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Meine Damen 
und Herren der 
Regierung: So 
geht es nicht!

Ich schäme mich wirklich für die 
Regierung und diese Personen, die 
das jetzige Chaos zu verantworten 
haben.
Ich danke Frau M. Hämmerle für 
den Leserbrief vom 24. Oktober (… 
denn es ist leichter, nach oben zu 
lecken und nach unten zu treten). 
Es ist wirklich eine Schande, dass 
ihr von der Regierung nur immer 
dort kürzt, wo es solidarisch gese-
hen absolut nicht angebracht ist, 
aber ihr noch einen 13., 14. und viel-
leicht auch noch 15. Lohn erhaltet, 
zuzüglich Bonus. Also keine 
schlechte Idee von Frau Hämmerle, 
bei Benannten einzusparen. Euch 
würde es nicht wehtun, wenn ihr 
mal eine Lohnkürzung bekommt. 
Im Gegenteil: es holt euch vielleicht 
wieder einmal auf den Boden der 
Tatsachen zurück!
Ich danke auch Herrn M. Negele für 
den Leserbrief vom 25. Oktober und 
finde die Worte: «Die Qualität einer 
Gesellschaft kann man daran mes-
sen, wie sie mit den Schwächsten 
umgeht», absolut treffend!
Danke auch an Dr. Alexander Reis, 
der auch versucht, unserer Gesell-
schaft die Augen zu öffnen und 
nicht immer alles einfach still-
schweigend hinzunehmen, denn 
wenn wir uns jetzt nicht zur Wehr 
setzen, dann hatte Bertolt Brecht 
recht, indem er einst sagte: «Die 
Bürger werden eines Tages nicht 
nur die Worte und Taten der Politi-
ker bereuen, sondern auch das 
furchtbare Schweigen der Mehr-
heit!» Also herzlichen Dank all je-
nen, die sich für die «Schwächeren» 
einsetzen!
Bezüglich Krankenkasse (KK): Ich 
denke auch, dass wenn jene bevor-
zugt werden, die die KK nicht oft 
beanspruchen und dafür weniger 
einzahlen müssen, dass das angebli-
che Loch von X-Mio-Franken noch 
grösser wird, denn: Nur der kann 
helfen, wer zu viel hat! Wenn ich 

nichts habe, kann ich auch nichts 
geben – bei Herrn Pedrazzini ist das 
vielleicht jetzt auch mal angekom-
men.
Ich hatte auch bei meinem letzten 
Leserbrief Herrn Pedrazzini auf-
merksam gemacht, wo man einspa-
ren könnte (Arzneimittel, Verträge 
mit Spitälern und Rehakliniken 
etc.), aber nur stur bei seinen Aus-
sagen zu bleiben, die zum Teil nicht 
einmal mit anderen besprochen 
wurden und nicht gerechtfertigt 
waren, scheint mir nicht von gross-
em Nutzen zu sein. Man muss nicht 
noch diese Menschen bestrafen, die 
nichts dazu können, krank zu sein! 
Ich habe mir keinen Hirntumor ge-
wünscht, andere keinen Brustkrebs, 
Prostatakrebs oder MS etc.
Kürzung beim LED (Entwicklungs-
dienst, Flüchtlinge); Rentner und 
Sozialempfänger können auch kaum 
von der Rente leben; dasselbe wer 
unverschuldet zum IV-Fall wurde;  
HPZ – ohne Worte – ein «No-Go»!  
LBA: ihr wollt immer, dass man auf 
ÖV umsteigt, aber wenn die Abos 
immer teurer werden, wie übrigens 
fast alles im Land, dann wird mal 
schnell aus dem «Paradies» ein Alb-
traum.
Vielleicht sollten bestimmte «Volks-
vertreter» einfach zurücktreten, die 
sich nicht mehr gewachsen fühlen, 
das Volk zu vertreten und nicht nur 
die Kohle kassieren wollen.
Sich aus den finanziell Schwachen 
den Staatshaushalt auszugleichen, 
so wie es in diesem Jahr geschehen 
ist und auch 2015 geschehen sollte 
(z. B. HPZ), ist eine wahre Zumutung!
Mein Zitat: «Schaue nicht nach un-
ten, wenn du anderen nicht hoch 
helfen möchtest!»

