Das Kriseninterventionsteam zieht Bilanz
ten tnsttttttkmen enorm. Ausserdem ist
Seit Aber einem Jahr ist das
Untontütztmg ein AaUegen der
Krisenfaterontionsteain (KIT) diese
Prtvwriton. weil durch sofortige Hälfe
im Einsatz. Vergaagenen
LangMitfotgen, wie 'z. B. Angrte ^ttbd
DepKMlooen, vermieden oder miiMes
Dienstag zog das inzwischen
tens vnrnrindert werden können. Eine
für viele im Land titige Institu- gute
Zwammenarbeit zwischen Politionen unabkömmliche Team'
zei, RettungMiienst, intUchem NötfaUdienst Qhd anderen NotfaDorganisatioBilanz Aber das erste Jahr.
• VONDeSlf&VOQT
Insgesamt 16 SoforteinsÄtze des Kriseninterventionsteams 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 aussergewöhnliche Todesfälle, bei vier Einsätzen um
Suizidandrohungen oder nicht erfolgreiche Suizidversuche und bei einem
Ereignis um die Betreuung einer Person, die Opfer eines Verbrechens geworden war, wie Psychologe Walter
Kranz, Mitglied des KIT, informierte.
Von den elf aussergewohnlichen Todesfällen waren drei Suizide, zwei Personen starben durch einen Unfall. Bei
den weiteren sechs Personen waren
die Umstände des Todes aussergewöhnlich, oder die Situation bei der
betreuten Person war aussergewöhnlich, wie dem Zwischenbericht zu entnehmen ist.

nen mit dem KIT ist deshalb sehr wichtig. Diese Zusammenarbeit wird von allen BeMiligten übrigens sehr gelobt

Keine langfristige Therapie

Peter Pässler-Weibel von der Kriseninterventionssteile Winterthur, welcher
Ansprechpartner und Berater des KIT
Liechtenstein ist, weiss, dass insbesondere 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 Ansprechpartner f ü r Polizei, Bergrettung und
sonstige Notfalldienste, welche mit einer aussergewöhnüchen Situation konfrontiert wurden. Betont werden sollte
allerdings, dass das KIT keine langfristige Therapie anbietet, sondern dazu
da ist, sofortige und kurzfristige psychosoziale Hilfe zu leisten. Denn meistens stehen Betroffene nach einem
schlimmen Ereignis alleine und hilflos
da.JJnd genau hier setzt das KIT an,
versucht, betroffene Menschen gefühlsmässig zu unterstützen und ihnen in
Langzeitfolgen vermeiden
der schwierigen Situation einen Rahoder vermindern
men zu schaffen, um wieder eigene
Ressourcen zu entwickeln und selbst
Obwohl das KIT inzwischen gut be- entscheiden zu können.
kannt ist, waren zum Teil verspätete
Einsätze darauf zurückzuführen, dass
die Einrichtung nicht ausreichend be- Unersetzlich für
kannt war. Zwischenzeitlich ist das KIT
die Landespolizei
vor allem für die Landespolizei, den •
Landesphyslkus sowie die RettungsorFür Polizeichef Reto Brunhart ist die
. ganisationen eine nicht mehr wegzu- Einrichtung als Ergänzung inzwischen
denkende Einrichtung. Die psychoso- «unersetzlich» geworden: «Wenn man
ziale Unterstützung in Krisenfällen sich vorstellt, dass noch vor knapp eidurch das KIT, welche ein humanitäres nem Jahr ein Polizeibeamter z. B. ToAnliegen ist, entlastet die vorgenann- desnachrichten überbringen musste.
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so wird klar, dass dadurch sehr belas- Ort des Geschehens sind. Die KIT-Mittende Situationen entstanden sind», glieder besitzen allesamt solide Kenntweiss der' PoHzeichef. Das KIT entlaste nisse in Notfallpsychologie und im Umdie Polizeiarbeit vor allem auf emotio- gang mit traumatischen Störungen.
naler Ebene. Reto Brunhart weiss,
dass die psychosoziale Soforthilfe in ei- Die Entstehung und
.N
nem belastenden Umfeld etwas vom
Wichtigsten darstellt. «Endlich gibt es die Finanzierung
Hilfe f ü r die Opfer - ich bin sehr froh,
Bereits 1996 arbeitete der Verein
dass wir auf das KIT zählen können.»
NeizWerk am Aufbau der Suizidprävention in Liechtenstein. Für die
Fachberatung wurde Peter FässlerDie Mitarbeiter
Weibel aus Winterthur beigezogen,
Das KIT, bestehend aus den Mitar- welcher noch heute für. das KIT Liechbeitern Pepo Frick, Franz-Josef Jehle, tenstein ein wichtiger Berater und AnWalter Kranz, und Karin Rüdisser, ist sprechpartner ist. Peter Fässler empdas ganze Jahr rund um die Uhr ein- fahl damals, die Krisenintervention
satzbereit. Das Aufgebot erfolgt in der nicht allein für den Bereich Suizid anRegel über deri'Pager durch den Not- zubieten, sondern für den gesamten
fallarzt oder die .Landespolizei. Die vier Bereich des aussergewöhnüchen ToMitglieder wechseln sich im Bereit- desfalls und der Traumen. Sämtliche
schaftsdienst ab und müssen sich so involvierte Personen waren von dieorganisieren, dass sie bei Tag und bei sem Vorschlag sogleich überzeugt und
Nacht binnen einer halben Stunde am auch die angesprochenen Notfalldiens-

