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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich
zum Geburtstag und wünschen
weiterhin alles Gute und Gottes
Segen.

Heute Dienstag
Ida Niedhart
Bahnstrasse 20, Schaan,
zum 93. Geburtstag
Margarethe Ferlic
Dr. Grass-Strasse 4, Vaduz,
zum 81. Geburtstag
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Haus Gutenberg

Was Kinder heute
brauchen – Seminar
mit Jan-Uwe Rogge

Projekt des Jugendrats: Jugendliche
nehmen Platz im Landtag
Engagement Der Jugendrat Liechtenstein wird am
26. November seine erste
Jugendsession im Landtag in
Vaduz durchführen. Jugendliche nehmen Platz an dem
Ort, wo sonst Politiker über
die Zukunft Liechtensteins
entscheiden.

Z

ur ersten Jugendsession vom
26. November 2016 des Jugendrats Liechtenstein werden Jugendliche und junge
Erwachsene aus ganz Liechtenstein
eingeladen, sich mit einigen aktuellen Themen, die momentan in der
Liechtensteiner Politik auf dem Tapet stehen, auseinanderzusetzen.
«Von den Referaten über die Mitarbeit an Forderungen an die Politik
bis hin zur Abstimmung bildet das
Programm eine einzigartige Möglichkeit, sich als jugendliche Person
politisch zu äussern und Forderungen zu formulieren», teilte der
Jugendrat am Montag mit.

BALZERS Fragt man Kinder danach,

was sie von ihren Eltern und Bezugspersonen wollen, so werden vier
Wünsche genannt: Nehmt uns so an,
wie wir sind! Vergleicht uns nicht immer! Lasst uns Zeit für unsere Entwicklung! Beobachtet und bewertet
uns nicht immer! Daraus resultieren
drei Grundhaltungen: Erziehung ist
Beziehung. Erziehung ist nicht Vorbereitung auf das Leben, sondern
das Leben selbst. Erziehung vollzieht
sich in der Spannung von halten und
loslassen. Anhand von vielen Alltags-

Der Ursprung der Jugendsession
Das Format der Jugendsession sei in
der Schweiz nicht neu; viele Jugendparlamente – beispielsweise in St.
Gallen, Appenzell Inner- und Ausserhoden sowie in Luzern – führen
den Angaben zufolge seit vielen Jahren regelmässig Jugendsessionen
durch. Aufgrund der hohen Begeisterung der Jugendlichen in der
Schweiz, an Jugendsessionen ihre
Meinung kundzutun und diskutieren zu können, hat der Jugendrat
Liechtenstein nun die erste Jugendsession in Liechtenstein ins Leben
gerufen. «Im Landtag, wo normalerweise nur die Abgeordneten Platz
nehmen dürfen, können Jugendliche
einen Tag mitdebattieren und ihre
Forderungen an die Politik stellen.
Sie erhalten einen tiefen Einblick in
die Abläufe und Funktionsweise der

Die Vorstandsmitglieder des Jugendrats Liechtenstein. (Foto: ZVG)
Politik», wird Brian Haas, Präsident
des Jugendrats Liechtenstein, in der
Medienmitteilung zitiert.

Berufsausbildung, Vaterschaftsurlaub
und die Direktwahl der Regierung
Die zentralen Themen der Jugendsession bilden die Berufsausbildung,
der Vaterschaftsurlaub sowie die Direktwahl der Regierung. Zu diesen
Themen werde es zu Beginn Inputreferate geben, bei denen sich die Jugendlichen ein Bild zu den jeweiligen Sachverhalten machen können.

Neben mehreren Diskussionen sowie Gruppenarbeiten, in der die Jugendlichen Verbesserungsvorschläge für das Plenum ausarbeiten können, kommt es am Schluss zu den
Abstimmungen. Anschliessend sollen die formulierten Forderungen an
die Politik übergeben werden.

stein anzumelden (Anmeldungen
werden über www.jugendrat.li/jugendsession oder per E-Mail an die
Adresse info@jugendrat.li entgegengenommen). Eine Teilnahme ist kostenlos, alle weiteren Informationen
finden sich auf der Webseite des Jugendrats: www.jugendrat.li.

Anmeldungen bereits möglich
Da die Teilnehmeranzahl beschränkt ist, werden Interessenten
gebeten, sich so früh wie möglich
beim Verein Jugendrat in Liechten-

Die Veranstaltung wird ermöglicht durch das
EU-Programm Erasmus+, den Kinder- und
Jugendbeirat, den Dachverband Schweizer
Jugendparlamente sowie durch die
Unterstützung des Parlamentsdienstes.

Liechtenstein anno dazumal
Leitet das Tagesseminar am 3. November: Jan-Uwe Rogge. (Foto: ZVG)
situationen will der bekannte Erziehungsexperte Jan-Uwe Rogge auf eine ebenso informative wie unterhaltsame Weise im Tagesseminar am 3.
November veranschaulichen, was
Kinder heute brauchen.
(pr)
Anmeldung/Infos: www.haus-gutenberg.li
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Nachbarschaftshilfe in der Not

A

ls am 25. September 1927
der Rhein einbrach und
die Fluten sich über
Liechtenstein ergossen,
war die Not in dem kleinen Land
gross. Nicht nur war das Unglück
gerade zur Erntezeit geschehen,
das Fürstentum hatte auch kein
eigenes Heer, welches zur Hilfe eilen konnte. Glücklicherweise zögerten aber weder die Schweizer
noch die österreichischen Truppen, ihren Nachbarn unter die Arme zu greifen. «Welch ein Unterschied zwischen der Tätigkeit eines Soldaten im Kriege und in den
letzten Tagen bei uns! Dort galt es
im Feindeslande Menschen, Feinde, unschädlich zu machen, Dörfer zu zerstören und herzlos zu
sein; hier dagegen hat es gegolten,
Menschen, Nachbarn, zu retten,
ihnen Haus und Hof zu schützen
und ihnen tröstende Worte zu sagen», fasste der damalige Regierungschef Gustav Schädler in seiner Rede zum Abschied der Vorarlberger Helfer seine Dankbarkeit in Worte, die das «Volksblatt»
am 11. Oktober 1927 abdruckte.
Die Hilfsbereitschaft werde einst
in die Geschichte eingehen, so
Schädler weiter in seinem Lob.
Nicht nur hätten «brave Schiffsleute» wohl die Hälfte der Ruggeller Bevölkerung gerettet, zudem
hätte die Vorarlberger Landesregierung sofort eine Sammlung zugunsten der Hochwassergeschädigten ins Leben gerufen. (df )
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