Monika Gassner, 
Vaduz

KVG-Reform

Herr Pedrazzini

Ihr beschuldigt die Patienten und 
Ärzte für diese Teuerungen! Das 
geht ja schon unter Beschuldigung 
ohne Beweise!

Susanne Ospelt, 
Gamprin

Argumentation der 
Ärztekammer ist un-
logisch und defensiv

Die Ärztekammer, eine Lobbyorga-
nisation für ausgezeichnet verdie-
nende Mediziner, kämpft mit allen 
Mitteln gegen eine Veränderung des 
bestehenden Systems und stellt sich 
auch vor die «Abzocker» aus ihren 
eigenen Reihen. Es kann doch ei-
nem normal denkenden Menschen 
nicht vermittelt werden, dass ein 
Dutzend Ärzte Tarifpositionen ver-
rechnen, die zwischen 4000 und 
8000 Stunden Arbeitsleistung um-
fassen würden. 
Der Tarif leistung ist eine bestimmte 
Anzahl Minuten hinterlegt, die ein 
durchschnittlicher Arzt für das Er-
bringen der Leistung benötigt. Die 
Anzahl Minuten werden mit einem 
durchschnittlichen, sicher hohen 
Arztstundenlohn, berechnet. 
Die Argumentation der Ärztekam-
mer ist deshalb unlogisch und de-
fensiv. Sie versucht alles, um das 
bestehende System mit unkündba-
ren Verträgen für die Ärzte, fehlen-
der Transparenz für die Patienten 
und Prämienzahler, sowie den, im 
Vergleich zur Schweiz hohen Arzt-
tarifen, zu belassen und auch die 
schwarzen Schafe unter den Ärzten 
zu schützen. Die Konsequenzen für 
die Krankenkassenbeitragszahler 
sind sehr hohe und weiter steigende 
Prämien sowie für Familien, Durch-
schnittsverdiener und Rentenemp-
fänger ein steigendes Armutsrisiko, 
weil sie sich die Krankenkassenprä-
mien immer weniger werden leisten 
können. Der Staat muss dann mit 
Sozialhilfe und Ergänzungsleistun-
gen einspringen.
Für die Ärztekammer ist dies an-
scheinend unwichtig. Entscheidend 
ist das Ziel ein System zementieren 
zu wollen, das Millionenverdiener 
auf Kosten des Mittelstandes und 
der unteren Einkommen bevorzugt. 
Der Prämienzahler hat leider keine 
Lobbyorganisation. 
Ethisches und verantwortungsvol-
les Handeln für die Gesellschaft 
sieht anders aus ...
 
Dr. oec. HSG Herbert Werle, 
Vaduz

LESERMEINUNGEN

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer herzensguten 
Mama, Nana und Urnana

Jrma Brendle-Brugger
22. Dezember 1932 – 25. Oktober 2014

Sie ist nach kurzer und schwerer Krankheit völlig unerwartet friedlich 
eingeschlafen.
Wir bitten, der lieben Verstorbenen im Gebete zu gedenken und ihr ein 
ehrendes Andenken zu bewahren. 
Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind!

In stiller Trauer:

Erna Mettler
Daniela und Alesandro De Ampolo
     mit Orlando und Kyano

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Schellenberg aufgebahrt.

Der Seelenrosenkranz wird am Dienstagabend um 19 Uhr gebetet.

Der Gedenkgottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Mittwoch, den 
29. Oktober 2014, in Schellenberg statt.

Bitte keine Kondolenzbezeugungen!

TODESANZEIGE

Als Gott sah, dass der Weg
zu lang, der Hügel zu steil
und das Atmen zu schwer
wurde, legte er den Arm um sie
und sprach: Komm heim!

Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Onkel, Cousin, Götte 
und Freund

Josef Frick
«Säga Pepe»

15. Januar 1929 – 26. Oktober 2014

Er ist heute nach einem reicherfüllten Leben von seinem Schöpfer in die 
ewige Heimat abberufen worden.
Gönnen wir ihm den Frieden, die Freude und das ewige Leben, so wie 
Christus es uns gegeben hat.

