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Unvorstellbares Elend
Liechtensteinisches Kriseninterventionsteam betreut verletzte Flutopfer
Seit dem 26. Dezember hat das
Grauen einen neuen Namen:
Tsunami. Verwüstung, Tod und
unermessliches Leid in mindestens zehn Ländern sind
dessen Folgen. Hilfe ist auf
vielfache Art möglich. Von
einer berichtet Pepo Frick.
● VON SHUSHA MAIER
«Das Elend ist unvorstellbar, auf einer Strecke von dreissig oder vierzig
Kilometern liegen tausende von Leichen», sagt Pepo Frick und warnt Betroffene davor, auf eigene Faust loszuziehen um vermisste Angehörige zu
suchen. Man sieht es Pepo Frick an,
dass er weiss wovor er warnt. Erst tags
zuvor ist er aus Thailand zurückgekommen, das dort Erlebte, die grauenhaften Bilder werden ihn gewiss
noch eine Weile beschäftigen, sagt er.
Frick ist Arzt und Mitglied des
liechtensteinischen Kriseninterventionsteams – KIT. In dieser Funktion war
er vergangene Woche nach Khao Lak
gereist, dem thailändischen Urlaubsort, der am stärksten von der Flutwelle heimgesucht wurde.
Sein Auftrag: Verletzte Schweizer zu
finden und deren Heimtransport zu organisieren. Auftraggeberin war die Elvia 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 Mitglied 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 reisen, weitere Mitglieder des KIT standen auf Abruf bereit.
Angekommen in Thailand schlossen
sich Peter Fässler-Weibel und Pepo
Frick mit anderen Schweizer Rettungsorganisationen zum «Swiss Care
Team» zusammen. «Es ist aber keineswegs so gewesen, dass sich die Mitglieder des Care-Teams ausschliesslich um Schweizer gekümmert haben», sagte Pepo Frick. Sie seien
selbstverständlich bereit gewesen, jedem zur Seite zu stehen, der Hilfe gebraucht hat. Auch sei das Schweizer
Team keineswegs das einzige gewesen, das in Khao Lak und Umgebung
im Einsatz war, Deutschland, Schwe-

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

den, Niederlande – beinahe alle Länder 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. Vorbildlichst hätten die Thailänder reagiert. Bei seiner Ankunft, keine zwei
Tage nach dem verheerenden Beben,
seien bereits sämtliche Verletzte gut
und richtig versorgt gewesen. In den
Krankenhäusern herrschte keine Hektik 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 leichenübersäten Stränden um die Identifizierung der Opfer bemühen.
Im Gegensatz zu den ärmeren südostasiatischen 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 identifizieren, was allerdings mit jedem Tag
schwieriger werde, sagte Frick. Ist eine 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 thailändischen Berichten wurden bisher

mehr als 5’000 Leichen geborgen, etwa die Hälfte davon seien Ausländer.
Nach wie vor würden fast 4’000 Menschen vermisst. Von den Überlebenden
der Flutkatastrophe in Thailand leiden
laut einem Zeitungsbericht vom Montag mindestens 800 unter dem Posttraumatischen Stresssyndrom und
benötigen Behandlung.
Ans KIT in Liechtenstein haben sich
bisher zwei Personen gewendet, und
um Hilfe bei der Verarbeitung der
traumatischen Erlebnisse der vergangenen Woche gebeten, sagte KITGeschäftsleiter Walter Kranz.
Nächster Einsatzort des KIT ist Sri
Lanka und die Malediven. KIT-Mitglied
Karin Rüdisser verliess gestern Liechtenstein Richtung Südostasien um verletzte Personen auf dem Rücktransport von Sri Lanka und Male zu
betreuen.

Virtuose Solisten spielen Highlights

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

G EMEINDEN
Energiesparen fördern
Planken – Der steigende Energiebedarf hat die Gemeinde Planken
zum Handeln veranlasst. Planken
will Energiesparen künftig stärker
fördern und eine umweltfreundliche Energiepolitik betreiben. Mit einem Impulsprogramm, welches auf
Anfang 2005 lanciert wurde, soll
auch die Bevölkerung zum Energiesparen animiert werden. Das Projekt ist vorläufig bis Ende 2007 befristet. Als erste Gemeinde des Landes leistet Planken bereits heute
Beiträge für Bauen nach dem Minergiestandard. Neu hat der Gemeinderat die Förderbeiträge massiv erhöht. Weiters soll der Einsatz
von erneuerbaren Energieträgern
gefördert werden. Beiträge werden
bei Alt- als auch bei Neubauten und
bei Nachrüstung in Form von Wärmedämmung oder alternativen Energieträgern ausbezahlt. Weiters
hat der Gemeindrat beschlossen,
das Label «Energiestadt» analog
der Gemeinde Triesen anzustreben.