«2-Länder
Musikanten»

kritisch ausfallen.' Aber zumimfest be\ Bescheidenheit
Am Sonntag, 12. Dezember, ab 17
züglich einer der vielen diskutablen
Uhr, werden die «2-Länder Musikan- ist eine Zier ...
Äusserungen und Behauptungeri famn
ten» im Gemeindesaal Triesen wieder
«... doch weiter kommt man ohne ich mir einen kritischen Kommentar
ihr Bestes geben. Ihr traditionelles ihr». Ein alter, wahrer Spruch! Denn Hicht verkneifen:^
Jahreskonzert hat die sympathische leider gehört pompöses und grossspuAuf Seite 26 sagt Dr. H. Kindlimann.
Formation wiederum i n drei TeUen riges Auftreten seit eh und je zu den dass wissenschafMche
Erkenntnisse
eingeübt. Der Hauptteil steht dieses Werkzeugen derjenigen, die nach (wie z. B. die nachgerade zweifelsfreie
Mal unter dem Motto «Cinema» und Macht und Geltung streben und daher Evolutionslehre) GQtt in den Augen viebringt bekannte Werke aus bekannten dem «Fussvolk», imponieren wollen - ler Menschen sozusagen
«arbeitslos
Filmen dieses Jahrhunderts. Die meis- um diesem ihre An- und Absichten und überflüssig» mache. Das gilt doch
ten dieser Melodien wurden vom mu- schmackhaft zu machen und es auf nur. wenn man sich vom überlieferten
' sikalischen Leiter der 42-Länder Musi- ihre Seite zu ziehen.
engen «Gottesbild» der Bibel nicht lökanten», Walter Boss, arrangiert und
Auf solche lind ähnliche Gedanken sen kann, um Gott als eine viel grösbearbeitet. Freunden der volkstümli- kommt man beim Betrachten und Le- sere Macht zu betrachten, völlig auschen Blasmusik Ist der erste Teil ge- sen der ersten Nummer des FL-episko- serhalb unseres ' Begriffsvermögens
widmet. Hier werden auch Werke des palen «mit Euch» (er wird imponieren- und nicht charakterisierbar
mit
kürzlich verstorbenen Ernst Mosch der aitf Latein formuliert: «vobiscum». menschlichen
Eigenschaftswörtern,
(Original Egerländer) geboten. Selbst- Nicht nur bezüglich der darin formu- wie z. B. gütig, lieb, verzeihend, straverständlich tragen die «2-Länder Mu- lierten Machtansprüche. sondern auch fend usw.
sikanten» auch wieder dem Umstand die ganze Aufinachung
betreffend,
" Martin Sommerlad.
Rechnung, dass Weihnachten vor der werden wohl manche denken: Weniger
Meierhofstr. 116, Diesen
Tür steht. Für das leibliche Wohl sorgt wäre mehr gewesen. Sowohl ökologieine Festwirtschaft, für die Kleinsten sich wie ökonomisch: ökologisch wäre Höhere Krankenkassenwird ein Kinderhort eingerichtet und ein einfacher Druck auf Recycling-Parämien dank «Gesundein Glücksrad sorgt beim Wettbewerb pier lobenswert gewesen - und ökonoeiisreform»
für Spannung. Durch das Programm misch wären einige FrünkU zu sparen
