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Stellvertretend für den kijub - Kinder- und 

Jugendbeirat - waren Anja Wohlwend und 

Peter Frick am 20. November bei diesem 

speziellen Anlass dabei. Sie betreuten den 

Ballonwettbewerb, den der kijub finan-

zierte. Zusätzlich unterstützte der kijub die 

Veranstaltung mit CHF 1'500.-.

In diesem Jahr fand der Tag der Kinderrechte unter dem Motto 
«Mein Recht auf Raum und Bewegung» im SAL in Schaan statt.

Pünktlich um 17 Uhr wurden dann die 

Türen des SAL geöffnet. Jedes Kind durfte 

sich einen bunten Ballon aussuchen, um 

am Ballonwettbewerb teilzunehmen. An-

schliessend liessen die Kinder die Ballons 

alle gemeinsam steigen. Jutta Hoop führte 

durchs Programm und verkündete die letzt-

jährigen Gewinner des Ballonwettbewerbes. 

Auch der Schaaner Vorsteher Daniel Hilti 

nahm sich die Zeit und liess sich diese 

wichtige Veranstaltung nicht entgehen.

Organisatorin Margot Sele, als Ombudsfrau 

unter anderem zuständig für die Rechte der 

Kinder und Jugendlichen in Liechtenstein, 

erklärte in ihrer Rede: «Es gibt keine bewe-

gungsfaulen Kinder, wenn man ihnen Zeit 

und den nötigen Raum gibt.Wir wissen alle: 

Bewegung macht Spass und schlau!»

Speziell für diesen Tag wurde vom Verein 

Liechtensteiner Jugendorganisationen VLJ 

das Lied «Tanze mer» komponiert und 

eine passende Choreografie einstudiert. 

Diese wurde dann eindrucksvoll von einer 

Tanzgruppe vorgeführt. Im Saal ertönte das 

Lied «Tanze mer»; die Tanzgruppe tanzte 

vor und alle Kinder und alle Erwachsenen 

wurden dazu animiert mitzumachen.

Anschliessend wurde ein Film gezeigt, wel-

cher Kinder und Erwachsene zeigte, wie sie 

zum Lied tanzen.Musikalisch ging es mit 

dem Kinderchor «The Voice of Gamprin» 

weiter, welcher mit Gesang und Bewegung 

ihr Können unter Beweis stellte.

Zum Abschluss dieses Tages unterhielt 

der Clown Thomas Beck das Publikum mit 

seiner Show, passend zum Motto der Veran-

staltung «Bewegung».

Abschliessend hatten die Kinder sowie die 

erwachsenen BesucherInnen die Mög-

lichkeit, sich an den zahlreichen Ständen 

kreativ zu betätigen.

Mit vielen lachenden und zufriedenen 

Gesichtern ging die Veranstaltung dann zu 

Ende und wir waren froh, wieder dabeigewe-

sen sein zu dürfen.
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