Strahlenbelastung geprüft

Neujahrsauftakt mit dem
«Milano Brass Ensemble»
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.
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Alessandro Castelli (Posaune) und Alberto Tondi (Tuba) – lassen mit bekannten Highlights edle Feststimmung
aufkommen, ebenso Daniel Moos am
Klavier.
So stehen die beliebten Fanfaren
von Charpentier und Händel auf dem
Programm, aber auch die CarmenFantasie, 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 Ensembles» sind bei zahlreichen Wettbewerben ausgezeichnet worden. Sie erhielten ihre Diplome ebenfalls am legendären «Conservatorio Giuseppe
Verdi» in Mailand – der Talentschmiede Italiens. Sie sind als Solisten am
Teatro alla Scala, Pomeriggi Musicali,

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

Ruggell – Die Mobilfunkantenne im
Industriegebiet von Ruggell führt
vermehrt zu Reklamationen. Seit die
Antenne vor einem Jahr in Betrieb
genommen wurde, sind mehrere Beschwerden eingegangen. Die Gemeinde Ruggell hat deshalb Messungen der Strahlenbelastung veranlasst, die vom Amt für Kommunikation mit zwei unterschiedlichen
Messmethoden an insgesamt acht
Standorten im Einzugsgebiet der
Antenne durchgeführt wurden. Die
Messungen zeigen, dass die Grenzwerte deutlich unterschritten werden: Im Industriegebiet lagen die
Werte bei rund einem Zehntel, beim
Anwesen der betroffenen Familie
bei einem Prozent der zulässigen
Grenzwerte. Angesichts der geringen Strahlenbelastung sieht der Gemeinderat keinen Handlungsbedarf.

Reservoirs werden saniert
Vaduz – Die Gemeinde Vaduz will
bis Mai 2006 zwei gemeindeeigene
Wasserreservoirs sanieren. Das Reservoir 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 Jahresfrist realisiert werden. Das bestehende Reservoir Maree stammt
aus dem Jahr 1900 und soll später
als Baudenkmal und Ausstellungsraum genutzt werden. Das neue Reservoir 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 Vaduz soll für 2,5 Millionen Franken saniert werden. Das Strassenstück von
der Austrasse bis zum Saminawerk
soll einen von der Fahrbahn getrennten Fuss- und Radweg sowie
zusätzliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung erhalten. Um den
Charakter der Tempo-30-Zone zu
verdeutlichen, soll die Fahrbahn im
Bereich der Einmündung in die Austrasse auf eine Breite von 4,5 Meter
verengt werden. Zudem soll das
Trottoir entlang des ganzen Strassenabschnitts durchgezogen und die
die Werkleitungen erneuert werden.

Vorverkauf: Verkehrsbüro Bad Ragaz, Tel. 081/302 10 61.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Bücher-Wolf-Team
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A UF DEN P UNKT GEBRACHT

Information und Demokratie – die Politik
der Nicht-Information in Liechtenstein
Ein demokratisches Land braucht aufgeklärte Bürger. Bürger, die sich ihrer
Rolle und ihrer Vergangenheit bewusst sind. Deshalb brauchen wir –
neben starken Volksrechten – Informationen und Offenheit über die politischen und demokratischen Vorgänge
in unserem Land.

L

andtagssitzung vom 10. und 11.
März 2004: Paul Vogt beantragt,
dass die «Information des Landtags
über die Gespräche zwischen dem
Landtagspräsidenten und dem Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Peter
Schieder» in der öffentlichen Landtagssitzung behandelt wird. Ein Gespräch zwischen diesen fand ohne
Mandat des Landtags statt, ist aber für
die Öffentlichkeit von grösstem Interesse.

K
● VON CORINA BECK,
LANDTAGSKANDIDATIN DER VU

D
M

emokratie ist eine mutige Entscheidung.
utig zu sein macht dann Sinn,
wenn wir etwas bewegen können.

laus Wanger will ausschliesslich in
der nichtöffentlichen Landtagssitzung informieren. Er spricht von diesem Gespräch, in dem Modalitäten
hinsichtlich des aufzunehmenden Dialogs besprochen wurden, als einem
«persönlichen Vier-Augen-Gespräch»
(!). Wanger bestätigt jedoch auch im
Landtag, dass er mit Schieder über
das weitere Vorgehen diskutiert habe.

