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L ESERMEINUNG
Unverträgliche Doppelrolle
Noch am Sonntag konnte in der «LieWo»
nachgelesen werden, dass VU-Altvorsteher
Jakob Büchel in seiner Tätigkeit als Leiter
der Arbeitslosenversicherung zurzeit sehr
viel Arbeit habe. Dies sei auf die allgemeine Wirtschaftslage zurückzuführen. Trotzdem scheint er genügend Kapazität zu haben, eine eigene Firma zu gründen und für
diese in den Landeszeitungen zu werben.
Grundsätzlich habe ich schon Mühe damit,
wenn ein Landesangestellter, gar ein Abteilungsleiter, parallel ein privatwirtschaftliches Unternehmen führt. Wie es aber Ressortinhaber Klaus Tschütscher zulassen
kann, dass gerade jetzt der Abteilungsleiter
der Arbeistlosenversicherung ein eigenes
Unternehmen aufzieht, ist für mich komplett unverständlich. Spielt es da eine Rolle,
dass beide der VU angehören und aus Ruggell stammen?
Arthur Frick, Rennhofstrasse 9, Mauren

H AUS S TEIN -E GERTA

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

Meditation: Auszeit für mich
SCHAAN – Meditation ist Sein, nicht Tun.
Meditation ist eine Einstellung, die Selbstbetrachtung erfordert und Sie Ihr ganzes
Leben begleiten kann. Entspannen Sie Ihren
Körper und konzentrieren Sie Ihren Geist
mit einfachen Meditationsübungen – entdecken Sie den Weg zu innerer Harmonie.
Durch verschiedene geführte Meditationen
und Atemübungen werden die inneren Kräfte und Energien entfaltet und das Bewusstsein erweitert. Der Kurs 259 unter der Leitung von Charlotte Ender beginnt am Montag, den 9. Februar, um 20.15 Uhr im Seminarzentrum Stein-Egerta in Schaan statt.
Anmeldung und Auskunft bei der Erwachsenenbildung Stein-Egerta in Schaan, Telefonnummer 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li.
(pd)

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

Mäuslein Paula Pinguin und
die tanzenden Schmetterlinge
MAUREN – (Massage-)Geschichten, Bewegung und Entspannung für Kinder ab 4
Jahren und einer Begleitperson. Qi Gong
für Kinder ab vier Jahren mit einer Begleitperson zum Entspannen, Tanzen und sich
selber spüren. Sich Zeit für sich und sein
Kind zu geben, alle Sinne anzuregen, zur eigenen Mitte finden. Der Kurs 212 unter der
Leitung von Gudrun Wegner beginnt am
Mittwoch, den 18. Februar, um 16.15 Uhr
im Kindergarten Wegacker in Mauren. Informationen und Anmeldungen bei der Erwachsenenbildung Stein-Egerta, Telefonnummer 232 48 22 oder per E-Mail an die
Adresse info@steinegerta.li.
(pd)
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Wenn die Seele blutet
Seit elf Jahren ist das KIT Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Situationen
SCHAAN – Niemand ist sicher vor
Lebenskrisen. Innert Sekunden
kann eine Situation die Welt aus
den Angeln heben. In solchen Fällen kommt das KIT zum Einsatz.
Auch Astrid Oehri-Blum gehört zu
den Seelentrösterinnen.
• Mario Heeb

«Volksblatt»: Sie sind eine von
sieben Betreuerinnen des Kriseninterventionsteams Liechtenstein. Was reizt Sie an dieser verantwortungsvollen Aufgabe?
Astrid Oehri-Blum: Mit Krisenintervention setzte ich mich schon
vor vielen Jahren auseinander, mit
dem Ziel, einmal im KIT mitzuarbeiten. Ich nutzte jede Möglichkeit,
mich für diese Arbeit vorzubereiten, habe Literatur gelesen und
letztlich waren es auch eigene Erfahrungen im Umgang mit Tod,
Trauer und Ohnmacht. Schon vor
meiner Arbeit im KIT, begleitete
ich enge Bekannte und Freunde in
schwieriger Zeit. Ich spürte und
wusste, dass ich auf dem richtigen
Weg bin. Heute macht es mich
froh, glücklich und zufrieden, wenn
ich nach einem Einsatz nach Hause
komme und gute Arbeit geleistet
habe. Ich lerne immer wieder Neues
dazu und nutze die Weiterbildungen. In diesem Jahr beginne ich
eine Zusatzausbildung zum Thema
Krisenintervention.

