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Wer hoch steigt, kann tief
fallen – Vom sicheren
Umgang mit Leitern
VADUZ Es wird langsam aber sicher 
Winter. Gleichzeitig wird es Zeit, un-
terschiedliche Aufgaben rund um 
das Haus zu erledigen. Dabei steht 
man oft vor dem Hindernis, dass 
man die notwendigen Stellen nur 
schwer erreichen kann. In so einem 
Moment ist der Griff zu einer Leiter 
natürlich der erste Gedanke. Dabei 
darf nicht vergessen werden, dass 
man sich im gleichen Zug der Gefahr 
des Herunterfallens aussetzt. Je hö-
her man steigt, desto grösser die Ge-
fahr. Jährlich passieren zahlreiche 
Unfälle bei der Verwendung einer 
Leiter. Eine Vielzahl davon mit 
schweren Folgen (Brüchen, Wirbel-
säulen- oder Schädelverletzungen). 
Deshalb sollte man bereits beim 
Kauf einer Leiter einige Kriterien in 
die Entscheidung miteinfliessen las-
sen: Die Arbeitsaufgaben, für die 
man die Leiter einsetzt, die Wahl 
der Leiterart (Sprossen- oder Stufen-
leiter) und auch die Traglast der 
Tritte. In jedem Fall sollte man nur 
Leitern mit Prüfetikett (zum Beispiel 
GS-Zeichen) verwenden. Auch bei 
der Anwendung gelten ein paar ein-

fache Regeln, die die Gefahr auf ei-
nen Unfall stark verringern: Verwen-
den Sie nur intakte, unbeschädigte 
und saubere Leitern, und achten Sie 
auf festes Schuhwerk für einen gu-
ten Halt. Stellen Sie Ihre Leiter auf 
eine feste, ebene Standfläche. Im 
Bedarfsfall sorgen Sie beispielsweise 
mit einem Keil für einen sicheren 
Stand der Leiter. Legen Sie die Spros-
senleiter in einem Winkel von 70 bis 
75 Grad an die Wand, und prüfen 
Sie, ob die Leiter auch wirklich lang 
genug ist. Eine Leiter sollte den An-
stellpunkt mindestens 1 Meter über-
ragen. (Anzeige)

Mehr Informationen auf www.securexag.com

Roland Hanselmann, Experte für 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz, Securex AG. (Foto: ZVG) 

Fachstelle für Männerfragen

Büro wird heute, am
Internationalen Männertag,
in Schaan eröffnet
SCHAAN Heute, am 19. November, ist 
Internationaler Männertag, auch als 
«International Men’s Day» bekannt. 
Eingeführt wurde der Aktionstag 
1999 in Trinidad und Tobago. Anders 
als der Weltmännertag (jeweils am 3. 
November) wird der Internationale 
Männertag inzwischen in mehr als 
60 Ländern begangen und ist von der 
UNESCO anerkannt. Die Ziele des Ta-
ges sind vor allem die Fokussierung 
auf die Gesundheit von Jungen und 
Männern, die Förderung der Gleich-
berechtigung zwischen Männern 
und Frauen sowie die Hervorhebung 
männlicher Vorbilder. Eventuelle Be-
nachteiligungen des männlichen Ge-
schlechts sollen aufgezeigt und der 
Einsatz der Männer im sozialen Le-
ben soll gewürdigt werden.
Der Verein für Männerfragen eröff-
net zu diesem Anlass seine neue 
Fachstelle an der Feldkircherstrasse 
50 in Schaan. In diesem Raum bie-
ten wir Männern und Paaren, die in 
schwierigen Lebenssituationen ste-
hen, ein entspanntes und gutes Am-
biente für persönliche Beratungsge-
spräche im Sinne eines Coachings 
sowie einer Rechtsberatung. Durch 
die zentrale Lage, direkt an einer 
Hauptverkehrsroute, in unmittelba-
rer Nähe einer Bushaltestelle, mit 
Parkplätzen vor dem Gebäude sind 
wir inskünftig in Liechtenstein gut 
erreichbar. Beachten Sie bitte auch 
unser beleuchtetes Fenster in den 
nächsten Wochen.
Männerfragen tritt zudem ab sofort 
unter einem neuen Logo auf. Das 
«M» steht für Mann und wird er-
gänzt mit «Männerfragen» sowie 
«Fachstelle» oder «Verein», je nach 
Hintergrund des Auftrittes. Damit 

realisiert der Verein für Männerfra-
gen nach dem Erhalt des Chancen-
gleichheitspreises im März dieses 
Jahres zwei weitere Meilensteine.
Die nächsten sind in Planung. Leider 
verfügen wir nicht über die finan-
ziellen Mittel beziehungsweise Un-
terstützung, um dies alles längerfris-
tig finanzieren zu können. Wir be-
mühen uns schon länger um Gelder 
der öffentlichen Hand, so wie ande-
re Organisationen diese erhalten. 
Noch ist dies aber nicht der Fall. Wir 
sind daher sehr froh um Spenden. 
Für weitere Informationen (Kontakt-
adressen für eine kostenlose Erstbe-
ratung, Spendenkonto, …) empfeh-
len wir Ihnen unsere Homepage 
www.männerfragen.li.
Bestimmt kennen Sie in Ihrem Um-
feld positive männliche Vorbilder. 
Nutzen Sie doch den heutigen Tag  
dazu, ihnen ein Dankeschön, ein 
Kompliment oder eine andere Form 
der Wertschätzung auszusprechen. 
Und wenden Sie sich morgen – am 
Tag der Kinderrechte – den Anliegen 
der Kinder zu. (Anzeige)

