
vaterland - 09/07/2013 Seite : 003

Copyright © 2013 vaterland 09/07/2013
Juni 24, 2018 4:26 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 66% (Anpassung auf Papiergröße)


INLAND                                                                                                                    LIECHTENSTEINER VATERLAND | DIENSTAG, 9. JULI 2013 3

Viele Elemente für Nachhaltigkeit
Gestern war es soweit: Die
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz durfte offi-
ziell in die neuen Räumlichkei-
ten im alten Pfarrhof in Ruggell
einziehen. Es soll erst der Start
für ein ganzes «Zentrum der
Nachhaltigkeit» sein. 

Ruggell. – Es ist bereits über 150 Jahre
alt, das alte Pfarrhaus in Ruggell.
Dort, wo früher der Dorfpfarrer sein
Heim hatte, wird in Zukunft die Liech-
tensteinische Gesellschaft für Um-
weltschutz (LGU) zu Hause sein. Ges-
tern überreichte Ernst Büchel, Vorste-
her der Gemeinde Ruggell, der Ge-
schäftsführerin der LGU, Andrea
Matt, offiziell den Schlüssel für das
Haus an der Dorfstrasse 46.

Mischung aus Alt und Neu
Die Gemeinde Ruggell liess das erst
gerade unter Denkmalschutz gestellte
Gebäude mit viel Liebe zum Detail re-
novieren. Bei der Renovation wurde
laut Andrea Matt vor allem auf die Mi-
schung aus Alt und Neu gesetzt. Ele-
mente, welchen ihren Dienst seit 150
Jahren treu tun, wurden bewusst nicht
ersetzt. So zeigt sich vor allem im In-
neren des Gebäudes «die spannende
Mischung aus Alt und Neu», wie es
Matt nannte. Gewölbe, Treppengelän-
der und Holzwände sind beispielswei-
se noch erhalten. Mit viel Holz ausge-
stattet, macht das Gebäude gerade im
Innern einen warmen und einladenen
Eindruck. Das im Jahr 1850 gebaute
Pfarrhaus biete der LGU nun genug
Platz, um Veranstaltungen direkt bei
deren Sitz durchzuführen. «Ausser-
dem ist Ruggell mit dem nahegelege-
nen Naturschutzgebiet und dem Riet
ein hervorragender Platz für Umwelt-
bildung», so Matt weiter. Diese hat bei
der LGU einen hohen Stellenwert.
Kinder und Erwachsene sollen ge-

Die LGU zieht nach Ruggell: Ernst Büchel, Vorsteher von Ruggell, übergibt die Schlüssel an Andrea Matt, Geschäftsführerin des LGU, flankiert von Monika Gstöhl,
Projektleiterin Umweltbildung (links) und Laura Wanger, Mitarbeiterin Umweltbildung (rechts). Bild Florian Brandl

schult werden, nachhaltig mit der Um-
welt umzugehen. 

Raum für Projekte
Um noch mehr für die Nachhaltigkeit
tun zu können, verfolgt die LGU das

Projekt für ein «Zentrum für Nach-
haltigkeit». Neben dem Pfarrhaus soll
in einigen Jahren ein Plusenergiehaus
entstehen, in welchem NGOs mit so-
zialen, ökologischen oder kulturellen
Zielen Platz finden sollen. «Es soll ein

Leuchtturmprojekt für Ökologie wer-
den», führte Matt aus. In naher Zu-
kunft soll ausserdem die unmittelbare
Umgebung um das Pfarrhaus natur-
nah genutzt werden. So soll beispiels-
weise ein naturnaher Garten entste-

hen, welcher auch für Schulungszwe-
cke gebraucht werden kann. Die Pläne
für die Zukunft sind also vielfältig. Und
so schloss Büchel dann die Schlüssel-
abgabe mit den Worten ab: «Wir freuen
uns wirklich, dass ihr hier seit.» (ags) 

Begleiterin in schwierigen Momenten
Der Tod eines geliebten Men-
schen – eine schockierende
Nachricht. Was folgt sind Se-
kunden, Minuten, Stunden, in
denen sich Angehörige im Aus-
nahmezustand befinden. Dabei
werden sie nicht alleine gelas-
sen – das KIT leistet wertvolle
Unterstützung. 

Von Bettina Stahl-Frick

Triesen. – Sei es nach einem schweren
Unfall, einem aussergewöhnlichen To-
desfall, nach einer Familienkrise, dem
Suizid eines Angehörigen oder auf-
grund einer psychischen Belastung ei-
nes zum Opfer einer Straftat gewor-
denen Menschen – das Kriseninter-
ventionsteam, kurz KIT, ist für alle
Menschen, die Unterstützung brau-
chen, zur Stelle. 24 Stunden lang. 365
Tage im Jahr. Das Kriseninterventi-
onsteam ist quasi Mittler zwischen
der Aussenwelt mit ihren Fakten und
den Menschen in ihrer Krise. 