Krise bedeutet für mich
der Verlust des seelischen Gleichgewichts
Wie definieren Sie das Wort Krise?
In erster Linie gilt es, die Krise
als Wendepunkt im Leben, von der
akuten Krise, zu unterscheiden.
Krise bedeutet für mich der Verlust des seelischen Gleichgewichts,
den ein Mensch verspürt, wenn er
mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im
Augenblick nicht bewältigen kann,
weil sie von Art und Ausmass den
Menschen in der momentanen Lebenssituation überfordert.
Die Krise als Wendepunkt: Im
Laufe des Lebens macht sicher jeder
Mensch verschiedene Krisen durch
und entwickelt eigene Strategien,
um diese zu bewältigen. Dabei spielen für mich zwischenmenschliche

Beziehungen in der Verarbeitung
von Krisen eine grosse Rolle.
Die akute Krise: Hier kommt das
KIT zum Einsatz, z. B. bei Ereignissen mit Todesfolge.
Jeder reagiert anders in Krisensituationen. Gibt es Tricks, wie
man am schnellsten solchen Situationen entkommt?
Menschen, die offen auf andere
zugehen, mitteilsam sind, tun sich
vielleicht etwas leichter. Eine gute
Voraussetzung ist immer, in einer
Krisensituation liebe Menschen um
sich zu haben, die zuhören aber
nicht werten. Wenn man beispielsweise in einer schwierigen Lebenssituation nicht mehr zurechtkommt,
antriebslos und müde ist, den Alltag
nicht mehr bewältigen und nachts
nicht mehr abschalten kann, sollte
man professionelle Hilfe anfordern.

Ich kann mich
gut abgrenzen
Wann wird das KIT von wem angefordert?
Das Team wird in akuten Krisen
z. B. durch die Polizei, Rettung
oder Arzt aufgeboten. Auch Privatpersonen können das KIT anfordern.
Das Ziel von KIT ist, die betroffene Person wieder handlungsfähig zu machen. Was heisst das?
In der akuten Krise durchleben
die Betroffenen verschiedene Phasen: Krisenschock, Reaktionsphase, Bearbeitung und Neuorientierung. Wir beraten, begleiten, unterstützen und motivieren in den einzelnen Phasen und helfen so, wieder handlungsfähig zu werden.
Wie lange dauert im Normalfall
der Einsatz des Teams?
In der Regel nicht länger als drei
bis vier Stunden. Wir arbeiten vernetzt mit verschiedenen Institutionen wie Therapeuten und Ärzten
zusammen.
Wer beim Kriseninterventionsteam arbeitet braucht starke
Nerven. Welche Situationen gehen Ihnen unter die Haut?
Ich kann mich gut abgrenzen.
Doch weil ich selber Kinder habe,
gehen mir Situationen mit Kindern
und Jugendlichen mehr unter die
Haut. Das Abgrenzen wird auch

schwieriger, wenn Freunde oder
Bekannte betroffen sind. Aber in
der Ausbildung lernt man professionell damit umzugehen.
Aber bestimmt gibt es auch schöne Erfahrungen.
Ich erinnere mich an einen Einsatz, der sich im Verlaufe des
Abends in eine lustige Situation gewandelt hat. Zwei Touristen waren
mit knapper Not einem Brand entkommen und kamen mit leichten
Rauchgasverletzungen davon. Sie
erholten sich sehr schnell. Durch
unsere Betreuung liess der grosse
Schreck langsam nach. Daraufhin
meinte einer der Touristen: «Ich
hätte nicht gedacht, dass Vaduz so
eine heisse Stadt ist.» Noch am selben Abend sind die beiden Personen aus dem Spital entlassen
worden. In gemütlicher Runde
tranken wir gemeinsam ein Glas
Wein und haben auf das grosse
Glück angestossen.