Heute ist Internationaler Männertag, 
auch als «International Men’s Day» 
bekannt. (Foto: ZVG)
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Prüfungserfolge

Hauswart-Diplome
in Buchs überreicht
BUCHS Zum siebten Mal wurde mit 
Lehrgangsbeginn August 2013 an 
der BZB-Weiterbildung das nötige 
theoretische Rüstzeug in den Berei-
chen Haustechnik und Instandhal-
tung, Gebäudeunterhalt, Umge-
bungs- und Gartenarbeiten, Reini-
gung, Umweltschutz, Betriebsfüh-
rung und Administration vermittelt. 
Am 13. November erhielten folgende 
Liechtensteiner ihr Diplom:
 Konstantin Ritter, Eschen;
 Franco Gunsch, Balzers;
 Tobias Keller, Triesen;
 Beat Schädler, T’Berg:
 Jürgen Schädler, T’Berg. (pd)

Als erste Institution des Landes

HPZ nach neuer ISO-Norm zertifiziert
SCHAAN Gemäss Leistungsvereinba-
rungen mit dem Land ist das HPZ 
Schaan verpflichtet, über erbrachte 
Leistungen dem Staat Rechenschaft 
über seine Tätigkeiten abzulegen, 
was auch ein betriebliches Qualitäts-
management erforderlich macht. 
Dieses beinhaltet ein jährlich statt-
findendes Audit und ist jeweils eine 
neutrale Beurteilung der Leistungen 
durch eine unabhängige, externe, 
anerkannte  Instanz, wie der Schwei-
zer Vereinigung für Qualitäts- und 
Managementsysteme (SQS) sowie 
der Liechtensteinischen Gesell-
schaft für Qualitätssicherungs-Zerti-
fikate (LQS).
Im Oktober 2015 wurde seitens SQS 
ein neuer Standard-ISO 9001/2015 
eingeführt, der sieben Handlungs-
felder im Qualitätsbereich beinhal-
tet. Bereits einen Monat später fan-
den die zweitägigen externen Audits 

in 15 Abteilungen verschiedener Be-
reiche des HPZ statt, die nach inter-
national standardisiertem Schema 
abliefen. Am 4. November konnte 
das begehrte Zertifikat für die Berei-
che Werkstätten, Wohnen, Füh-
rungs- und Unterstützungsprozesse 
mit den Tätigkeitsgebieten der ago-
gischen Unterstützung, und sozial-
pädagogischen Betreuung von Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen 
verliehen werden. 

Erkenntnisse des Auditberichts
Seit dem letzten Audit konnte aufge-
zeigt werden, dass auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen Verbesserun-
gen und Entwicklungen stattfanden. 
Bei allen Mitarbeitenden wurde aus-
nahmslos eine durchgängig hohe 
Dienstleistung und Qualitätshaltung 
festgestellt, die verinnerlicht und 
täglich angewendet wird. 

Trotz der Forderung nach ökonomi-
scher Effizienz, die im Leitbild des 
HPZ verankert ist, ist die Priorität klar 
auf den betreuten Menschen gelegt, 
der im Mittelpunkt des Handelns 
steht. Es gibt keinen wichtigeren Auf-
trag, als dass die in den Werkstätten 
betreuten Mitarbeiter, die Bewohner 
der Wohnheime, sowie unsere Schü-
ler die bestmögliche Unterstützung 
erhalten, die das HPZ bieten kann. 
«Das ist unser Auftrag, und den wer-
den wir erfüllen», so Mario Gnägi. 
«Besonders freut es mich, dass auf al-
len Stufen unser Leitbild nicht nur be-
kannt ist, sondern im Alltag auch ge-
lebt wird und dass die grosse Heraus-
forderung, das fünfzehn Jahr alte 
Qualitätssystem neu zu gestalten und 
zu implementieren neben dem ‹Tages-
geschäft› gelungen ist. Das war nur 
möglich dank des grossen Einsatzes 
aller Mitarbeitenden.» (Anzeige)

Mario Gnägi, 
HPZ-Geschäfts-
führer, Thomas 
Bolliger, Audi-
tor SQS, und 
Philipp Wanger, 
Stiftungsrats-
präsident des
HPZ. (Foto: ZVG)

Im Vaduzer Städtle

Heisse Kufen an der
Radio-L-Eisdisco
VADUZ Es ist «Eiszeit» in Vaduz und 
das heisst, ab auf die Kufen, denn 
am Freitag, den 20. November, steigt 
bei «Vaduz on Ice», ab 17 Uhr, die 
grosse Radio-L-Eisdisco. Für die 
richtige Partystimmung sorgt der 
Radio-L-Moderator DJ Yves Müller 
mit Disco-Sound aus den 1970er- und 
1980er-Jahren, bekannten Schlager-
titeln, Partyliedern und natürlich 

auch mit volkstümlichen Klängen. 
Das «Kaffee-Hüsli», heisse Marroni, 
Glühwein und Most, fernöstliche 
Tees, Knabbereien sowie verschie-
denen Imbisse versorgen die Eis-
sportler rund um das Feld mit Ener-
gie und halten sie warm. Also nicht 
verpassen: Radio-L-Eisdico am 20. 
November ab 17 Uhr im Vaduzer 
Städtle. (Anzeige)

Am 20. November lädt Radio L zur Eisdicso ein. (Foto: ZVG)
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