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Sparmassnahmen

Armes reiches 
Liechtenstein

Liechtenstein – ein Vorbild als
Sozialstaat für Europa und auch 
den Rest der Welt! Auszug einer 
Vorinformation des HPZ an Mitar-
beiter, Betreuer, Mitglieder und 
Fachpersonen: «Bis anhin wurden 
in Liechtenstein wohnhafte Perso-
nen mit einer Rente der 
Liechtensteinischen Invalidenversi-
cherung nach Möglichkeit in den 
Werkstätten des HPZ aufgenom-
men. Die entsprechenden Kosten 
wurden grossteils durch die IV fi-
nanziert. Auf Grund eines bevorste-
henden Systemwechsels werden 
diese Kosten ab Januar 2015 vollum-
fänglich vom Land finanziert. We-
gen des durch die Regierung ge-
kürzten Budgets für das Jahr 2015 
sind wir gezwungen, verschiedene 
weitere Sparmassnahmen umzuset-
zen. Als erste Massnahme können 
ab sofort keine Personen aus Liech-
tenstein in den Bereichen Werkstät-
ten und im Wohnen mehr aufge-
nommen werden. Weiter sind wir 
leider gezwungen, verschiedene 
Dienstleistungen einzustellen. Der 
Transport für den Arbeitsweg, von 
zu Hause zur Arbeit und zurück, 
konnte viele Jahre über das HPZ-
Budget finanziert werden, was im 
kommenden Jahr nicht mehr mög-
lich sein wird. Das heisst, jede Per-
son, die einen Personaltransport 
benötigt, wird in Zukunft selbst für 
diese Dienstleistung aufkommen 
müssen. Überdies werden die Er-
wachsenenbildung und der Sport 
im Bereich Werkstätten eingestellt 
werden müssen. Auch die Hygiene- 
und Pflegemassnahmen für die be-
treuten Mitarbeitenden können 
nicht mehr erbracht werden. Um 

die gesamte Budgetdifferenz einzu-
sparen, werden ausserdem die Löh-
ne der betreuenden Mitarbeitenden 
ab Januar 2015 in der Grössenord-
nung von zehn Prozent gekürzt wer-
den müssen.» Bei einem «Spitzen-
lohn» von circa 300 bis 400 Fran-
ken pro Monat ist dies eine Einbus-
se von 30 bis 40 Franken pro Mo-
nat. Mein Vorschlag wäre, eine 
zehnprozentige Lohnkürzung bei 
allen Staatsangestellten, Bankbeam-
ten, Landtagsabgeordneten und Re-
gierungsmitgliedern vorzunehmen. 
Ich bin mir sicher, die Budgetkür-
zung von 412 000 Franken würde 

um ein Vielfaches mehr als ausge-
glichen. Leider wird immer bei den 
Schwächsten der Hebel angesetzt, 
denn es ist leichter nach oben zu le-
cken und nach unten zu treten.

Maria Hämmerle,
Höfle 10, Balzers

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch diese Rubrik einer Planung 
bedarf, bitten wir unsere Leser, sich 

möglichst kurz zu halten und als Li-
mite eine maximale Anzahl von 
2500 Zeichen (inklusive Leerzei-
chen) zu respektieren. Die Redakti-
on behält es sich überdies vor, zu 
lange Leserbriefe abzulehnen. Eben-
falls abgelehnt werden Leserbriefe 
mit ehrverletzendem Inhalt. Wir bit-

ten Sie, uns die Leserbriefe – inklusi-
ve der vollen Anschrift des Unter-
zeichners – bis spätestens 16 Uhr zu-
kommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» bitten wir, die 3000-Zei-
chen-Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Mein lieber Ehemann, unser Papa, Opa, Schwiegervater, Bruder, Schwager 
und Onkel

Walter Soraperra
8. Juli 1933 – 19. Oktober 2014

ist nach kurzer Krankheit sanft entschlafen.