Positives und Gutes erkennt und
dass wir mit Sicherheit wissen,
dass das Leben weitergeht. Weiters
habe ich gelernt, dass Erinnerungen
die grösste Hinterlassenschaft sind,
die einem niemand nehmen kann.
Hat die Religion eine Bedeutung
für Sie als KIT-Mitglied?
Ich denke, der Glaube ist immer
ein guter Begleiter. Wir arbeiten
auch mit Seelsorgern zusammen.
Wie können Sie sich am besten
entspannen?
Meine grösste Leidenschaft ist
das Gestalten und Einrichten von
Räumen. Ich liebe auch die Natur
und fotografiere gerne und viel.
Doch absolute Erholung erlebe ich
jedes Jahr mit meiner Familie auf
Sardinien.

Wie viele Einsätze hat das Team
in einem Durchschnittsjahr?
Im vergangenen Jahr sind wir 92
Mal im Einsatz gewesen, Tendenz
steigend. Ich hatte neun Einsätze.
Ihre Arbeit ist Lebensschule par excellence. Was
lernten Sie bei den
verschiedenen Einsätzen fürs Leben?
Ich lernte, intensiver zu leben,
mich an Dingen
zu freuen, die
vielleicht morgen nicht mehr
sind. Es ist gut
mitzuerleben,
dass man in
der akuten
Krise nach
gewisser
Zeit auch

K IT

Astrid Oehri-Blum.
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Das Kriseninterventionsteam wurde gegründet von Walter Kranz, Karin Rüdisser-Quaderer und Pepo Frick. Geschäftsführerin ist Karin Rüdisser-Quaderer.
Sieben Teammitglieder sind regelmässig
im Einsatz. Das KIT hatte seit seiner
Gründung über 500 Einsätze. Im Vergleich zum Jahr 2000 mit 50 Einsätzen
waren es im vergangenen Jahr über 90
Einsätze.
Ereignisstatistik 2008
Psychiatrische Notfälle: 43 Prozent
Todesfälle: 15 Prozent

Z AHLEN
Suizid: 5 Prozent
Straftaten: 12 Prozent
Andere: 25 Prozent (psychische Krisen,
häusliche Gewalt, Suizidandrohungen,
Brandfälle, Verkehrsunfälle, Lawinenund Bergunfälle und Arbeitsunfälle
KIT wurde im 2008 aufgeboten von:
Landespolizei: 61 Prozent
Andere z. B. KIT-Telefon, Arbeitgeber,
Schulen, Gemeinde- oder Landesverwaltung, Spitäler u.s.w.: 30 Prozent
Ärzte: 5 Prozent
Amt für Soziale Dienste: 4 Prozent
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Keine Krise in Malbun

BEANTWORTET

FMA: Personelle Wechsel

Schwierig, Liechtensteiner zu finden
Von den Eintritten 2009 haben 4 Mitarbeitende ihren Wohnsitz in Liechtenstein,
22 in der Schweiz und 10 in Österreich (2
Liechtensteiner, 19 Schweizer, 11 Österreichischer und 4 Deutsche). Die FMA bevorzuge bei gleicher Qualifikation liechtensteinische Staatsangehörige. Durch den hohen
Bedarf an Spezialisten sei die Auswahl an
liechtensteinischen Bewerbern jedoch beschränkt und die FMA stehe in der Personalrekrutierung zudem in Konkurrenz zu
den Finanzintermediären.

Hotels im Alpengebiet melden guten Buchungsstand
SCHAAN – Die Malbuner Hotels
sind mit dem derzeitigen Buchungsstand zufrieden. Vor allem
zwischen Weihnachten und Neujahr wird es für Kurzentschlossene schwierig, ein Zimmer zu
bekommen – und das trotz der
Wirtschaftskrise.
• Hubert Hasler

Trotz schwierigem Marktumfeld
wegen der Wirtschaftskrise haben
die Malbuner Hoteliers Grund zur
Freude: «Weihnachten und Neujahr
sind wir bereits restlos ausgebucht
und auch für die ersten beiden Monate 2010 schaut es gut aus», sagt
Vibeke Vögeli, Inhaberin des Alpenhotels Vögeli.
Auch Tobias Strauss, Geschäftsführer des Hotels Gorfion, ist zuversichtlich für die anstehende
Wintersaison. «Während der Weihnachtsferien sind wir voll belegt
und auch für die kommenden Monate liegen bereits viele Buchungen
vor.» Der aktuelle Buchungsstand
liege bei 70 Prozent für die gesamte
Saison. Im vergangenen Jahr seien
es nur 60 Prozent gewesen.
«Wir haben im Verkauf unserer
Hotelbetten in den letzten Monaten
viel Aufwand für Werbung betrieben und waren auch an diversen
Messen präsent», sagt Strauss. Neben den neuen Gästen verfüge man
auch über eine grosse Stammkundschaft. Das Hotel Gorfion verfügt
über 64 Zimmer. Bei Vollbelegung
nächtigen rund 160 Personen im
Hotel.

