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Erwachsenenbildung

Einführung in
die Kinesiologie
SCHAAN Die Teilnehmer lernen die 
Grundlagen der Kinesiologie ken-
nen. Sie lernen, mithilfe kinesiologi-
scher Übungen und Akupressur all-
tägliche Blockaden aufzulösen und 
die Kinesiologie im Alltag zu nutzen. 
Das hilft, Stresssituationen besser 
zu meistern. Damit verbessert sich 
das Feingefühl für die Signale des 
Körpers. Kursleiterin Alexandra 
Schiefen arbeitet als Kinesiologin 
mit eigener Praxis in Schaan. Die Ki-
nesiologie erlernte sie neben ande-
ren fernöstlichen Heilmethoden in 
Hongkong. Der Kurs 278 dauert drei 
Donnerstagabende und beginnt am 
19. September um 20.15 Uhr im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung

Tagesseminar
Business Knigge – 
Mit Stil zum Ziel
SCHAAN Den Berufsalltag souverän 
und stilsicher bewältigen – das ler-
nen die Teilnehmenden praxisnah 
und abwechslungsreich in dem Ta-
gesseminar. Behandelt werden die 
Kernpunkte des modernen Business 
Knigge: Garderobenkompetenz und 
Dresscodes; Umgangsformen und 
Knigge im Büroalltag, begrüssen, 
vorstellen und bekannt machen, Re-
gel für die Kommunikation im Netz 
und am Telefon, Verhalten im Res-
taurant und beim Apéro, Tischkul-
tur und Tischsitten. Geleitet wird 
das Seminar (Kurs 541) von Susanne 
Morgenthaler, Coach, Kommunikati-
onstrainerin und Imageberaterin 
FA. Sie berät und trainiert Geschäfts-
leute und Privatpersonen, Firmen 
und Organisationen. Das Seminar 
findet am Montag, den 30. Septem-
ber, von 8.30 bis 17 Uhr statt. Mit 
Voranmeldung. Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li. (pd)
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SentiTechnik Schaanwald:
Erster Motorgeräte-Mechaniker
Die SentiTechnik Anstalt in Schaanwald – der Spezialist für Kommunal-, 
Umwelt- und Baumaschinen – bildete als erstes Unternehmen in Liech-
tenstein mit Thomas Meier einen Motorgeräte-Mechaniker aus. 

Thomas Meier freut sich, dass er in unserem Land als erster diesen Lehrabschluss er-
folgreich absolvieren durfte. Für den Firmeninhaber der SentiTechnik Anstalt, Harald 
Senti, ist die Ausbildung junger Leute ein wichtiges Anliegen. Er bietet regelmässig 
Lehrstellen an und führt so willige Jugendliche an die interessante Berufsgattung der 
Maschinentechnik heran. Erstmals in Liechtenstein bildete er mit Thomas Meier einen 
«Motorgerätemechaniker» aus. 

Qualitativ best ausgebildete Fachleute
«Die Technik der Motorgeräte wie Rasenmäher, Motorsäge, maschinelle Kleingeräte 
aller Art wird immer komplexer und diffi ziler», führt Harald Senti aus, «und so ist es 
mir wichtig, dass wir in unserem Kommunal-Betrieb qualitativ best ausgebildete Ar-
beitskräfte zur Verfügung haben.» Maschinelle Geräte bieten viele an. Zentral ist für 
die Kunden, dass ihnen nicht nur Motorgeräte verkauft werden, sondern dass diese 
fachgemäss eingesetzt, gepfl egt und auch repariert werden. 

Harald Senti, SentiTechnik Anstalt, bildete in Liechtenstein den ersten Motor-
geräte-Mechaniker aus – der erfolgreiche Lehrabsolvent Thomas Meier (rechts).

Verfl echtungen von Innen- und 
Aussenpolitik genau durchleuchtet
Sichtweisen  Im Rahmen 
der Vortragsreihe «Kohärenz 
und Zielkonflikte der Aussen-
politik» des Liechtenstein-In-
stituts fand der dritte Vortrag 
mit Diskussionsrunde im 
Vereinshaus in Gamprin statt.