Altfang Oktober "erhielt ich von meiführt Sie Urs! Geisser-Sacchi. Die Ver- gewesen fz. B. zugunsten des Prälaten
ner Krankenkassd die schriftliche Mitanstalter freuen sich auf Ihren Besuch! Holenstein in Bregenz. zweck» Ausbilteilung, dass sich'die Grundversichedung eines weiteren indischen Missio- rung im Jahr 2000 nicht erhöhen
nars für die Propagierung von noch werde. Altfang Dezember erfolgte ein
mehr Nachwuchs).
Brief mü der Feststellung, dass die ZuDie Beurteilung der einzelnen Arti- satzversicherungen auf 1. 1. 2000
kel in . 'der «vobiscum-Nr. 1» muss nicht erhöht werden^ jedoch die GrundGünther Kindlet
natürlich dem Leser überlassen -wer- prämien «angepasst» werden. Mit EntGestern starb Günther Kindle, den. 'Je nach EinsteUmg (oder Beein- setzen musste ichfntaleUen, dass sich
Schaan, nach längerer Krankheit im flussung) wird sie mehr öder weniger beispielsweise meine. Grundprämie um
61. Lebensjahr. Die Beisetzung findet
am Samstag i n Schaan statt Den trauernden Angehörigen entbieten wir unsere berzikhe Anteilnahme.
kam schliesslich auf der Überholspur
Verletzto auf der A13
zum Stiltatand. H n nachfölgendM
•
Fahrzeug hielt im, Bereich des veruhDrei Verletzte und drei Intel heecbi- fidhen Autos an und wurde von einam
Persooenwagen fanierte ata Vtr- auftchUessonden Etagen geranuat.
p h r Partitftr""••für digte
kehrsunfall am DienttagalMad auf der Durch die heftige AuflahrkoUMon
Netzwerkalcherhelt Aulabahn A 13 b r i f t t t h i r h . Bin wurden drei Pendnen verletzt und
Rbetatal abwärts fahreoder AutomoW- durch die Ambulan* ins Spital Graba
list verlor die Hemcfaaft •fear M i n eingewieaen. Infote» der Hockierten
Fahrzeug und kaUdterta heMgarit dar Fahrspuren und gar TatbestandMUfrechtsaeitigen loitplanke. D M Auto nahme musste der Verkehr f ü r rund
:
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te standen dem Vorhaben von Anfang
an sehr positiv gegenüber. Im Hinblick
auf das weiter gefasste Thema wurde
sodann beschlossen, für die Krisenintervention eine eigene Itägerschaft zu
gründen, welche im Jahr 1998 erfolgte.
Die Stiftung arbeitet daran; den bisherigen Gesamtaufwand in Höhe von
200'000 Franken abzusichern. Die F i nanzierung erfolgt durch private Spenden, durch Beiträge des Landes und
der Gemeinden sowie durch Versicherungsleistungen. Die Kosten für das
laufende Jahr sind noch nicht gedeckt
und die Stiftung hofft auf weitere Spenden. Das KIT hat sich, binnen eines
Jahres einen ausgezeichneten Ruf inj- ,.
schaffen und ist heute gut bekannt. Auf
Grund des gesteigerten Bekanhtheitsgrades geht das KIT davon aus, dass
die Zahl der Einsätze im zweiten Jahr
um etwa ein Viertel zunehmen wird.