D

ezember 2004: Der «Dialog» soll
auch den Bürgerbewegungen und
Nichtregierungsorganisationen offen
stehen, wird in einem Memorandum
des Büros der Parlamentarischen Versammlung des Europarats bemerkt:
«Insbesondere denjenigen, die im
Rahmen der liechtensteinischen Demokratiebewegung tätig sind». Klaus
Wanger ist strikt gegen diesen Vorschlag, was er in der Aussenpolitischen Kommission und im Landtag
kundtut. In der nichtöffentlichen Sitzung des Landtags werden daraufhin
die inhaltlichen Schwerpunkte eines
Schreibens an den Europarat verabschiedet. Bürgerbewegungen und
NGOs sind darin nicht erwähnt. Klaus
Wanger versichert, er werde nur die
vereinbarten Punkte in den Brief aufnehmen, weigert sich jedoch, die Endversion zu zeigen. Er hatte diese vor
dem Absenden an Peter Schieder um
zwei persönliche Bemerkungen ergänzt, in welchen er seine Meinung zur
Nichtbeteiligung der NGOs am Dialog
noch einmal bekräftigt. Der Landesausschuss soll eine Kopie des Briefes
erhalten. Damit geben sich die Abgeordneten nicht zufrieden: Der Landtag
habe ein Recht darauf, den vollständigen Wortlaut des offiziellen Schreibens zu kennen, meinen nicht nur Abgeordnete 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.

gen informiert und diese als Grundlage für Diskussionen nutzt. Im Landtag
ist dies zudem die nötige Pflicht eines
jeden Abgeordneten. Unser Landtag
ist ein «Arbeitsparlament», charakteristisch dafür ist, dass im Plenum diskutiert und entschieden wird. Die
Volksvertreter vertreten ihre Standpunkte und Meinungen öffentlich. Deshalb brauchen wir starke Abgeordnete, die nach gefestigten Überzeugungen handeln.
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005 ist zum Europäischen Jahr der
Demokratieerziehung erklärt worden: «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, Verantwortungsbewusstsein und Mut. Um demokratische Staatsbürgerschaft.

H

abe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen (Immanuel
Kant)!

Z

u viele Begebenheiten in der letzten Mandatsperiode zeugen von einer Politik der Nicht-Information der
FBP. Selbstbewusst zu seinen Entscheidungen stehen setzt voraus, dass
man von diesen überzeugt ist und andere damit zu überzeugen vermag.
Mutig ist, wer über seine Entscheidun-

W

ir machen uns unsere Rechte und
Ziele selbst. Was wir dazu dringend brauchen: Eine offene und moderne Politikführung, die nichts verschleiert, sondern sich ihrer Rolle immer bewusst ist – für das Volk. Wir
brauchen mehr Mut.
In der Rubrik «Auf den Punkt gebracht» äussern
sich Mitglieder des Präsidiums und der Landtagsfraktion sowie Landtagskandidaten der VU.

Vortrag: Die Arbeit
an der UNO

Erste Hilfe für die Seele

Am Dienstag, 11. Januar, um 19 Uhr,
findet in der Aula der Primarschule in
Mauren ein interessanter Vortrag statt.
Referent ist Christian Wenaweser, Botschafter bei den Vereinten Nationen in
New York. Seit dem 1. Oktober 2002 ist
Christian Wenaweser ständiger Botschafter Liechtensteins an der UNO in
New York. In seinem Vortrag wird er
über seine Arbeit und die Herausforderungen erzählen. Danach bleibt genügend Zeit für Fragen und eine Diskussion. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung lädt die Stefanus-Erwachsenenbildung alle Interessierten herzlich ein.
Keine Anmeldung erforderlich.

