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Vertreter der Kinderlobby Liechtenstein informieren über vergangene und aktuelle Anlässe sowie über den Internationalen Tag der Kinderrechte, der am Donnerstag, 20. November, im SAL in Schaan stattfindet.

«Recht auf Bewegung und Raum»
Am 20. November wird der Tag der Kinderrechte gefeiert. Die Kinderlobby Liechtenstein hat ein buntes Programm für diesen Abend 
zusammengestellt. Aber auch während des Jahres wird auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder immer wieder aufmerksam gemacht.

BIANCA CORTESE

SCHAAN. «Bei uns stehen Kinder
und Jugendliche nicht nur am 20.
November im Mittelpunkt, son-
dern durch verschiedene Aktio-

nen wird während des ganzes
Jahres auf die Bedürfnisse und
Rechte dieser aufmerksam ge-
macht», erklärte Margot Sele von
der Ombudsstelle anlässlich
einer Pressekonferenz gestern im

SAL in Schaan. Sie ist Teil der
Kinderlobby Liechtenstein – ein
Netzwerk, dass aus 16 Institutio-
nen besteht und das sich für die
Interessen der jüngsten Mitmen-
schen einsetzt.

Aufruf zum Mittanzen

Bei einem Workshop von Spiel-
und Erlebnispädagogin Corina
Dürr durften Eltern im August
verschiedene Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten in der Natur
kennenlernen. Ein Workshop, der
guten Anklang fand. Nächsten
Montag, am 27. Oktober, findet
im Haus Gutenberg eine Infor-
mations- und Diskussionsver-
anstaltung zum Thema «Spiel-
und Freiräume für Kinder und Ju-
gendliche» statt. «Dabei geht es
um nachhaltige Raumplanung in
den Gemeinden mit Fokus auf
Spiel- und Lebensräume für

Kinder und Jugendliche», verriet
Margot Sele vorab. «Es soll disku-
tiert werden, welche Gedanken
man sich dazu in Liechtenstein
macht und ob diesbezüglich
überhaupt Handlungsbedarf
besteht», so die Ombudsfrau. Ein
Projekt, das noch bis Ende Okto-
ber läuft, ist der Videoclip «Tanze
mer». Dieser ist vor einigen Tagen
auf «Youtube» er-
schienen. Er zeigt 
Jugendliche  der Ju-
gendtreffs in Vaduz
und Triesen, die zu
einem Lied eine
bestimmte Chore-
ografie vorführen.
«Nun möchten wir
Jung und Alt ein-
laden, mitzuwirken,
indem sie sich mit dem
Handy beim Tanzen filmen»,
erklärte Margot Sele. Alle eingere-

ichten Beiträge werden zu einem
Videoclip zusammengeschnitten
und unter dem Titel «Liechten-
stein bewegt sich» am 20. No-
vember im SAL in Schaan
präsentiert.

Buntes Fest mit und für Kinder

Der Internationale Tag der
Kinderrechte, der an diesem Tag

gefeiert wird, steht heuer
unter dem Motto

«Recht auf Bewe-
gung und Raum».
«Zahlreiche Stu-
dien belegen,
dass Bewegung,
Spiel und Sport

nicht nur die
körperliche und

motorische En-
twicklung, son-
dern auch die

Wahrnehmungsfähigkeit, die kog-

nitive Leistungsfähigkeit, die emo-
tionale Verfassung und das
Sozialverhalten von Kindern und
Jugendlichen fördert», erläuterte
Margot Sele das Motto näher. 

Geplant ist ein buntes Fest mit
vielfältigem Programm für und
mit Kindern und Jugendlichen.
Bereits die Gestaltung der Ein-
ladungskarten fand unter
Mitwirkung der Drittklässer der
Primarschule Gamprin statt. Die
Karten werden in den nächsten
Tagen in allen Primarschulen
verteilt. Am Abend des 20. No-
vember ist neben verschiedenen
Ansprachen ein Ballon-
wettbewerb geplant. Zudem un-
termalt der Schülerchor der Pri-
marschule Gamprin den Abend
musikalisch. An diesem Tag führt
das HPZ in Schaan mit zwei
Klassen ausserdem eine Strassen-
aktion durch. 

Wer: Kinder und ihre Familien
Wo: SAL, Saal am Lindaplatz,
Schaan
Wann: Donnerstag, 20. 
November
Zeit: 17 bis 19 Uhr
Programm: 
• Ansprachen
• Ballonwettbewerb
• Schülerchor der Primarschule
Gamprin

• Aktionsstand des Frauenhau-
ses mit Button-Gestalten
• Präsentation des «Tanze
mer»-Videoclips
• Clownesker Schlusspunkt von
und mit Thomas Beck
• Gratis Punsch und Maroni
• Zwei Klassen des HPZs sind
an diesem Tag zudem in
Schaan unterwegs und führen
eine Strassenaktion durch.