VON BANDI KOECK

Verschiedene Vertreter aus 
Wirtschaft und Gesellschaft 
legten ihre persönliche 
Sicht auf die Aussenpolitik 

Liechtensteins in einem Kurzreferat 
dar. Das Interesse seitens der hie-
sigen Bevölkerung war gross. Die 
Regierung defi niert Aussenpolitik 
in erster Linie als Interessenwah-
rungspolitik. Im Zentrum steht da-
bei die Wahrung der Souveränität 
und Wohlfahrt. Die internationale 
Arbeit Liechtensteins ist deshalb 
weitgehend als Aussenwirtschafts-
politik zu verstehen. Doch es sind 
nicht nur wirtschaftliche Interessen, 
welche das Land in seinen Aussen-
beziehungen verfolgt. Vielmehr ist 
Liechtenstein auch um den Einsatz 
für ein friedliches Zusammenleben 
der Völker, die Linderung von Not 
und Armut in der Welt sowie die 
Achtung der Menschenrechte und 
Förderung der Demokratie bemüht. 
«Die EU-Datenschutzrichtlinie der 
Vorratsdatenspeicherung ist nur 
eine Dimension des Spannungs-
feldes», sagte Christian Frommelt 
vom Liechtenstein-Institut am An-
fang über die Verfl echtung der Aus-
senpolitik des Fürstentums. Zur 
strukturellen Verfl echtung zählen 
Exekutive, Legislative, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft. Es fi elen Be-
griff e wie Doppelbesteuerungsab-
kommen oder Lobbying. Erwähnt 
wurde auch, dass sich Liechtenstein 
aktiv für eine internationale Um-
weltpolitik zur Förderung der nach-
haltigen Entwicklung einsetzt.
Im Anschluss an die kurze Eröff-
nung erfolgten die Referate mit Josef 
Beck von der Industrie- und Han-

delskammer, Sigi Langenbahn vom 
Liechtensteinischen Arbeitneh-
merInnenverband, S. D. Prinz Mi-
chael von und zu Liechtenstein von 
der Liechtensteinischen Treuhän-
dervereinigung sowie Peter Ritter 
vom Liechtensteiner Entwicklungs-
dienst. 

«Es gibt keine Freundschaften»
Prinz Michael betonte, dass Aussen-
politik weltweit stets eine Frage der 
Interessenpolitik ist. «Es gibt keine 
Freundschaften, keine Loyalität, 
sondern nur die eigenen Interes-
sen», so der Vertreter der Treuhän-
dervereinigung. Er gab einen kurzen 
historischen Rückblick über die Sou-
veränität und kam dann auf aktuelle 
Krisen zu sprechen. «Generell gilt, 
dass die Einschränkung der Souve-
ränität der kleinen Staaten stark ist.» 
Die Parameter für die Aussenpolitik 
kleinerer Staaten seien enger gewor-
den: Die geringen Ressourcen von 

Liechtenstein stellen ein Problem 
dar. Prinz Michael scheute sich auch 
nicht, das Thema Schwarzgeld in Be-
zug auf Treuhand und Reputation 
versus Wettbewerb anzusprechen: 
«Wir hatten keine Schwarzgeldstra-
tegie, daher habe ich Probleme mit 
dem Wort Weissgeld. Wir haben aus-
senpolitische Vorgaben, die wir in-
nenpolitisch umsetzen müssen. Das 
sollten wir so machen, dass es für 
das Business verträglich ist», unter-
strich Prinz Michael. Sigi Langen-
bahn stellte die einzige Gewerk-
schaft im Land kurz vor. «Wir sind 
Mitglied des europäischen Gewerk-
schaftsbundes, was für uns von 
grösster Bedeutung ist. Die Globali-
sierung zeigt, dass wir nicht mehr ei-
ne abgesonderte Insel sind», so Lan-
genbahn zur EWR-Mitgliedschaft des 
Landes. Geschäftsführer Josef Beck 
referierte über Liechtenstein als In-
dustriestandort in einem globalen 
Netzwerk. Das sei immens wichtig, 

denn «in Liechtenstein arbeiten fast 
40 Prozent der Beschäftigten im In-
dustriebereich. In Deutschland sind 
es knapp 28 Prozent». 

