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Aus Liechtenstein ein Licht für die Welt

Bemer unterstützt auch 2019 die Aktion «Weihnachten im Schuhkarton»
TRIESEN Strahlende Kinderaugen 
wirklich überall auf der Welt. Das ist 
das Ziel der Aktion «Weihnachten im 
Schuhkarton», die 1993 von den Sa-
maritern ins Leben gerufen wurde 
und seitdem bereits über 157 Millio-
nen Kinder beschenkt hat. Auch 
2020 soll Kindern in Not etwas 
Weihnachtsfreude geschenkt wer-
den, um sie menschliche Fürsorge 
und die Liebe Gottes spüren zu las-
sen. Gelebte Nächstenliebe und Soli-
darität werden so «Mehr als ein 
Glücksmoment» – das Motto der 
diesjährigen Aktion. 
Einen kleinen Teil dazu beitragen 
wird abermals das liechtensteini-
sche Medizin-Unternehmen BEMER, 
das bereits seit einigen Jahren an der 
Aktion teilnimmt. Symbolisch für je-
den der 85 Mitarbeiter wurde in den 
letzten Tagen jeweils ein Schuhkar-
ton voll mit Kinderkleidung, Hygie-
neartikeln, Stiften und Schulheften, 
Kinderspielzeug, Kuscheltieren und 
Süssigkeiten gepackt. Ein ganz be-
sonderer Schuhkarton übrigens: 
Denn die farbenfrohen Verpackun-
gen wurden vom Heilpädagogi-

schem Zentrum in Schaan (HPZ) ge-
staltet. Eine bewusste Entscheidung, 
um auch Menschen mit Behinde-
rung die Teilhabe an der Aktion zu 
ermöglichen. Da wurden also in den 
letzten Wochen extra für «Weih-
nachten im Schuhkarton» zahllose 
Kartons liebevoll und kreativ gestal-
tet und verziert. Diese Geschenkpa-
kete, befüllt mit den Gaben von 
 BEMER, werden Mitte November an 
der Sammelstelle abgegeben, wo sie 
dann ihre Reise antreten.

Mehr Freude für Kinder,
mehr Glück in der Welt
In diesem Jahr werden die Ge-
schenke von «Weihnachten im 
Schuhkarton» an hilfsbedürftige 
Kinder in Georgien, Litauen, Lett-
land, Montenegro, Polen, Nordmaze-
donien, Rumänien, Bulgarien, Slo-
wakei, Ukraine gehen. An Jungen 
und Mädchen zwischen 2 und 14 Jah-
ren, die sich über möglichst altersge-
rechte Pakete freuen können. Infor-
mationen zu dieser einzigartigen 
Weihnachtsaktion finden sich unter 
www.die-samariter.org.. (pr)

Geschichten von Andreas Zimmermann 

Total abgefahren – Mit dem 
 Einachser ans Nordkap
SCHAAN Es ist eine fast unglaubliche 
Geschichte: Mann, 50+, kauft sich 
ein Cabriolet und fährt damit ans 
Nordkap und zurück. Typisch für 
Männer in diesem Alter, denken Sie 
sich wohl. Dem ist aber nicht so, 

denn beim Cabriolet handelt es sich 
um einen Rapid Einachser-Traktor 
mit Jahrgang 1981 und einen selbst 
gebauten Wohnanhänger.
Am 10. Juni 2018 startet Andreas 
Zimmermann sein Abenteuer. Vier 
Monate wird die Reise dauern, wel-
che ihn mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 17 km/h, über 9000 Kilo-
meter und durch 11 Länder führen 
wird. «Einmal nicht im Stau stehen», 
denkt er, «der Stau befindet sich im-
mer hinter mir». Aber wie werden 
die Menschen reagieren? Werden sie 
ihn lieben oder hassen? Mit gewis-
sen Ängsten macht er sich auf den 
Weg, doch er wird überwiegend po-
sitiv überrascht. Wo er auch auf-
taucht, er und sein Fahrzeug sind 
die Attraktion. Hätte er alle Einla-

dungen angenommen, wäre er wohl 
noch heute unterwegs.
Die Geschichten sind mal heiter, mal 
besinnlich und tiefgründig, aber im-
mer spannend vorgetragen von And-
reas Zimmermann, dem Rapid-Man.
Lassen Sie sich diesen Leckerbissen 
nicht entgehen. Fahren Sie total ab 

auf «Total abgefahren». Zur Show ist 
auch ein Buch erhältlich. Es heisst 
«Total abgefahren – Mit dem Einach-
ser ans Nordkap».  (pr)