Balzers, den 26. Oktober 2014

In stiller Trauer:

Franz Kindle mit Simon, Carmen und Stefan
Verwandte, Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Balzers aufgebahrt.

Den Seelenrosenkranz beten wir heute Montag, den 27. Oktober 2014, und am Diens-
tag, den 28. Oktober 2014, jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Mittwoch, den 
29. Oktober 2014, um 9 Uhr in Balzers statt.

Traueradresse: Franz Kindle, Elgagass 2, 9496 Balzers

TODESANZEIGE
Mein Herr und mein Gott
nimm alles von mir,
was mich hindert zu Dir!
Nimm mich mir und
gib mich ganz zu eigen Dir!
Gebet des Bruder Klaus von Flüe

Weisser Gruss Ein Schneemann für die Mama
MALBUN Hanna, Andrina und Milena wollen ihre Mutter, die sich momentan in 
Shanghai aufhält, mit ihrem eigenhändig aufgebauten und gestalteten Schnee-
mann recht herzlich aus dem verschneiten Malbun grüssen. (Foto/Text: ZVG)

Erwachsenenbildung II

Gesundheitliches 
Ganzkörpertraining
SCHAAN Elemente aus Antara, Pila-
tes, Yoga – gezielte Atemübungen 
und auch Aktivierung des Beckenbo-
dens gehören dazu. Ebenso aber 
auch die Verbesserung von Gleichge-
wicht und Koordination, also das 
bessere Muskelzusammenspiel. Da-
zu Kraftaufbau und Haltungskorrek-
tur, je nach dem, was gewünscht 
und gebraucht wird. Der Kurs 334 
unter der Leitung von Tamara Ospelt 
beginnt am Mittwoch, den 29. Okto-
ber 2014, um 13.30 Uhr im Trai-
ningsraum euphysis in Schaan. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung III

Das richtige Garen 
von Fleisch
TRIESEN Entdeckerfreuden beim Ko-
chen und Garen. Garen von Schnit-
zeln, Medaillons, Braten im Ganzen, 
rosa gebratenes Filet, Kurzgebrate-
nes und das einfache Herstellen von 
Saucen aus dem Bratensatz wird In-
halt dieses Kurses sein. Zum Schluss 
werden die Gerichte mit einer pas-
senden Beilage gemeinsam verkos-
tet. Der Kurs 345/2 unter der Leitung 
von Werner Vögel findet am Mitt-
woch, den 29. Oktober, von 18 bis 22 
Uhr in der Primarschule in Triesen 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung I

Überzeugt introver-
tiert − für eigene 
Stärken einstehen
SCHAAN Introvertierte Menschen 
tun sich im Berufs- und Privatleben 
häufig schwer mit sozialen Situatio-
nen. Der Vortrag beleuchtet den 
Persönlichkeitsstil Introversion 
und hilft damit, sich selbst und an-
dere besser zu verstehen. Er gibt 
Anregungen für den selbstbewuss-
ten Umgang mit der eigenen Per-
sönlichkeit und den besonderen 
Stärken des Introvertiertseins. Ins-
besondere das Berufsleben verlangt 
nach geeigneten Strategien. Es wird 

aufgezeigt, weshalb Introvertierte 
in gewissen Situationen anstehen 
und warum es sich lohnt, bestimm-
te Erkenntnisse über den eigenen 
Persönlichkeitsstil zu berücksichti-
gen. Referentin  Dr. phil. Sina Bar-
dill, Fachpsychologin für Laufbahn- 
und Personalpsychologie FSP, Su-
pervisorin und Coach BSO führt ei-
ne eigene Beratungspraxis, langjäh-
rige Erfahrung mit Potenzial- und 
Diversitythemen. Der Kurs 205 fin-
det am Montag, den 17. November, 
um 19.30 Uhr im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan statt. 
Mit Voranmeldung. Auskunft und 
Anmeldung bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Telefon 
232 48 22 oder per E-Mail info@
steinegerta.li.  (pd)
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