Zuversichtlich in den Winter

Dann wird der Regierungschef kritisch:
«Die Attraktivität der FMA als Arbeitgeber
hat für Liechtensteiner durch gezielte, wiederholte polemische Medienattacken und
Stimmungsmache gegen die FMA über Monate hinweg stark gelitten. Die FMA bekundet zusehends mehr Mühe, Liechtensteiner
zu rekrutieren. Die liechtensteinischen Mitarbeitenden der FMA sind im Land massiven Anfeindungen ausgesetzt und stehen
entsprechend unter grossem Druck. Die Geschäftsleitung konnte per 1.1.2010 mit
einem liechtensteinischen Staatsangehörigen komplettiert werden.»
(jm)

Zukunfts- oder Politbüro?
VADUZ – Der FBP-Abgeordnete Peter Lampert wollte im Landtag Auskunft über die
vom Zukunftsbüro wahrgenommenen Aufgaben seit der personellen Neubesetzung im
März 2009. «Ist es richtig, dass der zuständige Mitarbeiter Medienarbeit für die Regierungsräte Renate Müssner, Hugo Quaderer
sowie für Regierungschef Klaus Tschütscher
macht?», fragte Abgeordneter Lampert.
Regierungschef Klaus Tschütscher antwortete, dass das Zukunftsbüro der Regierung aktuell die gleichen Agenden ausübe,
wie dies bereits vor der Übergabe im März
2009 der Fall war. An den Arbeitsmethoden
hätten sich keine Veränderungen ergeben:
«Im Zukunftsbüro stehen weiterhin die nationalen und internationalen Vernetzungsaufgaben im Vordergrund. Ganz im Sinne der
bisherigen Inhaber des Zukunftsbüros fördert das Zukunftsbüro Liechtenstein die Umsetzung durch bewährte Partner und ist national und international koordinierend tätig.»
Durch das Zukunftsbüro werde deshalb keine aktive Medienarbeit für die Regierungsräte Renate Müssner, Hugo Quaderer und
ihn selbst durchgeführt, sagte der Regierungschef. «Das Zukunftsbüro steht den
Regierungsräten beider Regierungsparteien
im Sinne der Vernetzung und internationalen
Erfahrung bei Bedarf und auf konkrete Anfrage beratend zur Verfügung.»
(jm)

FOTO PAUL TRUMMER

VADUZ – FBP-Fraktionssprecher Johannes
Kaiser beobachtet bei der FMA eine enorm
hohe Personalfluktuation. Entsprechend
verlangte er im vergangenen Landtag von
Regierungschef Klaus Tschütscher detaillierte Auskünfte über den Personalstand der
FMA, über die Fluktuationen und über den
Rekrutierungsmodus der FMA.
Laut Auskunft des Regierungschefs belief
sich die Anzahl Stellen bei der FMA Ende
2007 auf knapp 29, Ende 2008 auf knapp 45
und Ende November 2009 auf 74,2. Die
FMA befinde sich damit im Rahmen des
vom Landtag im Dezember 2008 für das
Jahr 2009 bewilligten Stellenplanes. Der
Anstieg sei auf gestiegene Aufgaben und
ausserordentlichen Ereignisse wie die Finanzkrise zurückzuführen.
Die FMA verzeichnete im Jahr 2009 36
Eintritte und 14 Austritte. Die Personalfluktuation 2009 beträgt per 18. 11. 2009 elf
Prozent und bewegt sich damit laut Regierungschef im Rahmen vergleichbarer Organisationen. Die FMA verzeichnet regelmässig Austritte von Mitarbeitenden, die zu
einem liechtensteinischen Finanzintermediär wechseln. Verschiedene Austritte wurden
mit der sehr hohen Arbeitsbelastung begründet.