Termin: Dienstag, 19. November, 
19.30 Uhr, SAL, Schaan. Vorverkauf,
Reservationen: www.global-av.ch:

Am 10. Juni startete Andreas Zimmermann sein Abenteuer. (Foto: ZVG)

TICKETVERLOSUNG

Das «Volksblatt» verlost 3 Mal 2 Ein-
trittskarten für die Show am 19. No-
vember um 19.30 Uhr in SAL in 
Schaan. Mitmachen ist ganz einfach 
unter www.volksblatt.li/vorteilsclub. 
Einsendeschluss ist der 17. November 
2019. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und die Karten an der 
Abendkassa hinterlegt. 

Einheimisch oder fremd?
Keinesfalls eindeutig!
Rückblick Im Rahmen der 
Vortragsreihe «Gestern – Heu-
te – Morgen: Perspektiven auf 
Liechtenstein» des Liechten-
stein-Instituts befasste sich die 
Historikerin Martina Sochin 
D’Elia in der Aula der Primar-
schule Schellenberg mit den 
Migrationserfahrungen Liech-
tensteins in den vergangenen 
dreihundert Jahren.

Migration ist zum allge-
genwärtigen Thema 
geworden. Dabei seien 
vor allem westliche Ge-

sellschaften vielfach der Ansicht, 
dass Migration im eigenen Interes-
se gesteuert werden könne. Das 
sei keine neue Vorstellung des 21. 
Jahrhunderts, denn Formen der Zu-
wanderung und der Auswanderung 
seien stets staatlicher Beeinfl ussung 
unterlegen. Die Historikerin erin-
nerte an das Auswanderungsverbot 
im 19. Jahrhundert und der späteren 
erforderlichen Auswanderungsbe-
willigung. Umgekehrt versuchten 
ab den 1970er-Jahren die liechten-
steinischen Behörden, die Zuwande-
rung einzuschränken und den Aus-
länderanteil auf maximal ein Drittel 
zu beschränken. Beides sei mit mäs-
sigem Erfolg geschehen. 

In den heutigen migrationspoliti-
schen Debatten bemängelte Sochin 
D’Elia das Fehlen der historischen 
Dimension, dabei könnten nur mit 
einem Blick in die Vergangenheit 
unsere Wurzeln und unsere Identi-
tät gefunden werden. Eine liechten-
steinische Identität sei keineswegs 
um 1719 mit der Bildung des Fürs-
tentums geschaffen worden. Eine 
solche habe sich wohl erst ab 1806 
mit der Erlangung der Souveränität 
entwickelt. 

Alle ausser Marxers Migranten
Die Frage nach unserer Identität 
wird individuell unterschiedlich be-
antwortet. Im Liechtenstein-Song 
«do khör i hii!» – beim Wettbewerb 
von Liechtenstein Marketing aus 
Anlass des 300-Jahr-Jubiläums als 
Sieger hervorgegangen – wird die 
Zugehörigkeit zu Liechtenstein über 
liechtensteinisch klingende Famili-
ennamen definiert. Die öffentliche 
Kritik zu diesem Jubiläums-Hit wies 
darauf hin, dass damit die über 
Jahrzehnte erfolgreiche Einwande-
rungs- und Integrationsgeschichte 
verneint werde. Die Vorstellungen 
der Abc-Schützen in den Zeitungen 
vermittelten ein anderes, reales 
Bild. Die Referentin fand heraus, 
dass sich für sämtliche im Song auf-
gezählte Namen bis auf Marxer ein 
Migrationshintergrund nachweisen 
lässt. Ende 2010 existierten laut 
dem Amt für Statistik im Land 2393 