15 Jahre sind es nun her, seit das
KIT in Liechtenstein seine Hilfe an-
bietet. Nach und nach ist das Team ge-
wachsen und besteht heute aus zwölf
Mitarbeitern. Eine von ihnen ist Va-
nessa Schafhauser-Kindle. Seit 2008
setzt sich die gelernte Sozialpädago-
gin für das KIT in Liechtenstein ein.
In diesen Jahren war sie schon für vie-
le Menschen in Ausnahmesituationen
eine wichtige Stütze. Der Ablauf ist
immer derselbe: Vanessa Schafhau-
ser-Kindle trägt während ihrem Pi-
kett-Dienst einen Pager bei sich und
wird im Notfall zu jeder Tages- und
Nachtzeit aufgeboten. Was sie am Ort
des Geschehens antrifft, ist jedoch
immer wieder neu: «Es gibt keinen

ner Krise zu unterstützen, ist eine sinn-
volle Aufgabe.» Mehr Freude bereite
die Aufgabe, wenn einem positive
Rückmeldungen in seiner Arbeit be-
stärken. Erfreulicherweise seien die
Rückmeldungen durchwegs positiv –
eine deutliche Wertschätzung gegen-
über dem gesamten Team.  

Die Begleitung der KIT-Mitarbeiter
dauert in der Regel maximal vier
Stunden – dann übernehmen Ärzte,
Psychologen oder weitere Hilfskräfte.
Nach diesen vier Stunden ist zwar der
Einsatz des KITs beendet, nicht aber
die Nachbearbeitung. «Die Fälle wer-
den im Team anonymisiert bespro-
chen, so dass sich jeder Mitarbeiter
von seinem Kriseneinsatz auch wieder
abgrenzen kann», sagt Vanessa Schaf-
hauser-Kindle. Der Teamgedanke habe
beim KIT einen hohen Stellenwert –
«so kommt es auch vor, dass ich nach
einem Einsatz mitten in der Nacht das
Gespräch mit einem Mitarbeiter suche
oder umgekehrt ihm ein offenes Ohr
anbiete.» Sie schätze diesen Zusam-
menhalt sehr – «dieser ist auch nicht
zuletzt unserer Chefin Karin Rüdisser-
Quaderer zu verdanken.»

Das Leben schätzen
Vanessa Schafhauser-Kindle kann
von ihrer Arbeit beim KIT auch per-
sönlich etwas mitnehmen: «Ich schät-
ze mein Leben – vor allem an Tagen,
an denen in meinem privaten Umfeld
nichts passiert», so die Mutter dreier
Söhne. «Ich bin dankbar, eben weil
ich weiss, dass bereits Hundertstel Se-
kunden ein Leben komplett verän-
dern können.» Und dankbar sind be-
stimmt auch all jene Menschen, die
von Vanessa Schafhauser-Kindle und
ihren Teamkolleginnen und -kollegen
in genau solchen Situationen unter-
stützt werden. 

Leistet wertvolle Unterstützung in Krisenmomenten: Die gelernte Sozialpädagogin Vanessa Schafhauser-Kindle setzt sich
seit 2008 für das KIT ein. Bild Daniel Ospelt

Einsatz, der einem anderen ähnelt»,
sagt sie. 

Auf Unterstützung angewiesen
Zirka 20 mal musste Vanessa Schaf-
hauser-Kindle im vergangenen Jahr zu
Notfällen ausrücken. Insgesamt waren
es 80 Einsätze, die das Kriseninterven-
tionsteam 2012 leistete. Am meisten
werden die Helfer von der Landespo-
lizei aufgeboten, aber auch das Amt für
Soziale Dienste, Ärzte oder Private
selbst kontaktieren das KIT in Notsi-
tuationen. Bei rund einem Drittel der
Fälle geht es um Suizid oder versuch-

ten Suizid. Ein weiteres Drittel machen
psychische Krisen aus, die restlichen
Ereignisse sind Unfälle, Straftaten oder
aussergewöhnliche Todesfälle. Im ver-
gangenen Jahr gingen 70 Prozent der
Notrufe tagsüber ein, die restlichen
zwischen 17 und 8 Uhr morgens. Wäh-
rend ihres Pikett-Dienstes trifft es Va-
nessa Schafhauser-Kindle oft in der
Nacht, wie sie sagt. «Meist sind es dann
Fälle, in denen die Menschen dringend
auf Unterstützung angewiesen sind.»
Unterstützung heisst jedoch nicht, ih-
nen gut zuzureden. In Krisensituatio-
nen sind Sätze wie «das wird schon

wieder» fehl am Platz. Es geht viel-
mehr darum, Menschen in ihrer Notsi-
tuation zu begleiten und ihnen allen-
falls bei organisatorischen Angelegen-
heiten zu helfen. 

Eine sinnvolle Aufgabe
«Das Leiden aushalten können, das ist
die grosse Herausforderung neben der
Begleitung», sagt Vanessa Schafhauser-
Kindle. Es stellt sich zwangsläufig die
Frage, weshalb sich Menschen eine sol-
che Aufgabe aufbürden. «Weil wir
nicht nur das Leid sehen», sagt Vanessa
Schafhauser-Kindle. «Jemanden in ei-


