölkerungsschutzgesetz, das seit
Juli dieses Jahres in Kraft ist und
den Rettungskräften einen zeitgemässen rechtlichen Rahmen zum
Schutz der Bevölkerung bietet.

A NFAHRT
Der Tag des Bevölkerungsschutzes findet am Samstag ab
9.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem
Areal des Tiefbauamtes in der
Nähe der Vaduzer Rheinbrücke
statt. Für alle, die den öffentlichen
Verkehr nutzen, fährt ab der Post
Vaduz ein gratis Shuttle. Für Autos stehen Parkplätze beim Stadion sowie ein Shuttlebus bereit.

B ETROFFENHEIT

Den Stress mildern Der Schock sitzt tief
KiT: Für alle Betroffenen da sein
VADUZ – Das Kriseninterventionsteam (KiT) kommt in Extremsituationen zum Einsatz. So auch
nach dem Mord des Polizeibeamten an seinem Vater. Die Angehörigen werden betreut und bei der
Klärung von Problemen und Fragen von zwei Mitarbeitenden des
KiTs fachlich unterstützt.

Polizeicorps tief betroffen von der Tat
VADUZ – Der Beamte der liechtensteinischen Landespolizei, der
am Samstag im Südtirol seinen
Vater erschossen hat, schockierte
mit seiner Tat seine Arbeitskollegen bei der Landespolizei. Jules
Hoch, Leiter der Kriminalpolizei,
zur Situation im Polizeicorps.
• Karin Hassler

• Karin Hassler

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

«Wir helfen dann, wenn Hilfe gebraucht wird», so Walter Kranz.
beschreiben. Denn die Situation sei
sowohl für die Angehörigen und
die Mitarbeitenden der Landespolizei als auch für den Täter enorm
schwierig. Dennoch hat für Walter
Kranz die Hilfeleistung oberste Priorität: «Die Betroffenen sollen merken, dass wir für sie da sind, ihnen
auch kleine Dinge abnehmen.» So
haben die KiT-Mitarbeitenden Kontakt mit der Schule aufgenommen
und die Lehrkräfte über den Vorfall
informiert. «Es ist wichtig, dass
alle Beteiligten wissen, was vorgefallen ist und auf allfällige Reaktionen vorbereitet sind», betont
Kranz.

Angst vor der Öffentlichkeit
Für die Betroffenen tauchen sehr
viele Fragen und Ängste auf in so
einer Situation – auch Angst vor
der Öffentlichkeit, vor den Nachbarn, vor den Menschen im Dorf.
Kranz rät den Menschen, den Betroffenen mit Respekt und Freundlichkeit zu begegnen.

«Man hat von einem Arbeitskollegen plötzlich zwei Bilder im Kopf,
die man irgendwie nicht zusammenbringt», versucht Jules Hoch,
Leiter der Kriminalpolizei, die Situation innerhalb des Polizeicorps
zu beschreiben. Nachdem der Täter
sich am Samstag in Vaduz der Landespolizei gestellt und ein Geständnis über seine Tat abgelegt hatte,
hat die Landespolizei die gesamte
Mannschaft einberufen und alle Polizeibeamten umgehend über die
Tat ihres Arbeitskollegen informiert. Der Schock bei allen Mitarbeitenden des Täters sitze tief, erklärt Jules Hoch. Dennoch sei es
Aufgabe der Landespolizei, auch in
so einer Situation professionell
weiterzuarbeiten.
Bereits am Samstag sei das Kriseninterventionsteam (KiT) von der
Landespolizei beigezogen worden.
«Die Mitarbeitenden des Polizeicorps haben die Möglichkeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen», erläutert Hoch. Bis anhin
jedoch habe niemand diese Hilfe
beansprucht. «Am Montagvormittag haben wir im Rahmen unserer
Sitzung offen über das Thema und

«Die Betroffenheit im Polizeicorps
ist enorm», so Jules Hoch.
den aktuellen Stand der Ermittlungen gesprochen. Zudem stehen
wir auch in engem Kontakt mit
dem KiT», erklärt Hoch die Situation innerhalb der Landespolizei.

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