verschiedene Familiennamen liech-
tensteinischer Staatsbürger. 
Der Ausländeranteil an der liechten-
steinischen Wohnbevölkerung ist vor 
allem zusammen mit der Wirt-
schaftsentwicklung in der Nach-
kriegszeit stark angestiegen. Einer-
seits war Liechtenstein in zuneh-
mendem Masse auf ausländische Ar-
beitskräfte angewiesen, andererseits 
bedurfte es wegen der in der Bevöl-
kerung entstehenden Überfrem-
dungsängste einer restriktiven Zu-
wanderungspolitik. Der Ausländer-
anteil liess sich jedoch nur durch ei-
ne gewisse Liberalisierung der Ein-
bürgerungs- und Bürgerrechtspolitik 
stabilisieren. Erst Mitte der 1990-er 
Jahre befasste sich die Politik auch 
mit der Integration der zugezogenen 
Mitbewohner, was bis anhin privaten 
Initiativen überlassen war. 

Positive Aspekte der Migration
Liechtensteins Geschichte sei Immi-
grationsgeschichte, führte die Refe-
rentin weiter aus. In den vergange-
nen 300 Jahren sei aus dem bäuer-
lich geprägten Untertanenverband 
ein prosperierender Wirtschafts-
standort, ein Land mit mündigen 
Staatsbürgern geworden. Sowohl die 
Zuwanderung von Fachkräften oder 
auch Hilfsarbeitern, wie auch die 
Emigration von Liechtensteinern hi-
naus in die Welt hätten wesentlich 
dazu beigetragen. Die Vergangen-
heit Liechtensteins könne ohne die 

Abwanderungs- und Zuwanderungs-
bewegungen nicht gedacht werden. 
Was heute als liechtensteinische 
Identität verstanden werden könne 
sei die Summe dessen, was unsere 
zugewanderten, einheimischen 
oder einsässigen Vorfahren uns hin-
terlassen hätten. Integrationsleis-
tungen seien nicht erst heute gefor-
dert. Bereits vor Jahrhunderten hät-
ten sich Alemannen und Romanen 
miteinander arrangieren müssen, 
ebenso wie im 13. Jahrhundert die 
damalige Bevölkerung mit den an-

kommenden Walsern. Heute gelte 
der Triesenberger Dialekt als wasch-
echter Liechtensteiner Dialekt.  Die 
Migrationsgeschichte der vergange-
nen Jahrzehnte werde in Europa 
häufig als Negativgeschichte, als 
Problem beschrieben. Dabei gingen 
die positiven Aspekte der Migration 
völlig verloren. Vergessen werde ins-
besondere, was Menschen aus aller 
Welt für die wirtschaftliche und kul-
turelle Entwicklung Europas und 
damit auch Liechtensteins beigetra-
gen hätten.  (hs)

Erwachsenenbildung
Proteine, Baustoff  
nicht nur für Muskeln
SCHAAN Motor für Zellerneuerung 
und Wachstum: Marie Fischer erläu-
tert die Bedeutung der Proteine als 
Baustein für den menschlichen Kör-
per und damit Auswirkungen für die 
Gesundheit. Denn nicht alle sind für 
den Menschen gleich wertvoll. Die 
biologische Wertigkeit spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Durch ge-
eignete Kombination verschiedener 
Proteine insbesondere pflanzlicher 
Herkunft kann diese Wertigkeit er-
höht werden. Dazu gibt es zahlrei-
che Bespiele. Der Vortrag (Kurs 
7A30) von Marie Fischer findet am 
Montag, den 18. November 2019, 
18.30 bis 21.45 Uhr im SAL, Kleiner 
Saal, in Schaan statt. Mit Voranmel-
dung. Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta (Telefonnummer: 
232 48 22; E-Mail-Adresse: info@
stein egerta.li).  (pr)

 (Fotos: ZVG/Bemer)

Räumte mit Migrationsmythen auf: Martina Sochin D’Elia. (Foto: Paul Trummer)
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