Es vermissen dich:

Edith
Manuela und Ronald mit Rony, Andy
Silvia und Rudolf mit Patrizia, Stefan
Martina und Mario mit Angelo, Giulia
Alexander
Désirée mit Tobias, Lara
Verwandte, Anverwandte und Freunde

Seinem Wunsch entsprechend haben wir in aller Stille Abschied genommen.

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Triesen 
statt.

TODESANZEIGE

Du bist nicht mehr da,
wo du warst,
aber du bist überall,
wo wir sind.

Dann denk nur daran, dass im Winter, 

tief unter dem bitteren Schnee 

das Samenkorn liegt, das mit der Sonne Liebe

im Frühling eine Rose wird

Wir danken herzlich
Es ist sehr schwer einen geliebten Menschen zu verlieren.

Zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung Ihr ihm 
entgegengebracht habt, tröstet uns sehr und gibt uns Kraft und 
Zuversicht.

Wir danken allen, die sich mit uns verbunden fühlen und ihre 
Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht 
haben, sowie allen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.

In unseren Herzen ist uns Noldi für ewig nah.

Vergelt’s Euch Gott

Steg, im Oktober 2014  Die Trauerfamilie

Noldi Beck
15. Januar 1949 – 10. Juli 2014

www.volksblatt.li

Haus Gutenberg I

Tagesseminar: Über den 
Tod hinaus hoffen?
BALZERS Ist der Glaube an ein ewiges 
Leben eine Vertröstung, die von ge-
genwärtigen Ungerechtigkeiten ab-
lenkt? Oder kann die Hoffnung auf 
ein Leben nach dem Tod gerade das 
Leben vor dem Tod prägen, heraus-
fordern und bereichern? Im Ge-
spräch mit Zeitdiagnosen kann deut-
lich werden, wie befreiend eine 
Hoffnung über den Tod hinaus sein 
kann. Dafür muss allerdings die 
Schönheit dieser Hoffnung lebendig 
sein. Das Tagesseminar am 22. No-
vember wird deswegen auch auf die 

traditionellen Vorstellungen vom 
ewigen Leben eingehen. Wie kann 
deren Faszination freigelegt wer-
den? Was ist mit den dunklen Schat-
ten, die von manchen Vorstellungen 
(Gericht, Fegfeuer, Hölle) ausgehen? 
Die Referentin Eva-Maria Faber stu-
dierte Theologie in Münster, Toulou-
se und Freiburg im Breisgau und ist 
seit dem Jahr 2000 Professorin für 
Dogmatik und Fundamentaltheolo-
gie an der Theologischen Hochschu-
le Chur. Weitere Informationen auf 
www.haus–gutenberg.li. (pd)

Haus Gutenberg II

Singen nach
Herzenslust
BALZERS Singen ist ein menschliches 
Grundbedürfnis, also Medizin von 
innen. Es werden Endorphine – also 
Glückshormone – und körpereigene 
Abwehrstoffe ausgeschüttet. Singen 
ist ein hochwirksames Antidepressi-
vum, stärkt das Immunsystem und 
schafft eine Verbundenheit zwischen 
den Sängern. Im Seminar vom 15. 
November steht die Freude am Sin-
gen im Zentrum. Weiter geht es um 
die Entwicklung und das Entdecken 
der eigenen (Stimm-)Vielfältigkeit. 
Die Teilnehmer erleben, wie singen 
Freude bereitet, erforschen an die-
sem Tag die eigene Stimme, lernen 
den Zusammenhang von Bewegung 
und Ton kennen und führen so man-
ches Klangexperiment durch. Die Se-
minarleiterin Ingeborg Krachler ist 
Stimmpädagogin und Chorleiterin 
und führt seit Jahren Kurse im Haus 
Gutenberg durch. Weitere Informati-
onen und Anmeldungen unter der 
Telefonnummer +423 388 11 33 oder 
auf www.haus–gutenberg.li. (pd)