Auch Martina Michel-Hoch,
stellvertretende Geschäftsführerin
von Liechtenstein Tourismus, ist
für die Wintersaison in Malbun zu-

Trotz Krise sind die Malbuner Hoteliers für die Wintersaison optimistisch und freuen sich auf viele Gäste.
versichtlich: «Der Buchungsstand
ist bei den Hotels während der
Hauptferienzeit gut bis sehr gut.»
Das ist erstaunlich, da in diesem
Jahr gesamthaft mit einem Rückgang zwischen sieben und acht Prozent bei den Logierzahlen in ganz
Liechtenstein ausgegangen werden
muss. Im Gegensatz zu den Hotels
im Tal, die auf Businesskunden setzen und wegen der Wirtschaftskrise
einen grösseren Rückgang verzeichnen mussten, zeigt sich die
Liechtensteiner Alpenregion aber
resistent. Sie konnten sogar um ein
Prozent zulegen.
Für den erfolgreichen Verlauf der
Wintersaison fehlt aber noch etwas
Entscheidendes: Der Schnee. Deshalb hoffen die Hoteliers, dass

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

2,5 Mio. Franken Umsatz nötig
Sehnsüchtig warten auch die Betreiber der Skilifte auf den Schnee.
«Das Geschäft ist von vielen Faktoren abhängig. Vor allem von den
Schneeverhältnissen», sagt Rainer
Gassner, Geschäftsführer der Bergbahnen Malbun AG.
Um die anfallenden Kosten zu
decken, sei ein Umsatz von rund
2,5 Millionen Franken nötig. «Bei
diesem Umsatz wäre es uns möglich, auch die kleineren laufenden

Investitionen selber zu tätigen.» Im
Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz derzeit auf dem gleichen Stand.
Entscheidend für die Schlussrechnung sind aber die Umsätze im Tagesgeschäft. Diese hängen vor
allem von den Pisten- und Witterungsverhältnissen ab.

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

Suizid ist
kein Ausweg

FOTO WODICKA
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Selbstmordversuchsrate steigt seit Jahren
SCHAAN – Der Freitod von Fussballstar Robert Enke hat hohe
Wellen geschlagen und Betroffenheit ausgelöst. Was aber sind die
Gründe dafür, dass sich Menschen
für den Suizid entscheiden?
• Hubert Hasler

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

Alte Menschen häufig betroffen
Am meisten betroffen sind sehr
junge und sehr alte Menschen. «Bei

Menschen über 65 Jahren steigt gegen die landläufige Meinung das
Suizidrisiko an. Dort ist die Suizidrate am höchsten», sagt Kranz. In
absoluten Zahlen seien Selbstmorde im hohen Alter aber nicht so
häufig, da Männer vielfach gar
nicht alt würden. Die Gründe in
dieser Altersgruppe seien hauptsächlich kritische Lebensereignisse
wie etwa Sinneskrisen, Verlust der
Selbstständigkeit und auch Krankheiten. «Tendenziell stiegen in den
letzten Jahren die Suizide und Versuche dazu», sagt Kranz. Die Zahlen in Liechtenstein seien aber nicht
repräsentativ, da das Land klein sei
und sich Zufallsschwankungen deshalb stark auf die Bilanz auswirken.

41 Suizide in acht Jahren
Zwischen 1999 und 2007 nahmen sich gemäss Statistischem
Jahrbuch hierzulande 41 Menschen
das Leben. Diese Zahl sei aber mit
Vorsicht zu betrachten. Manchmal
höre man auch, dass der Arzt, der
die Todesursache feststelle, Rücksicht auf die Angehörigen nehme
und den Todesfall nicht als Suizid
deklariere. «Trotzdem schätzt man
die Dunkelziffer nicht als sehr hoch
ein», sagt Kranz. Die Suizidversuche hingegen sind zum Vergleich
mit dem Freitod wesentlich häufiger: «Man nimmt an, dass diese
Zahl 10 bis 15 Mal höher liegt.»

Psychische Erkrankungen sind vielfach Ursache für den Freitod.
Karin Rüdisser-Quaderer vom Kriseninterventionszentrum (KIT)
stellt in diesem Jahr einen Rückgang bei den Interventionen des Kit
wegen Suiziden fest. «Wir wurden
aber vermehrt von der Landespolizei, Ärzten und auch den Betroffenen selbst für Einsätze bei Suizidandrohungen von Leuten aufgeboten.»