Tag der Kinderrechte
Vielfältiges Programm im SAL Schaan

SERIESERIE

Kinderrechte

Aus Elternvereinigung wird Elternrat
Der Dachverband der Elternvereinigungen der liechtensteinischen Schulen (DEV) berichtet über aktuelle 
Aktivitäten und Ziele zur Elternmitwirkung in Liechtenstein. Dabei ist die Gründung von Elternräten ein wichtiger Schritt.
SCHELLENBERG. Seit Jahrzehnten
leisten Elternvereine bzw. Eltern-
organisationen sehr wertvolle
Arbeit an den Schulen Liechten-
steins und tragen somit zum
schulischen Erfolg der Kinder
bei. Elternmitwirkung ist aus der
Bildungslandschaft des Landes
nicht mehr wegzudenken – im
Gegenteil – immer mehr wird die
Bedeutung der guten Zusam-
menarbeit zwischen Elternschaft
und Schulen auch in Liechten-
stein erkannt.

Seit 2009 arbeitet der DEV in
Abstimmung mit den bestehen-
den Elternvereinigungen daran,
dieses Bildungsinstrument lan-
desweit auf ein einheitliches
Fundament zu stellen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Schul-
amt, den Schulleitenden des
Landes und interessierten El-
tern wird in einer Arbeitsgrup-
pe nun ein entsprechender
Leitfaden (Leitfaden EMW) er-
arbeitet. 

In diesem werden nicht nur
die Grundvoraussetzungen für
Liechtensteins Schulen definiert,
sondern auch konkrete Arbeits-

weisen und -hilfen gegeben. Die
Aufgaben und Pflichten der Be-
teiligten werden beschrieben
und der Weg vom Elternverein
zum Elternrat skizziert.

Vom Elternverein zum Elternrat

Ziel der Elternmitwirkung ist
die breite Verankerung der Eltern
im hiesigen Bildungswesen
unter Beachtung demokratischer
Grundprinzipien. 

Die neuen Elternräte werden
von der Gesamtelternschaft
einer Schule gewählt. Der Eltern-

rat vertritt nicht die Einzelinte-
ressen einiger Eltern, sondern
arbeitet für das Gemeinwohl der
Schule, ihrer Schülerinnen und
Schüler und der Eltern. Die Ar-
beit ist transparent gestaltet und
wird durch die Schule mit ver-
schiedenen Aktionen und Ange-
boten unterstützt.

Ziel des Leitfadens ist, allen
Schulen des Landes die Basis für
eine einheitliche und gute Zu-
sammenarbeit von Eltern und
Lehrpersonen zur Verfügung zu
stellen, die von allen gemeinsam

getragen wird. Diese neuen Rah-
menbedingungen bedeuten aber
nicht, dass die bisher geleistete
Arbeit nicht gewürdigt, sondern
nur, dass diese weiterentwickelt
wird.

Dieser Prozess verlangt sehr
viel Engagement von allen Betei-
ligten und nicht nur die Schullei-
tenden, das Schulamt und die
Eltern der Arbeitsgruppe EMW
verdienen Dank. 

Alle engagierten Eltern, die
sich seit Jahren für Liechten-
steins Schulen und Kinder ein-

setzen bzw. eingesetzt haben,
sind ein wichtiger Bestandteil
dieses Entwicklungsprozesses.

Auf engagierte Eltern angewiesen

Der Weg von der Elternverei-
nigung hin zum Elternrat ist auf
die tatkräftige Unterstützung
aller engagierten Eltern in den
heute bestehenden Elternorga-
nisationen bzw. Elternvereini-
gungen angewiesen, die mit
ihrem grossen Know-how einen
wichtigen Beitrag leisten wer-
den, damit die angestrebte El-
ternmitwirkung in den neuen
Organisationsstrukturen erfolg-
reich umgesetzt und weiterge-
führt werden kann. Die Schulen
sind in der glücklichen Lage, auf
diesen grossen Erfahrungsschatz
zurückgreifen zu können. 

Alle Eltern sind herzlich ein-
geladen, diesen Prozess zu be-
gleiten und ihre Elternorganisa-
tion zu unterstützen und sich zu
engagieren. Sollte es keine El-
ternorganisation an der Schule
geben, so ist der DEV der richtige
Ansprechpartner: www.dev.li, E-
Mail: info@dev.li (pd)
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Der Vorstand des DEV setzt sich für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulen ein.

Heilmittelgesetz
angepasst
VADUZ. Die Regierung hat die Stel-
lungnahme an den Landtag be-
treffend die Totalrevision des
Heilmittelgesetzes (HMG) sowie
die Abänderung weiterer Gesetze
verabschiedet. Sie beantwortet
verschiedene inhaltliche Fragen
zum Heilmittelrecht, soweit diese
im Zuge der ersten Lesung im
Landtag nicht oder nicht ab-
schliessend beantwortet werden
konnten. Die Stellungnahme er-
läutert unter anderem die Über-
nahme der schweizerischen Heil-
mittelgesetzgebung und damit
verbunden den Handlungsspiel-
raum für Liechtenstein, klärt Be-
grifflichkeiten und geht auf die
offenen Fragestellungen betref-
fend das Kloster Schellenberg
sowie die Situation der Natur-
heilpraktiker ein. Es wird festge-
stellt, dass die Regelungen in
Liechtenstein mit den liberalsten
Schweizer Kantonen vergleich-
bar sind. Gegenüber der ersten
Lesung wurden im Gesetzestext
Anpassungen in Bezug auf die
Herstellung von Heilmitteln in
kleinen Mengen vorgenommen,
um die Entwicklungen im Be-
reich der Naturheilpraktiker in
der Schweiz in Zukunft aufneh-
men zu können.(ikr)