Zur Eisrevue 2000
nach Wien

15 Prozent und die Prämienrechnung
für unser Kind um 37,1 Prozent erhöht
hat. Auf Anfrage an meinen Versicherungsberater erklärte mir dieser, dass
eint Erhöhung der Prämien aus Sicht
Der Liechtensteinische Seniorender Krankenkasse nicht nötig gewesen bund lädt zur Eisrevue 2000 nach
wäre. Sie ergebe sich lediglich aus der Wien ein. Iii freundschaftlicher ZuGesundheitsreform des Landes. Kon- sammenarbeit mit dem Vorarlberger
kret geht es um die Streichung des al- Seniorenbund veranstalten die ÖBB
ten Art. 22 Abs. 2. in dem steht, dass mit Kail Tours Austria vom 18. bis 20.
die Krankenkassen die Kolleküv-Versi- Januar 2000 eine Seniorenfahrt zur
cherungen bis zu 20 Prozent günstiger Eisrevue nach Wien. Im Preis von 320
anbieten durften.
Franken (bei Unterbringung im DopMit solchen Unterfangen wird die pelzimmer; Einzelzimmerzuschlag Fr.
Teuerung künstlich angeheizt und den 56.-)) sind nachstehende Leistungen
Versicherten unnötig Geld aus der Ta- inbegriffen:
sche gezogen, obwohl gar kern Bedarf
• Bahnfahrt (zweite Klasse) von
vorliegt. Auch stimmt es nach sehr Feldkirch nach Wien und zurück (Tanachdenklich, wenn sich mehrere Kas- gesfahrt);
sen laut überlegen, sich aus unserem
• zwei Nächtigungen mit Frühstück
Land zurückzuziehen; Es scheint; dass im " " H o t e l Dorint Budget;
unsere Regierung an einer Manie lei• ein Transfer -• Hotel - Heurigen
det, überall die Unabhängigkeit bewei- und retour,
'
sen zu müssen und in jedem Bereich
• ein Essen beim Heurigen;
das Rad noch einmal neu erfinden zu
• ein Halbtagesausflug in den Wiewollen. Bewährtes wird über Bord ge- nerwald;
worfen und durch komplexe und z. T.
• Eintritt Eisrevue 2000 in der Wieunüberlegte. Verordnungen
ersetzt. ner Stadthalle.
Eine besondere Blüte dieses BestreAnmeldung unter dem Vermerk
bens ist der ganze Telefoniebereich. «liechtensteinischer Seniorenbund» .
Hier hat sich die Entwicklung klar zum bei Elio Gantner. Verkaufsrepräsentant
Nachteil für die ganze Bevölkerung ÖBB Feldkirch. Tel. 0043/5522/
und Wirtschaft heräusgesteUt. Wird 3411-223 oder 224, Fax 0043/5522/
jetzt im Gesundheitsbereich
dasselbe 3411-540. Anmeldeschluss ist der 15.
Chaos angerichtet?
Dezember 1999. Der Vorstand des
Seniorenbundes
Arnold Nägele. liechtensteinischen
OberfeU 73. Triesen würde sich sehr freuen, wenn recht
viele Seniorinnen und Senioren an dieser einmaligen Jahrtausendveranstaltung teilnehmen würden.
:

vier Stunden über die Hauptstraase
umgeleitet werden. 'Bei einem Fahrzeugfenker wurde eine Bhitprobe angeordnet und der'Führerausweis auf
der Stelle eingezogen.
Personen, welche über den Unfailbergang Angaben machen Unnen,
werden gebeten, sieb mit dem PoiizeiStützpunkt Mals. Tel. 081/725 40 O l . in
Verbindung zu