Merkmale von Suizidgefahr
Wie aber können Menschen erkennen, ob jemand im persönlichen
Umfeld selbstmordgefährdet ist?
«Die wichtigste Information ist die
Ankündigung des Suizides oder
den Versuch dazu», sagt Kranz. Die
landläufige Meinung, dass Per-

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

Das Kriseninterventionsteam Liechtenstein feiert Jubiläum
SCHAAN – Seit 10 Jahren entlasten Fachkräfte des KIT die Landespolizei, den Notfallarzt und
die Rettungsorganisationen bei
Notfällen. Das Jubiläum feiert das
KIT mit einem neuen Erscheinungsbild und einer neuen Webseite.

FOTO PAUL TRUMMER

Der Gratulation der Firmenleitung
schliesst sich die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer gerne an.
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NACHRICHTEN

10 Jahre Hilfe im Notfall

P ERSÖNLICH

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

LÄNDER
ZEITUNG

• Helena Wilhelm

Ä RZTE

IM

D IENST

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

H AUS G UTENBERG
Sein und Zeit
BALZERS – Eine philosophische Spurensuche bietet Peter Natter
(Foto) am Samstag, den
21. November, von 9 bis
16.30 Uhr im Haus
Gutenberg in Balzers.
«Ich habe keine Zeit!»
Kaum ein Satz in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, der für
so vieles herhalten muss, so viel zu erklären
scheint, mit dem so viel geschwindelt wird,
wie dieser. Dabei ist die Zeit, von der die
Rede ist, ein noch relativ junges Phänomen.
Allerdings ist es gar nicht so sehr die Zeitmessung mittels allerhand technischer
Hilfsmittel, die uns heute so sehr zu schaffen macht – die uns allerdings auch in erschreckendem Mass in ihrer Gewalt hat. Es
ist vielmehr der mit dem Industriezeitalter
entstandene Umgang mit der Zeit. Das aber
meint nichts anderes als den Umgang mit
den Menschen, mit uns selbst: Was dem
Fisch das Wasser, ist uns Menschen die
Zeit. Philosophisch gesprochen ist es «das
furchtbare Vergehen des Lebens» (Romano
Guardini), das uns zutiefst beunruhigt und
dem wir uns mit allerhand Tricks und
«Gschaftlhuberei» zu entziehen versuchen.
Wir begeben uns einen Tag lang «auf die
Suche nach der verlorenen Zeit» (Marcel
Proust); mit dem Ziel, die Zeit, die ebenso
wenig über ein Eigenleben verfügt wie das
Glück, in unserer persönlichen Geschichte
zu verorten: Ankerplätze auszumachen im
Mahlstrom der Zeit. Leitung: Romanist und
Philosoph Peter Natter. Nach etlichen Jahren im staatlichen Schuldienst lebt er nunmehr auf dem Dorfe, betreibt eine philosophische Praxis, reflektiert und referiert zu
literarischen und philosophischen Fragen
und hat ein besonderes Faible für unpublizierbare Übersetzungen aus dem Französischen. Weitere Informationen und Anmeldung: Haus Gutenberg, Telefonnummer 388
11 33 oder per E-Mail an gutenberg@
hausgutenberg.li.
(pd)

Seit Juni 1998 geben Fachkräfte aus
den Bereichen Psychologie und
Psychiatrie, Medizin, Sozialarbeit
und Pädagogik rasche und professionelle Unterstützung, wenn Menschen in extreme Belastungen geraten. Solche Ereignisse sind zum
Beispiel: Suizide von Angehörigen,
tödliche Unfälle, rasch zum Tode
führende Erkrankungen, Verbrechen
oder häusliche Gewalt. Ereignisse,
die jederzeit passieren und jeden
von uns treffen können. Das Kriseninterventionsteam entstand vor gut
zehn Jahren, da das Team dachte, man
sollte etwas gegen die hohe Suizidrate unternehmen. Das KIT leistet
somit «Erste Hilfe für die Seele»
und war seit der Gründung 550-mal
und zwei Mal pro Woche im Einsatz. Die stetig steigenden Einsatzzahlen lassen sich durch den gestiegenen Bekanntheitsgrad des KIT sowie der Akzeptanz der aufbietenden
Organisationen wie der Landespolizei erklären.

