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Nachbarschaftlicher Austausch
Gemeinsamkeiten Nach 
dem Treffen vom Wochenen-
de mit dem Jugendrat «You 
speak» schliesst der Jugend-
rat Liechtenstein künftige 
Kooperationen nicht aus.

Nachdem der Jugendrat über 
den Dachverband Schwei-
zer Jugendparlamente re-
gelmässig Kontakt zu den 

Kollegen über die Region Rheintal 
hinaus pfl egt, war es nun an der 
Zeit, den Jugendrat Buchs auf einen 
Austauschbesuch im Fürstentum be-
grüssen zu dürfen. «Gegenstand des 
Treff ens war einerseits das gegen-
seitige Kennenlernen, andererseits 
aber auch Gespräche zu möglichen 
Formen der Zusammenarbeit zu ini-
tiieren», heisst es in der Medienmit-
teilung vom Montag.
In angenehmer Atmosphäre unter-
hielten sich zwei Vertreter des Buch-
ser Jugendrats «You Speak» und drei 
Vertretern des Jugendrats Liechten-
stein über die Formen der jeweiligen 
Organisation. So wurde im Laufe der 
zwei Stunden klar, auf welche 
Schwerpunkte sich die Jugendräte 
stützen und auch wie sie die zukünf-
tige Entwicklung sehen.

«Sprungbrett für junge Menschen»
Für Özkan Tok aus Buchs ist es laut 
der Presseaussendung vor allem 
wichtig, dass der Jugendrat eine Art 
Sprungbrett für die jungen Men-
schen in und um Buchs darstellt. 
Dieses soll die Jugendlichen dazu be-
fähigen, selbstständig und/oder in 
Begleitung Projekte umzusetzen. 
Aber auch andere Themen wie die 
Finanzierung der jeweiligen Räte ka-
men zur Sprache. «Die weitere Fi-

nanzierung im zweiten Halbjahr 
2014 beschäftigt uns zurzeit sehr», 
erklärte Maximilian Meyer vom 
liechtensteinischen Jugendrat, dort 
verantwortlich für das Ressort Fi-
nanzen. Ein Anliegen von Brian 
Haas, dem Präsidenten des Vereins 
Jugendrat in Liechtenstein, wieder-
um sei es, den Jugendrat nachhaltig 
zu festigen, damit auch nachfolgen-
de Generationen von den heutigen 
Entwicklungen profitieren können. 
«Im Grossen und Ganzen fand man 

neben Parallelen in der Art der Um-
setzung auch interessante Unter-
schiede im Bereich der Projekte, 
welche eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im nächsten Jahr 
keinesfalls ausschliessen lassen», 
heisst es abschliessend. (red/pd)

Über den Jugendrat Liechtenstein
Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform 

für junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jah-

ren, welche sich für politische Themen interes-

sieren und einsetzen möchten. Der Verein wurde 

durch die beiden Initiatoren Brian Haas und

Florian Ramos mit ihren Mitgründern Ende 2012 

gegründet. Der Jugendrat Liechtenstein konnte 

bereits Erfolge durch das erste Projekt «easyvo-

te», eine Wahlbroschüre für die Landtagswahlen 

2013, feiern. Dies wurde durch die Gemeinden 

und die Regierung des Fürstentums Liechten-

stein finanziert. Jeder Stimmberechtigte im Al-

ter von 17 bis 25 Jahren erhielt diese Broschüre 

frei zugestellt. Der Verein wird unterstützt durch 

das EU-Programm «Jugend in Aktion».

Weitere Informationen auf www.jugendrat.li

Unser Foto zeigt die Vertreter des Buchser Jugendrats «You speak» (links) mit jenen des Jugendrates in Liechtenstein 
(rechts). Am Wochenende trafen sie sich zum Gedankenaustausch. (Foto: ZVG)

Landwirtschaft

Informationsabend
im SAL
SCHAAN Heute findet ab 20 Uhr im 
SAL in Schaan die Informationsver-
anstaltung Landwirtschaft statt. Or-
ganisiert wird sie von der Vereini-
gung bäuerlicher Organisationen. 
Unter anderem werden Thomas 
Amann vom Ausländer- und Passamt 
(Thema: Aktuelle gesetzliche Be-
stimmungen für die Bewilligung von 
Arbeitskräften und Praktikanten in 
der Landwirtschaft) und Daniel 
Kranz vom Amt für Umwelt (Hofdün-
gerfluss) referieren. (red/pd)

Hospizbewegung

Austauschtreff en für 
Trauernde
SCHAAN Nichts ist mehr, wie es war. 
Schmerz, Trauer, Ohnmacht – die 
Trauer ist die einzig mögliche Ant-
wort unseres Herzens auf den Tod ei-
nes geliebten Menschen. Jeder 
Mensch geht diesen Weg in unter-
schiedlichen Schritten, unterschied-
lich schnell und in seiner eigenen 
Art. Wir haben es heute besonders 
schwer, Zeiten der Trauer durchzu-
stehen. Im geschützten Rahmen kön-
nen Betroffene ihre Erfahrungen 
austauschen, sich erinnern und ein-
ander unterstützen. Jeweils am letz-
ten Samstag im Monat findet das 
Treffen von 17 bis 19 Uhr im Haus St. 
Laurentius (Bahnstrasse 20 in 
Schaan) statt. Das nächste Mal – der 
Termin wurde vorverlegt – am kom-
menden Samstag, den 14. Dezember. 
Dieses Angebot ist kostenlos. Neben 
den Gesprächsrunden (keine Thera-
piegruppe) werden auch Einzelge-
spräche angeboten. Die Leitung ob-
liegt Sonja Walch (ausgebildet in Hos-
pizarbeit); weitere Auskünfte: Hos-
pizbewegung (Tel.: 233 41 38). (pd)
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