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MIT
GARMIN-

NAVI-GERÄT

2 PHILIPS-
DVD-

PLAYER UND BIS

CHF 7 900.–
KUNDENVORTEIL

Peugeot 308 SW Family 1.6 Turbo 156 PS, mit Option Metallic-Lackierung CHF 33 700.– inklusive Preisvorteil CHF 1 400.–, Kundenprämie CHF 1 500.–, Sommerprämie CHF 1 000.–, €URO-VORTEIL CHF 2 000.–, Endpreis CHF 29 200.–. Peugeot 5008 Family 1.6 Turbo 156 PS, mit Option Metallic-Lackierung CHF 37 650.–
inklusive Preisvorteil CHF 2 900.–, Kundenprämie CHF 2 000.–, Sommerprämie CHF 1 000.–, €URO-VORTEIL CHF 2 000.–, Endpreis CHF 32 650.–. Preise inkl. 8% MWST. Angebot gültig für Bestellungen bis 31.8.2011 oder solange Vorrat. Ausschliesslich für Privatkunden und bei allen teilnehmenden Peugeot-Partnern.
Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler bleiben jederzeit vorbehalten.

IDEAL FÜR FAMILIENMENSCHEN: EIN FAMILIENAUTO.
Mit den «Family»-Sondermodellen kommt die ganze Familie auf ihre Rechnung. Vorne sagt das Garmin-Navi, wo’s lang geht. Hinten sorgen zwei DVD-Player auch auf
langen Touren für kurze Weile. Und dank dem attraktiven Preis liegen auch längere Familienferien drin. Jetzt bei Ihrem Peugeot-Partner.

NEUE PEUGEOT 308 SW + 5(8

www.peugeot.ch

«Wenn ich zaubern könnte, dann ...»
Auch Kinder haben Rechte.
Nur ist das den wenigsten Kin-
dern und Jugendlichen in
Liechtenstein bewusst. Dies soll
sich ändern, vor allem aber sol-
len Kinder und Jugendliche
zwischen 5 und 18 Jahren zu
Wort kommen.

Von Janine Köpfli

Vaduz. – Nicht, dass es den Kindern
und Jugendlichen in Liechtenstein an
etwas mangeln würde. Grundsätzlich
haben sie alles und eigentlich noch
viel mehr. Auf den ersten Blick mag
das zutreffen. Es ist aber auch in
Liechtenstein möglich, dass Kinder
und Jugendliche benachteiligt wer-
den, dass sie nicht alle Rechte haben,
die ihnen laut der UN-Kinderkonven-
tion eigentlich zustehen würden. Bei-
spielsweise haben sie das Recht, ihre
Meinung zu sagen und sich einzubrin-
gen. Sie dürfen sagen, wenn ihnen et-
was nicht gefällt – an Liechtenstein
oder ganz generell. Sie haben auch
das Recht, dass ihnen zugehört wird
und dass sie ernst genommen werden.

Gut fürs Selbstbewusstsein
Dass Kinder und Jugendliche von ih-
ren Rechten wissen und diese auch in
Anspruch nehmen, ist das Ziel des
Kinder- und Jugendbeirats und der
Ombudsstelle für Kinder und Jugend-
liche. Gemeinsam wollen sie einen
Bericht zur Lage der Kinderrechte in
Liechtenstein verfassen. Und was
würde dabei näher liegen, als die Kin-
der und Jugendlichen gleich selbst
mitarbeiten zu lassen. «Es geht uns

darum, die Kinderrechte in Liechten-
stein besser bekannt zu machen», er-
klärt Margot Sele, Ombudsfrau für
Kinder und Jugendliche, in einer Pres-
semitteilung. «Wir möchten Kindern
und Jugendlichen eine Plattform bie-
ten, wo sie sich – als die eigentlichen
Experten zum Thema Kinderrechte –
äussern können.» Kinder im ganzen
Land werden sich in den kommenden
Wochen vermehrt mit der UN-Kin-
derrechtskonvention auseinanderset-
zen. Lehrpersonen, Jugendarbeiter,
Kindertagesstätten, Vereine und das
TAK haben sich bereit erklärt, sich mit
diesem Thema zu befassen. Einige
Kinderrechte-Workshops in den
Schulen hätten bereits stattgefunden,
sagt Sele. In den Workshops sei nicht
zuletzt auch über Menschenrechte
und Demokratie geredet worden. 

Aber auch Eltern sollen in nächster
Zeit vermehrt auf das Projekt auf-
merksam gemacht werden. Sie spielen
laut Margot Sele eine wichtige Rolle,
wenn es darum geht, Kinder und Ju-
gendliche über ihre Rechte, aber auch
über ihre Pflichten in Kenntnis zu set-
zen. «Wenn Kinder Bescheid wissen,
stärkt das ihr Selbstvertrauen und
sensibilisiert sie zudem für die Rechte
anderer», ergänzt Sele.

