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Menschen sollen sich begegnen
Gemeinschaft Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) feiert im kommenden Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum. Unter dem
Motto «Miteinander im Alltag» sollen im Jubiläumsjahr Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht werden.

VON SILVIA BÖHLER

Menschen mit und ohne 
Behinderung wissen nur 
sehr wenig voneinander, 
meist fehlen die Berüh-

rungspunkte. Die aktive Auseinan-
dersetzung mit einer Behinderung 
fi ndet oft erst dann statt, wenn man 
persönlich, ein Familienmitglied 
oder jemanden aus dem engeren 
Bekanntenkreis davon betroff en ist. 
Ansonsten wird dem Thema und 
den Menschen mit Behinderung nur 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Ähnliches gibt es in der Arbeitswelt. 
Nur wenige Arbeitgeber sind bereit, 
Menschen mit Behinderungen einzu-
stellen. Oft wird mit dem wirtschaft-
lichen Druck argumentiert, manch-
mal steht aber auch die Unwissenheit 
– über das Risiko und den verbun-
denen Aufwand – im Weg.
Dem gegenüber steht die sogenannte 
Inklusion – ein Menschenrecht, das 
in der UN-Behindertenrechtskonven-
tion festgeschrieben ist und besagt, 
dass Menschen mit Behinderung, 
dieselben Rechte haben wie Men-
schen ohne Behinderung. Schulen, 
öffentliche Gebäude und Verkehrs-
mittel müssen für alle zugänglich 
sein. Und auch in der Arbeitswelt sol-
len Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, damit sich Menschen mit 
und ohne Behinderung auf Augenhö-
he begegnen können. Liechtenstein 
hat die UN-Behindertenrechtskon-
vention allerdings noch nicht unter-
zeichnet. Doch wer ist für die Umset-
zung der Inklusion verantwortlich? 
Philipp Wanger, Präsident der Stif-
tung Heilpädagogische Hilfe in Liech-

tenstein, nimmt jeden Einzelnen in 
die Pflicht. Er betonte gestern: «Die 
Gesellschaft, insbesondere auch die 
Arbeitgeber, sollen sich öffnen und 
Menschen mit Behinderung mit ih-
ren individuellen, beruflichen und 
menschlichen Kompetenzen sehen.» 
Anlässlich des Internationalen Tags 
der Menschen mit Behinderung, am 
3. Dezember, sollte sich deshalb je-
der Einzelne kritisch fragen: «Was 
kann ich persönlich dafür unterneh-
men, dass Menschen mit Behinde-
rung ganz selbstverständlich in un-
sere Gesellschaft miteinbezogen 
werden?» Wanger fordert aber auch 

die Politiker auf: «Nächstes Jahr wird 
das nationale Behindertengleichstel-
lungsgesetz in Liechtenstein zehn 
Jahre alt. Vielleicht wäre es an der 
Zeit, dieses Thema wieder einmal 
auf die Traktandenliste zu setzen 
und sich zu überlegen, ob man ein 
solch wichtiges, menschenrechtli-
ches Abkommen, wie der UN-Behin-
dertenrechtskonvention nicht unter-
zeichnen möchte.»

Das Miteinander im Fokus
Das HPZ will das Jubiläumsjahr 2017 
nutzen, um Begegnungen von Men-
schen mit und ohne Behinderung zu 

ermöglichen. Viele Aktivitäten sind 
geplant. HPZ-Geschäftsführer Mario 
Gnägi: «Wir möchten die Menschen 
zusammenbringen und dabei auch 
die Gelegenheit nutzen, die Dienst-
leistungen des HPZ näherzubringen. 
Den Auftakt macht am Freitag, dem 
Internationalen Tag der Menschen 
mit Behinderung, der traditionelle 
Kalenderverkauf in allen Gemein-
den. Ausserdem will man im kom-
menden Jahr mit dem Projekt «50 
Sehenswürdigkeiten» in kleinen 
Gruppen alle Gemeinden im Land 
besuchen und so 50 Sehenswürdig-
keiten des Landes kennenlernen. 
«Das Ziel ist es, Menschen zu treffen, 
Begegnungen zu ermöglichen und 
das Land zu erkunden», erklärt Gnä-
gi. Doch das ist noch nicht alles. Mit 
«50 Partnern» aus Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft, Sport und Kultur 
will das HPZ gemeinsame Aktivitä-
ten erleben. Mario Gnägi hofft dabei 
auf den Einfallsreichtum der Bürger, 
Unternehmen und Vereine. Unter 
dem Motto «Miteinander» ist auch 
ein gemeinsamer Ausflug mit allen 
Kindern, Erwachsenen und Ange-
stellten des HPZ geplant. «Eine gros-
se logistische Herausforderung, die 
uns nur miteinander und mit viel 
fremder Unterstützung gelingen 
wird», sagt Gnägi. Offiziell soll der 
50. Geburtstag dann  am 29. Septem-
ber 2017 mit einem würdigen Fest-
akt gefeiert werden. Am darauffol-
genden Tag lädt das HPZ an allen 
Standorten von Balzers bis Ruggell 
zu einem Tag der offenen Tür ein 
und am 3. Dezember 2017 soll das Ju-
biläumsjahr mit einem besonderen 
Konzert ausklingen.

Informierten über die vergangenen und kommenden Aktivitäten des HPZ, von 
links: Philipp Wanger, Diana Hilti und Mario Gnägi. (Foto: Nils Vollmar)

HPZ-MEILENSTEINE 

5. Oktober 1967: Gründung des Ver-
eins durch I. D. Fürstin Gina von und 
zu Liechtenstein. Sie war über 16 
Jahre Vereinspräsidentin.

Mai 1969: Eröffnung der «Heilpäda-
gogischen Tagesstätten» in Schaan 
mit der Sonderschule und dem Son-
derkindergarten.

1971: Einführung der Heilpädagogi-
schen Früherziehung.

1975: Die erste beschützende Werk-
stätte wurde zunächst in einem Pro-
visorium in Vaduz eröffnet. 

August 1978: Inbetriebnahme des 
Neubaus für die Werkstätten in 
Schaan, Umbenennung in «Heilpä-
dagogisches Zentrum».

1983: I. D. Fürstin Marie übernimmt 
als Nachfolgerin von I. D. Fürstin Gina 
das Amt als Vereinspräsidentin. Sie 
übt das Amt bis 2005 aus und ist 
seither Schirmherrin des Vereins.

1987: Eröffnung des Wohnheims Bir-
kahof in Mauren.

1989 bis 1999: Die Werkstätten wer-
den nach und nach erweitert.

September 2000: Eröffnung des 
Wohnheims Besch, später kommen 
Aussenwohngruppen dazu. Seit 
2009 gibt es die «Senioren Plus» 
Wohngruppe.

2011: Eröffnung der Kinderwohn-
gruppe in Schaan. 

Herbst 2012: Mit Wirkung auf den 
1.1.2013 erfolgt die Errichtung der 
gemeinnützigen Stiftung für Heilpä-
dagogische Hilfe in Liechtenstein.
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