Karin Rüdisser-Quaderer begleitet traumatisierte Tsunami-Opfer

Ford-Umweltpreis
für «Lebendiger
Rhein»
Die grenzüberschreitende Sympathiekampagne für den Alpenrhein wurde in Österreich
vom Ford-Umweltpreis 2004
mit einem Anerkennungspreis
ausgezeichnet.
Die Sympathiekampagne für die Renaturierung des Alpenrheins der fünf
Umweltorganisationen WWF Graubünden, WWF St. Gallen, Pro Natura
St. Gallen-Appenzell, Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz
und Naturschutzbund Vorarlberg überzeugte die Jury mit der grenzüberschreitenden Veranstaltungsreihe und
der gemeinsamen Homepage. Die
Preisverleihung durch Umweltminister Josef Pröll, Gerhard Heilingbrunner, Präsident des Umweltdachverbandes, und Ford-Austria-Generaldirektor Fritz Schmutzhart fand kürzlich in Wien statt. Der Ford-Umweltpreis wurde dieses Jahr zum 21. Mal
vergeben und ist Europas ältestes Programm zur Prämierung von Umweltschutzaktivitäten.
Damit wurde die Sympathiekampagne «Lebendiger Rhein» bereits zum
dritten Mal ausgezeichnet. Das Projekt
bekam bereits letztes Jahr im Rahmen
des UNO-Jahrs des Wassers einen Anerkennungspreis vom Land Vorarlberg. Ein Jahr zuvor wurde die Sympathiekampagne der Umweltorganisationen vom Österreichischen Naturschutzbund, dem Österreichischen Lebensmittelministerium und den Bundesforsten als Vorzeigeprojekt für Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet.

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

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

● 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 Behörden am Freitag meldeten. Freiwillige
Helfer bargen noch einmal mehr als
7’000 Leichen aus den Trümmern. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten in
allen betroffenen Ländern auf fast
150’000. Ungezählte der Überlebenden sind verletzt und von jenen, die
körperlich keinen Schaden davongetragen haben, haben die meisten mit
den seelischen Auswirkungen ihrer
Erlebnisse während und nach der verheerenden Flut zu kämpfen.
Dass auch Menschen, die am Rande
des Geschehens standen, traumatisiert sind, weiss Karin Rüdisser-Quaderer. Die Psychiatriekrankenschwester hat als Mitglied des Liechtensteiner
Kriseninterventionsteams – KIT – vor
kurzem einen Flug aus dem Katastrophengebiet in die Schweiz begleitet.
«Es waren einhundertfünfzig Menschen an Bord der Maschine, und kein
einziger war darunter, der nicht über
seine Erlebnisse reden wollte», berichtet Karin Rüdisser-Quaderer.
Reden, das sei im Moment für die
Betroffnen auch das Beste, um die Erlebnisse zu verarbeiten. «Die Menschen erzählen lassen, sie auf der cognitiven 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-Quaderer. Auch seien es keineswegs nur
Touristen gewesen, die zurückgeflo-

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

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 diesmal schwer gefallen, viel schwerer als
sonst, sagt Karin Rüdisser-Quaderer.
Viele berichteten von verletzten Angehörigen, die sie zurücklassen mussten, 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 Unglücks zu erholen.
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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 professionelle 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 Unglück nun für den Rest der Saison arbeitslos sind. Die Hotels, in denen sie –

Manchmal ist es aber auch kein Erlebnis ausserhalb des Alltäglichen, das
Menschen einen verständnisvollen Gesprächspartner suchen lässt, sagt Karin Rüdisser-Quaderer. An Bord der
Passagiermaschine der Edelweiss-Airline hätten sich auch Menschen befunden, die wie geplant aus ihren Ferien
zurückgereist sind. Ausnahmlos alle
von ihnen hätte ein schlechtes Gewissen geplagt. Doch warum hätten sie
davonlaufen sollen? Karin RüdisserQuaderer versuchte, auch diese Urlauber zu beruhigen und ihnen zu versichern, dass sie durchaus richtig reagiert hätten. Abgesehen davon, dass
viele die Zeit auf den Inseln für tatkräftige Hilfe genutzt hätten, könne
man doch den Menschen im Katastrophengebiet auch helfen, wenn man
weiter in ihre Länder zum Urlaubmachen kommt, stellt Karin RüdisserQuaderer klar. In den vom Tsunami
zerstörten Urlaubsorten Thailands
oder Sri Lankas wird das allerdings
nicht so schnell möglich sein. Einsatzkräfte vom Roten Kreuz schätzen, dass
der Wiederaufbau bis zu fünf Jahre
dauern wird. Allein ein Jahr wird es
brauchen, bis alle Trümmer weggeräumt sind. Für Regionen, in denen
es keinen Fremdenverkehr gibt, wird
direkte materielle Hilfe noch auf Jahre hinaus nötig sein.
Verletzte Schweizer oder Liechtensteiner, die zurückgeholt werden müssen, gibt es nun keine mehr im südostasiatischen Raum. Bei ihren nächsten Einsätzen werden die Mitglieder
des KIT Trauernden beistehen müssen, die ihre getöteten Angehörigen in
die Heimat zurückbringen.

Hotline
Betroffene, die Hilfe bei der
Bewätigung ihrer Erlebnisse brauchen, können sich jederzeit ans Kriseninterventionsteam Liechtenstein
KIT wenden, Tel: +423 769 3360.

