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FBP-TERMINE

FBP-Ortsgruppe Balzers
Neujahrs-Apéro

Wann
3. Januar, ab 11.15 Uhr

Wo
Kleiner Gemeindesaal,
Balzers

Was
Traditioneller Neujahrs-Apéro

Anmeldung
Bis spätestens 1. Januar bei 
Marcel Gstöhl (Mobiltelefon:
079 418 20 54)

Weiteres
Ältere oder gehbehinderte 
Personen werden auf Wunsch 
gerne abgeholt.

FBP Triesenberg:
Neujahrs-Apéro
Wann
3. Januar, 17 Uhr

Wo
Dorfplatz, Triesenberg

Unterländer FBP-Ortsgruppen
Winterabend
Wann
5. Januar, 18 Uhr

Wo
Freizeitanlage Grossabünt, 
Gamprin-Bendern

FBP Mauren-Schaanwald
17. Neujahrs-Apéro der Jun-
gen FBP Mauren-Schaanwald

Wann
8. Januar, ab 19.30 Uhr

Wo
Räbabar, Mauren

Was
Neujahrs-Apéro mit kleinem 
Imbiss, Dart-Turnier

FBP Schaan
Neujahrs-Apéro
Wann
8. Januar, 18 Uhr

Wo
Mausis Marroni, Schaan

Zweites Jahrestreffen
der FBP-Senioren

Wann
2. Februar, Türöffnung um 
14.30 Uhr, Beginn um 15 Uhr

Wo
SAL, Schaan (Kleiner Saal)

Was
Referat Frau Prof. Dr. Sabina 
Misoch «Wertvorstellungen 
und Wertewandel im Lebens-
verlauf: welche Werte prägen 
heutige Senioren/innen?»
Anschliessend: musikalische 
Einlage der Seniorenmusik, 
Imbiss

Anmeldung
Bis zum 27. Januar
info@fbp.li / 237 79 40

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Grosse Not, viel Hilfe, grosser Dank
Rückblick Bereits zum 
zehnten Mal beteiligte sich 
die Freie Evangelische Ge-
meinde (FEG) Schaan an 
«Weihnachten im Schuh-
karton».

Laut Stefan Lanz, Pfarrer der 
Freien Evangelischen Ge-
meinde Schaan, wurde in 
diesem Jahr ein Spenden-

rekord aufgestellt. «1781 liebevoll 
gepackte Schuhkarton-Geschenke 
konnten Ende November nach Ru-
mänien gesandt werden», schreibt 
er in der Pressemitteilung von die-
ser Woche. In diesen Tagen werden 
demnach die Geschenke bereits in 
diesem «Armenhaus der EU» an Not 
leidende Kinder verteilt.

Bericht aus Rumänien
Zum Beispiel an die sechs Roma-Ge-
schwister, die das Verteil-Team von 
«Weihnachten im Schuhkarton 
Deutschland» vor wenigen Tagen zu 
Hause besucht hat. Jenifer Girke, Re-
dakteurin von «Geschenke der Hoff-
nung», berichtet: «Wir traten in ein 
Haus ein, das mehr eine Baracke war 
als ein Haus. Überall lagen Kothaufen 
von herumstreunenden Hunden, 
Katzen und Kühen auf dem Boden. 
Die Scheiben waren eingeschlagen, 
die Tür knarrte schon beim leichtes-
ten Luftzug. Langsam trat ich in den 
Raum herein – sieben erwartungsvol-
le Gesichter starrten mich an. Etwas 
verdutzt und immer noch ganz er-
starrt löste sich langsam die Anspan-
nung und nach ein paar Sätzen kam 
mehr und mehr ein Strahlen in den 
Augen der Kinder zum Vorschein. 
Die Kinder waren sechs Geschwister: 
die 19-jährige Haraisa, die ihre ein 
Monat alte Tochter Bianca im Arm 
hielt, dann sassen da Lenuta (zwölf 
Jahre alt), Mihaela (elf ), Vasilica 
(zehn), Lupu (sieben) und der kleine 
Dipirica (zwei). Auf die Frage, wo 
denn die Mutter sei, bekam ich eine 
Antwort, die nur schwer zu fassen 
war: Sie sei in Schweden. So auch der 
Vater. Zunächst hoffte ich, dass die 
beiden dort eine Arbeit gefunden 
hätten und die Kinder bald nachkä-
men, doch dem war nicht so: ‹Sie 

sind dort, um auf der Strasse zu bet-
teln. Jeden Monat schicken sie uns et-
was Geld, wenn sie was übrig haben.› 
So grausam es auch war, diese Be-
dürftigkeit und Not zu sehen, umso 
schöner und wohltuender war der 
sichtbare und spürbare Beweis, wie 
so ein Schuhkarton selbst schreckli-
che Lebensumstände in den Hinter-
grund rückt. In dem Moment, als die 
sechs Geschwister ihre Schuhkarton-
Geschenke bekamen, waren alle 
glücklich. In diesem Moment dach-
ten sie nicht daran, was sie essen 
oder anziehen sollen. In diesem Mo-
ment war Weihnachten. Diese Kinder 
erlebten, dass sie beschenkt werden 
und geliebt sind. Das ist die aller-

grösste Motivation weiter (und mehr) 
zu packen und gemeinsam mit den 
lokalen Partnern über weitere Hilfs-
aktionen für Romas nachzudenken.»