Kindgerechte Homepage
Gerade die Sommerferien bieten für
alle Daheimgebliebenen die Möglich-
keit sich zu informieren, beispielswei-
se auf der speziell auf junge Menschen
ausgerichteten Webseite www.deine-
rechte.li. Dort gibt es allerhand zu ent-
decken. Neben den wichtigsten Rech-
ten für Kinder und Jugendliche kann
beispielsweise die UN-Kinderkonven-

Nicht nur zusehen, sondern mitgestalten: Die Meinung von Kindern und Jugendlichen ist gefragt. Wer Lust hat, kann hel-
fen, den Bericht zur Lage der Kinderrechte in Liechtenstein zu verfassen. Bild Wodicka

tion heruntergeladen werden. Mit nur
wenigen Klicks können sich die Inte-
ressierten an einer Umfrage beteiligen
und beispielsweise aufschreiben, was
sie am meisten ärgert oder was sie an
Liechtenstein verändern würden,
wenn sie zaubern könnten. Auf der
Homepage sollen auch allerhand Bei-

träge, Zeichnungen, Bilder und Fotos
veröffentlicht werden. «Jeder Beitrag
ist wichtig», heisst es. Noch gibt es kei-
ne Beispiele, aber das soll sich schnell
ändern. Mehrere Monate sollen Aussa-
gen von Kindern und Jugendlichen,
Bilder, Collagen, Filme, Fotos und al-
les rund um die Kinderrechte gesam-

melt werden. Am Tag der Kinderrech-
te, am 20. November, sollen dann die
Ergebnisse und die künstlerischen
Auseinandersetzungen mit dem The-
ma im TAK in Schaan präsentiert wer-
den.

Mehr Informationen auf www.deinerechte.li

Abwechslungsreiche Weiterbildung 
Im Samariterverband St. Gal-
len und Fürstentum Lichten-
stein haben rund 160 Kurs- und
Techn. Leiter die jährlichen
Weiterbildungstage in Salez
oder Diepoldsau genutzt. 

Salez/Diepoldsau. – Praxisbezogen
wurde in Sequenzen geübt. Einerseits
die korrekte Übergabe eines Patien-
ten an den Rettungsdienst, anderer-
seits wurden Unterrichtsmethoden
vermittelt.

Die Teilnehmer übten sich beim
Ausfüllen eines Patientenprotokolls
im Postendienst. Personalien des Pa-
tienten, der Unfallhergang und die be-
reits erfolgten Massnahmen waren zu
erfassen, welche als Leitfaden bei der
Übergabe an den Rettungsdienst die-
nen. Die anwesenden Angehörigen
des Rettungsdienstes 144 gaben zu-

dem hilfreiche Tipps und im prakti-
schen Üben wurde sichtbar, welche
Angaben wichtig sind und welche ver-
nachlässigt werden dürfen.

In weiteren Sequenzen unter dem
Titel Methodenzug ging es um die De-
finition von Sinn und Zweck von
Lernzielen, sei es an Monatsübungen
im Verein oder an Bevölkerungskur-
sen. Einzelne Unterrichtsmethoden
gezielter einzusetzen, um Lernziele
treffsicherer zu erreichen, diesem
Grundsatz folgen nun alle Übungsteil-
nehmer. Stufengerechte Ausbildung
erhöht nicht nur den Lernerfolg, son-
dern auch das eigene Zutrauen durch
Forderung und nicht Überforderung.
In der Anlernstufe werden Grundla-
gen vermittelt, hier wird der Lernen-
de mit dem Ausbildungsstoff vertraut
gemacht. In der folgenden Festigungs-
stufe wird die Ausführung einzelner
Handlungsabläufe vertieft. Als letzte

Stufe, der Anwendungsstufe, werden
nur noch situationsgerechte Hand-
lungsabläufe praktisch durchgespielt.

Motiviert durch neues und vertieftes
Wissen, werden die Teilnehmer dies in
ihren Vereinen umsetzen. 

Ausfü llen des Patientenprotokolls: Fritz Krempl, SV Rorschach, Markus Verling
und Daniel Benz, SV Vaduz (v. l.). Bild pd

Es schneit in meinem Kopf: Leben
mit Menschen mit Demenz
Arbeiten und leben mit Menschen mit
Demenz ist eine grosse Herausforde-
rung. Wenn sich das Umfeld an den
Menschen anpasst, ist vielfach ein
glücklicher Lebensabend für alle Betei-
ligten möglich. Der Vortrag richtet sich
an pflegende Angehörige, Laien und im
Betreuungsbereich Tätige ohne Fach-
ausbildung. Pflegeexperte Michael
Rogner wird auf einfache Fragen einge-
hen: Wie entwickelt sich die Demenz,
wie erkenne ich diese? Welche Umwelt-
einflüsse auf das Verhalten gibt es? Wel-
che Bedürfnisse haben Menschen mit
Demenz? Wie kann ich den Alltag für
Menschen mit Demenz gestalten? Wie
richtig und konfliktfrei kommunizie-
ren? Der Vortrag (Kurs 249) findet am
Mittwoch, 14. September, um 19.30
Uhr im Pfarreizentrum (neben TAK), in
Schaan statt. Mit Voranmeldung.

ERWACHSENENBILDUNG

Anmeldung/Auskunft: Stein Egerta, Schaan,
Tel. +423 232 48 22, E-Mail: info@steine-
gerta.li