Haus Gutenberg III

Begleitung in
der Zwischenzeit
BALZERS Über das Trotzalter und die 
Pubertät ist viel geredet und ge-
schrieben worden, aber die Zeit da-
zwischen wird häufig übersehen. Da-
bei passiert in dieser Phase in kör-
perlicher, sprich motorischer, in 
emotionaler oder auch in sozialer 
Hinsicht sehr viel. Zugleich entwi-
ckeln sich Kinder sehr unterschied-
lich. Während die einen in der Mitte 
dieses Zeitraums schon pubertäre 
Züge zeigen, sind andere noch weit 
zurück und trauern der frühen Kind-
heit nach. Anhand vieler Situationen 
wird das Seminar am 20. November 
diese Entwicklungsphase beleuchten 
und Tipps für den Umgang mit die-
sen Kindern geben. Der Referent Jan-
Uwe Rogge gilt  vielen als beliebtes-
ter und bekanntester Erziehungsex-
perte und ist daher regelmässiger 
Gast in zahlreichen Rundfunk- und 
Fernsehsendungen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen unter 
der Telefonnummer +423 388 11 33 
oder auf www.haus–gutenberg.li. (pd)  

Liechtensteinisch-tschechische
Beziehungen im Wandel der Zeit
Hochrangig Beim Sympo-
sium an der Diplomatischen 
Akademie in Wien standen
die Erkenntnisse der paritä-
tischen Historikerkommissi-
on im Mittelpunkt.

Diese Woche veranstalteten 
die Botschaften des Für-
stentums Liechtenstein 
und der Tschechischen 

Republik gemeinsam mit der Diplo-
matischen Akademie in Wien ein 
Symposium zu den Forschungser-
gebnissen der unabhängigen liech-
tensteinisch-tschechischen Histo-
rikerkommission. Die paritätisch 
besetzte Kommission hatte nach 
dreijähriger Tätigkeit Ende 2013 den 

letzten von insgesamt acht Ergebnis-
bänden vorgelegt. «Mehr als 80 Inte-
ressierte aus Diplomatie, Politik und 
Wissenschaft nahmen an der Abend-
veranstaltung teil und trugen zu ei-
ner lebhaften Diskussion bei», teilte 
die liechtensteinische Botschaft in 
Wien am Donnerstag mit.
Nach Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Liechtenstein 
und Tschechien im Jahr 2009 wurde 
die gemeinsame Historikerkommis-
sion mit dem Auftrag gegründet, die 
über 700-jährige Geschichte der ge-
genseitigen Beziehungen von den 
Anfängen bis zur Gegenwart zu un-
tersuchen. Entstanden ist eine um-
fassende Forschungsarbeit, welche 
über 700 Jahre einzigartiger und fa-
cettenreicher gemeinsamer Ge-
schichte beleuchtet und auch um-

strittene Themen wie jene der Ent-
eignungen zur Sprache bringt.

Namhafte Redner
Zu den Rednern des Symposiums ge-
hörten am Mittwoch unter anderem 
der Botschafter der Tschechischen 
Republik Jan Sechter, die liechten-
steinische Botschafterin Maria-Pia 
Kothbauer, die beiden Co-Vorsitzen-
den der Kommission, Tomas Knoz 
von der Masaryk-Universität in 
Brünn und Peter Geiger, ehemaliger 
Forschungsbeauftragter am Liech-
tenstein-Institut in Bendern, sowie 
Oliver Rathkolb vom Institut für 
Zeitgeschichte der Universität Wien. 
Moderiert wurde die Veranstaltung 
vom ehemaligen Botschafter im 
Fürstentum Liechtenstein, dem His-
toriker Herbert Krauss. (red/ikr)

Unser Foto zeigt, von links: Den Botschafter der Tschechischen Republik, Jan Sechter, den Co-Vorsitzenden der Kommis-
sion, Peter Geiger, die liechtensteinische Botschafterin, Maria-Pia Kothbauer, den Co-Vorsitzende der Kommission, Tomáš 
Knoz und Oliver Rathkolb vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und den ehemaligen österreichischen 
 Botschafter im Fürstentum Liechtenstein, Herbert Krauss. (Foto: IKR)
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