Dank an zahlreiche Helfer
«Die Geschichte von diesen sieben 
Kindern zeigt, wie gross die Not in 
Rumänien und ganz besonders in 
den Roma-Siedlungen tatsächlich 
ist», hält die FEG fest. Deren Pfarrer 
ist es deshalb wichtig, «allen «Päck-
le-Packern», Spendern, Socken- und 
Mützen-Strickerinnen und ehren-
amtlichen Helfern von ganzem Her-
zen für ihren absolut genialen Ein-
satz zu danken!», heisst es weiter Ein 
ganz besonderer Dank gehe an die 

Schirmherrin Erbprinzessin Sophie 
für ihre treue Unterstützung, an die 
HPZ-Werkstätten für mehr als 1200 
bemalte Kartons, an die vielen Ver-
kaufsstellen eben dieser Kartons, an 
die Post für den Werbeplatz, an die 
Medien für die Berichte und an das 
Schaaner Migros-Team und an Reto 
Heeb für die logistische Unterstüt-
zung. Auch in diesem Jahr chauffier-
te die Transportfirma Eberle alle 
Schuhkartons ohne Entgelt nach 
Basel. Pfarrer Stefan Lanz freut sich 
bereits jetzt auf die elfte Saison von 
«Weihnachten im Schuhkarton» – 
«und wünscht gesegnete, fröhliche 
Weihnachten», heisst es in der Medi-
enaussendung weiter. (red/pd)

Impressionen
von einer

Geschenk-
übergabe in
Rumänien:

Diese Kinder
freuen sich

off ensichtlich
sehr über die
Schuhkartons. 

(Fotos: ZVG)

Radio L

Regierungs-Bilanz 
2015 und Ausblick
TRIESEN Zum Jahreswechsel zieht Ra-
dio L mit den Regierungsspitzen Bi-
lanz über das alte Jahr, zugleich bli-
cken wir auf die wichtigsten Agenden 
im neuen Jahr. Regierungschef Adrian 
Hasler (FBP) und Regierungschef-
Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer 
(VU) stehen dazu diesen Sonntag 
nach 11 Uhr in der Diskussions-Sen-
dung «Thema» Rede und Antwort. 
Kaum zuvor hatte eine Regierung in 
Liechtenstein derart undankbare Auf-
gaben zu meistern, wie die aktuelle. 
Die dringend nötige Konsolidierung 
der Staatsfinanzen hängt wie ein 
schweres Damokles-Schwert über den 
ohnehin schon äusserst herausfor-
dernden nationalen und internationa-
len Agenden. Dass nun ein Vorwahl-
Jahr vor der Tür steht, stellt für die 
Reform-Vorhaben eine zusätzliche He-
rausforderung dar. Wie also sind die 
Aussichten für 2016? Welche grossen 
Agenden sind im letzten Jahr der lau-
fenden Legislatur noch zu erwarten? 
Lässt sich angesichts der weiterhin 
angespannten Finanzlage des Staates 
ein viertes Sparpaket vermeiden oder 
sollen es Steuererhöhungen richten? 
Wird das Thema S-Bahn politisch be-
graben? Und wie lässt sich die Blocka-
de bei der Entflechtung von Kirche 
und Staat lösen? Diese und andere 
Fragen beantworten Regierungschef 
Adrian Hasler und Regierungschef-
Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer im 
Gespräch mit Chefredaktor Martin 
Frommelt und Wirtschaftschefin Be-
rit Pietschmann diesen Sonntag zwi-
schen 11 und 12 Uhr bei Radio L. Die 
Sendung kann später auch auf www.
radio.li nachgehört werden. (Anzeige)

FBP aktuell «Weihnachtsbazen» für die Schlossgarten-Bewohner
BALZERS Weihnachtsgeschenk der FBP-Ortsgruppe Balzers an das APH Schlossgarten in Balzers: Obmann Marcel Gstöhl 
(links) übergab – zusammen mit Vorsteher Hansjörg Büchel (Zweiter von rechts) und dem stellvertretenden Landtagsab-
geordneten Helmuth Büchel (rechts) – einen «Weihnachtsbazen» an Heinz Schaff er, Geschäftsführer des APH Schlossgar-
ten und der Familienhilfe Balzers (Zweiter von links). Mit diesem Zustupf an die Bewohner des APH Schlossgarten möchte 
die FBP-Ortsgruppe Balzers einen kleinen Beitrag für die Ausfl üge der Senioren leisten. (Text: pd; Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Ich kann doch mehr 
mit meiner Spiegelre-
fl exkamera – aber wie?
SCHAANWALD Wie kann ein Foto ge-
zielt beeinflusst werden? Die Teil-
nehmenden lernen die wichtigsten 

Einstellungen an der Kamera ken-
nen und wenden diese auch gleich 
an. Es wird sich mit Bildgestaltung 
befasst. Und um zu bestimmten Er-
gebnissen zu kommen, müssen die 
Augen geschult werden, aber auch 
die Möglichkeiten der Kamera be-
kannt sein. Der Kurs 124 unter der 
Leitung von Urs Bärlocher beginnt 
am Mittwoch, den 13. Januar, um 

18.30 Uhr (6 Abende insgesamt) im 
Zuschg-Gebäude in Schaanwald, 
Raum «Bahnhof», Zugang durch die 
Tiefgarage. Anmeldung/Auskunft: 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Telefon 232 48 22 oder per E-Mail an 
info@steinegerta.li. (Anzeige)

www.volksblatt.li
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