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Langjährige Treue
Dienstjubiläen
in der Industrie
VADUZ Folgende Person feiert heute 
ihr Dienstjubiläum in der Industrie:

35 Dienstjahre
Helene Faes, wohnhaft in Feldkirch, 
arbeitet bei der Ivoclar Vivadent AG 
in Schaan als Staff Member/Ware-
house.

Der Gratulation der Firmenleitung 
schliesst sich die Liechtensteinische 
Industrie- und Handelskammer ger-
ne an.  (eps)

Arzt im Dienst
Ärztlicher
Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

18 bis 22 Uhr
med. Thomas Jehle
9492 Eschen

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch Spital
bzw. Dienstarzt in Pikett.

Haus Gutenberg
Alfred Adler, Freud 
und der Schullehrer
BALZERS Alfred Adler (1870–1937), 
dessen 150. Geburtstag wir dieses 
Jahr feiern, war Arzt, Psychothera-

peut und Erziehungsberater in 
Wien. Er gehörte dem Kreis um Sig-
mund Freud an, bis es 1911 zum 
Bruch mit dem Gründer der Psycho-
analyse aufgrund Meinungsverschie-
denheiten kam. Adler gründete sei-
ne eigene Psychotherapierichtung, 
die Individualpsychologie. Der Vor-
trag soll den Werdegang Adlers be-
leuchten und schauen, was heute an 
seiner Individualpsychologie aktuell 
geblieben ist.  (pr)

Über die Veranstaltung
 Referent: Beat Manz

 Ort: Haus Gutenberg

 Termin: 24. November, 19 Uhr

  Beitrag: 20 Franken (Abendkasse). Das Haus Gu-

tenberg bittet um Anmeldung bis 18. November.

Spricht im Haus Gutenberg über 
Alfred Adler: Beat Manz. (Foto: ZVG)
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Leserfoto des Tages

«Hexenhäuschen» bald Geschichte

Das heute veröff entlichte Foto stammt von Helmuth Marxer aus Vaduz. «Ein weiteres Vaduzer Kleinod soll verschwinden. Visierstangen stehen beim 
‹Hexenhäuschen› (so nannten wir es als Kinder) an der Kirchstrasse bei der Kanalbrücke. Und mit ihm wird auch ein wilder, schöner Garten mit imposanten 
Bäumen einem Block weichen. Bald wird man nicht mehr wissen, was dort gestanden hat, aber die Lebensweisheit, die gross über die Türen gemalt war, 

werden wir nicht vergessen: ‹Leben und leben lassen›», schreibt Helmuth Marxer. Vielen Dank für die Einsendung. Weitere Fotos für diese Rubrik sind 
erwünscht und erreichen uns per E-Mail an die Adresse redaktion@volksblatt.li. (Text: red; Foto: Helmuth Marxer)

Erster Preis für das Projekt 
«Geschichten in Leichter Sprache»
Ausgezeichnet Die Gewin-
nerinnen und Gewinner des 
Chancengleichheitspreises 
2020 wurden am Dienstag-
abend im Rathaussaal in 
Vaduz ausgezeichnet.

Um den bereits 18. Chancen-
gleichheitspreis konnten 
sich Projekte aus den Berei-
chen Behinderung, Alter, 

soziale Benachteiligung, sexuelle 
Orientierung, Migration und Integ-
ration sowie Förderung der Gleich-
stellung von Frau und Mann bewer-
ben. Zehn Organisationen haben 
sich dieses Jahr mit ihren Projekten 
um den Chancengleichheitspreis be-
worben.

Brücken bauen
Wie das Ministerium für Gesell-
schaft am Dienstag weiter mitteilte, 
geht der erste Preis mit dem Wan-
derpreis und einem zweckgebunde-
nen Barpreis in der Höhe von 15 000 
Franken dieses Jahr an Textimum 
für das Projekt «Geschichten in 
Leichter Sprache». Das gesamte Pro-
jekt «Geschichten in Leichter Spra-
che» umfasst den Angaben zufolge 
vier Teile – in Buchform. Dabei wer-
den Menschen, die eine Benachteili-
gung haben – sei es sprachlich, geis-
tig oder durch einen Migrationshin-
tergrund – in den Mittelpunkt ge-
stellt. Ziel sei es, Brücken zwischen 
Menschen mit und ohne Benachteili-
gung zu bauen. Somit werde eben-
falls der gesellschaftliche Zusam-
menhalt gestärkt. Die während des 
gesamten Projektes entstehenden 
Bücher sollen ganz selbstverständ-
lich in den Bücherregalen zu finden 
sein. Genauso, wie auch alle Men-
schen – unabhängig von Herkunft, 
Bildung, Religion, Beeinträchtigung 
– ganz selbstverständlich ihren Platz 
in der Gesellschaft haben.

Die beiden Anerkennungspreise zu je 
5000 Franken gehen an das Projekt 
«Bistro on the run» von der Flücht-
lingshilfe Liechtenstein sowie an das 
Clinicum Alpinum in Zusammenar-
beit mit dem SOS-Kinderdorf für das 
Projekt «Mutter-Kind-Therapie».

Über «Bistro on the run» ...
Ängste und Vorurteile gegenüber 
Asylsuchenden würden entstehen, 
weil oftmals wenig Kontakt und so-
mit wenig Austausch mit den in 
Liechtenstein wohnhaften Men-

schen bestehe. «Es gibt fast keine Or-
te der Begegnung, die beiden Le-
benswelten berühren sich oftmals 
nicht. Das Integrations- und Be-
schäftigungsprojekt ‹Bistro on the 
run› der Flüchtlingshilfe setzt hier 
an», schreibt das Ministerium für 
Gesellschaft.

... und «Mutter-Kind-Therapie»
Das Projekt «Mutter-Kind-Therapie» 
vom Clinicum Alpinum in Zusam-
menarbeit mit dem SOS-Kinderdorf 
richtet sich an Familien, die durch 

eine psychische Erkrankung der 
Mutter auf Grund von Schwanger-
schaft und/oder Geburt in eine be-
lastende und schwierige Situation 
geraten sind. Die Behandlungsdauer 
für Frauen mit einer schweren peri-
partalen bzw. postpartalen Depres-
sion liegt bei acht bis 12 Wochen. In 
dieser Zeit sei es für Mutter und 
Kind essentiell, nicht voneinander 
getrennt zu werden, um eine starke 
Bindung aufbauen zu können. Hier 
sei eine familienorientierte Therapie 
die Lösung.  (red/ikr)

Bei der Preisübergabe im Rathaussaal Vaduz, vorne von links: Eliane Schädler und Silke Knöbl (erster Preis, «Geschichten 
in leichter Sprache» von Textimum) mit Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini; hinten von links, mit einem Anerkennungs-
preis ausgezeichnet: Magdalena Frommelt (SOS Kinderdorf), Michelle Posch (Clinicum Alpinum) und Manuela Bazzana 
sowie Maja Marxer-Schädler (beide Flüchtlingshilfe). (Foto: Paul J. Trummer)
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