Neues Erscheinungsbild
Zum diesjährigen Jubiläum präsentiert sich das KIT mit einem
neuen Logo und der neuen Homepage www.kit.li mit vielen Infor-

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

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

Finanzierung
Das KIT finanziert sich hauptsächlich durch Spenden von Privatpersonen, von Beiträgen aus Stiftungen und aus einem Beitrag des
Landes Liechtenstein. Für Betroffene ist die Unterstützung und Beratung des KIT unentgeltlich. Meistens spenden diese jedoch freiwillig nach einem Einsatz. Am meisten wurde das KIT für psychiatrische Notfälle aufgeboten. Wie
Adrian Hasler, Polizeichef der Landespolizei und Stiftungsmitglied,
betonte: «Die Zusammenarbeit

MenschenRheintal

zwischen dem KIT und der Polizei
ist uns sehr wichtig und wir sind
sehr froh darüber, bei Notfällen gemeinsam arbeiten zu können.» Weitere Informationen über die Arbeiten des Kriseninterventionsteams
und das neue Erscheinungsbild findet man unter www.kit.li.
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Carolina Dreifuss,
Doktorandin, Buchs.

Chile, Deutschland, FL und Schweiz
Wie ist es wohl, als chilenische
Deutsche im Rheintal zu leben?
Carolina Dreifuss fühlt sich gar
nicht mal unwohl, denn ihre
südamerikanische Heimat hat
einiges mit der Alpenregion gemein.
• Gabriella Hummel

Dank einer Kooperation der
Hochschule Liechtenstein mit

FOTO ZVG

Rathausmarkt Am kommenden
Samstag findet von 10 bis 13 Uhr der Rathausmarkt in Vaduz statt. Das Angebot ist
vielfältig: Von erntefrischem Gemüse über
hausgemachte Spezialitäten, Fleisch, Honig, Milchprodukte, Eier, Brot und Nudeln
kann alles frisch vom Produzenten gekauft
werden. Wer nach dem Einkaufen noch gemütlich eine Tasse Kaffee oder Tee trinken
möchte, den lädt die Kaffee-Ecke zum Verweilen ein. Dazu werden feine hausgemachte Kuchen angeboten. Am Mittag gibt es zudem Pizza, thailändische Gerichte und Würste vom Grill aus lokaler Produktion. (pd)

Unterstützt und berät in Krisensituationen: Das Kriseninterventionsteam Liechtenstein.

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

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

Berge sind überall gleich
Seit bald drei Jahren ist die 26Jährige schon hier, und es gefällt
ihr sehr: «Ich fühle mich sehr
wohl hier. Ich habe einen super
Freundeskreis gefunden, mein
Arbeitgeber unterstützt mich voll
und auch meine Arbeit gefällt
mir sehr.» Auch die Berge erinnern die Chilenin an ihre Heimat: «Lustigerweise sind sich
Liechtenstein bzw. die Schweiz
und Chile landschaftlich gesehen sehr ähnlich. Zusätzlich kann
man in allen drei Ländern dieselben Sportarten wie Klettern
und Bergsteigen sehr gut ausüben. Jedoch lässt sich am Walensee schlechter surfen als am Pazifik, aber dafür kann man von
Chile aus nicht in ein paar Stunden in Paris oder Mailand sein.»

Super Haus und Jungs-WG
Carolina fühlt sich immer noch

so wohl hier, dass es sie momentan noch gar nicht vom Rheintal
wegzieht.
Auch ihr Haus in Buchs trägt bestimmt seinen Teil dazu bei. «Das
ist wohl eines der schönsten Häuser
in Buchs. Bin auch richtig froh da
zu wohnen, besonders weil wir uns
alle in der WG super verstehen und
viel Spass zusammen haben», erzählt Carolina. Nebenbei bemerkt
wohnt sie nur mit Jungs in der WG
– bestimmt auch nicht negativ.

CAROLINA D REIFUSS
Geboren: 11. Oktober 1983
Beruf: Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wohnort: Buchs SG
Hobbys: Reisen, Benefactum,
Kommunikation und soziale
Netzwerke, Lesen, Tanzen, Outdoor-Sportarten
Am Rheintal schätze ich: Die
Menschen, die Berge, die superschöne Lage und dennoch in der
Lage zu sein, schnell zu reisen
Ein Ziel in meinem Leben ist:
Glücklich zu sein