Ziel: Mehr Doppelbesteuerung
Beck betonte auch, dass die Schweiz 
für viele Betriebe der Heimmarkt 
sei. Das wichtigste Handelsland für 
die Mitglieder des LIHK sei Deutsch-
land. Mit den USA, China, Indien 
und Russland strebe man ein Frei-
handelsabkommen an. Liechtenstein 
hat aktuell Doppelbesteuerungsab-
kommen mit 12 Ländern, darunter 
Uruguay, Georgien, Malta oder Lu-
xemburg. «Das Land sollte sich auf 
weitere Doppelbesteuerungsabkom-
men konzentrieren» sagte Beck ab-
schliessend. Peter Ritter vom LED 
betonte die hohe Abhängigkeit vom 
Land, welches den LED im Jahr 2012 
mit über 16 Mio. Franken unterstützt 
hatte.  «Der LED ist Bestandteil der 
Liechtensteiner Aussenpolitik.»

Die Referenten der verschiedenen Verbände, von links: Sigi Langenbahn (LANV), Peter Ritter (LED), Josef Beck (LIHK) und 
Prinz Michael von und zu Liechtenstein (Treuhändervereinigung). (Foto: Paul Trummer)
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Leo Martin: 
Geheimwaff en der 
Kommunikation
SCHAAN In einem fesselnden Mix aus 
fachlich fundierten Fakten und in-
teraktiven Experimenten werden 
die Erfolgsfaktoren wirksamer Kom-

munikation sichtbar: unsere unter-
bewusst ablaufenden Denk- und 
Handlungsmuster. Lernen Sie die 
Geheimnisse fairer und anerken-
nender Kommunikation kennen, 
einzusetzen und zu schätzen! Der 
Referent und Exagent Leo Martin 
studierte Kriminalwissenschaften 
und war zehn Jahre lang für einen 
grossen deutschen Nachrichten-
dienst im Einsatz. Während dieser 

Zeit deckte er brisante Fälle der or-
ganisierten Kriminalität auf. Sein 
Spezialauftrag war das Anwerben 
und Führen von Informanten. Die 
Veranstaltung (Kurs 542) findet am 
Dienstag, den 1. Oktober, um 19.30 
Uhr im SAL – Kleiner Saal in Schaan 
statt. Mit Voranmeldung. Infos/An-
meldungen: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Besuch Schüler informieren sich über Philosophie des Dentokan
SCHAAN Was unterscheidet die traditionelle, 1000-jährige Kampfkunst der japanischen Samurai, wie sie auf den Schlacht-
feldern erprobt, im Meister-Schüler-Verhältnis weitergereicht und an der Dentokan-Kampfkunstschule im Schaaner 
Industriegebiet unterrichtet wird, vom reinen Kampfsport? Warum gehts bei der Kampfkunst weder um Wettbewerb noch 
ums Kämpfen? Warum vermeidet ein ausgebildeter Krieger den Krieg und im Alltag jede Aggression? Solche und ähnliche 
interessierte Fragen stellte am Dienstag eine Gruppe von interessierten Schülern einer Liechtensteiner Schule bei einem 
Besuch vor Ort in der Kampfkunstschule von Sensei und Schulleiter Metin Kayar. Nicht die erste Gruppe von Jugendlichen, 
die viele off ene und auch kritische Fragen stellte, denn Sensei Metin Kayar hat schon des Öfteren in Schulen, Jugendtreff s 
und vor Jugendgruppen Vorträge über die Kunst der friedlichen Selbstverteidigung gehalten. Die gestrigen Schüler – aber 
auch ihr begleitender Lehrer – nutzten die Gelegenheit zum Fragenstellen jedenfalls weit über die Zeit einer Schulstunde 
hinaus. Und danach gab es sicher noch viel zum Nachdenken und Nachbesprechen in der Klasse. (Text: jm; Foto: P. Trummer)
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