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125 000. Fahrrad für Afrika wird erwartet
Wohltätig Bereits zum
dritten Mal organisiert die 
LGT ihre Hilfsaktion «Velos 
für Afrika». Dieses Mal findet 
sie am 27. September von 
9 bis 16 Uhr im Bereich der 
Tiefgarage des Hallenbads 
Triesen statt.

Dies mit einem zusätzlichen 
Partner: Neben dem be-
währten Partner Gump-
und Drahtesel ist auch 

das Heilpädagogische Zentrum aus 
Liechtenstein mit dabei.
Die Aktion «Velos für Afrika» wurde 
bereits 1993 vom Schweizer Sozial-
unternehmen Gump- und Drahtesel 
ins Leben gerufen. Im Jahr 2010 hat 
die LGT die Hilfsaktion nach Liech-
tenstein gebracht und in zwei Durch-
führungen mehr als 1000 Fahrräder 
gesammelt. In diesem Jahr wird laut 
der Pressemitteilung vom Freitag 
ein neuer Rekord erwartet, der 
höchstwahrscheinlich bei der 
Sammlung in Liechtenstein fallen 
wird: «Fällt die Sammelleistung wie-
der so beeindruckend aus, knacken 
wir in Triesen die Marke des 125 000. 
entgegengenommenen Fahrrads», 
kündigt Matthias Maurer, bei Gump- 
und Drahtesel Programmleiter «Velos 
für Afrika», an. Im Rahmen der Akti-
on «Velos für Afrika» nehmen Mitar-
beiter der LGT und des HPZ alte 
Fahrräder in Empfang und bereiten 
sie für den Transport nach Afrika 
vor. Sie werden dafür grob gereinigt; 
zudem werden einzelne Teile de-
montiert, damit sie platzsparend 
verschickt werden können.
In Afrika werden die Fahrräder – 
wenn notwendig – repariert und ver-
kauft. Dafür arbeitet die Schweizer 
Organisation Gump- und Drahtesel, 
mit der die LGT auch die bisherigen 
Sammelaktionen durchgeführt hat, 
mit lokal verankerten, kompetenten 
Partnern sowohl aus dem Non-Pro-
fit- als auch aus dem KMU-Bereich 
zusammen. Die lokalen Organisatio-
nen bauen regionale Velokreisläufe 
auf, bieten Ausbildungen an und 
schaffen Arbeitsplätze für Velomon-
tage, Reparatur und Vertrieb. Nicht 
zuletzt ermöglicht die Sammelakti-
on vielen Menschen in Afrika den 
Erwerb des dort wichtigen Verkehrs-
mittels. Die Fahrräder gehen in die 

südlichen Länder Afrikas, nach Bur-
kina Faso, Eritrea, Tansania, Ghana, 
Gambia, an die Elfenbeinküste und 
nach Madagaskar.

Neuer Partner in Liechtenstein
Beim Erfinder der Aktion «Velos für 
Afrika», der gemeinnützigen Orga-
nisation Gump- und Drahtesel in 
Bern, bestehen 20 Integrationsar-
beitsplätze für Erwerbslose, aber 
auch für Lehrlinge. Längst ist die 
Aktion in der ganzen Schweiz ein 
Begriff. Dort verfügt sie über mehr 
als 20 Verarbeitungspartner, die 
rund 300 Integrationsarbeitsplätze 
bieten. Mit der diesjährigen Sammel-
aktion entstehen auch wichtige Ar-
beitsplätze in Liechtenstein – beim 
Heilpädagogischen Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein (kurz: 
HPZ). «Es war uns immer ein gros-
ses Anliegen, für diese Aktion einen 

lokalen Partner zu finden», erklärt 
Norbert Biedermann, CEO der LGT 
Bank. «Schliesslich sind wir hier 
verankert und wir möchten, dass 
sich der ehrenamtliche Einsatz un-
serer Mitarbeiter auch im Land be-
merkbar macht.» Mit dem HPZ habe 
man den idealen Kooperationspart-
ner gefunden, erklärt Ursula Fins-
terwald, Nachhaltigkeitsverant-
wortliche der LGT. «Das HPZ ver-
fügt mit seiner Schlosserei bereits 
über ausgebildete Fachkräfte. Dazu 
hatte es genügend Platz, um für die 
neue Aufgabe eigene Arbeitsplätze 
einzurichten.»

Zusätzliche Arbeitsplätze im HPZ
Das HPZ wird für die «Velos für 
Afrika»-Aktion in Liechtenstein vier 
neue Dauerarbeitsplätze in der 
Schlosserei realisieren. Dank der 
Unterstützung des Rotary Clubs 

Liechtenstein-Eschnerberg konnte 
die dafür nötige Infrastruktur be-
schafft werden. In der Abteilung Au-
xilia der Werkstätten des HPZ wer-
den unter anderem Eigenprodukte 
hergestellt, die im hauseigenen La-
den verkauft werden, leichte Metall-
konstruktionen und Holzarbeiten 
im Auftrag gefertigt und Montagear-
beiten für die Industrie ausgeführt. 
«Die vier neuen Arbeitsplätze helfen 
uns nicht nur dabei, die Auslastung 
zu optimieren», sagt Robert Walch, 
Abteilungsleiter Werkstätten im 
HPZ, «die Arbeit mit den Fahrrä-
dern ist auch ein neues Standbein, 
das hervorragend zu unserer Aus-
richtung passt.» In Zukunft können 
das ganzen Jahr hindurch Fahrräder 
in der Schlosserei der Auxilia im al-
ten Riet 103 in Schaan für diese Ak-
tion abgegeben werden. Die Mitar-
beitenden des HPZ werden diese 

dann entsprechend aufbereiten und 
weiterleiten. (red/pd)

Das «Du» ist in meiner Hei-
mat Wien ein wohl gehüte-
ter Schatz. Geduzt werden 
Familie und Freunde. Viel-

leicht noch Gleichaltrige und einige 
Bekannte, aber das war es dann 
auch wieder. Dass es in Liechten-
stein anders läuft, habe ich schnell 
gemerkt. Nach durchschnittlich 
zwei Sätzen wird ins Du-Wort ge-
wechselt. Einigermassen gewöh-
nungsbedürftig für ein Grossstadt-
kind wie mich. Spätestens als mir 
ein Pressesprecher der Regierung 
auf meine vor Höflichkeitsf loskeln 
strotzendes E-Mail mit «Hoi Caroli-
ne!» antwortete, war mir klar: Hier 
gilt es, die Förmlichkeiten mög-
lichst rasch abzulegen.
Eine andere Wahl hätte ich sowieso 
nicht gehabt. Die Liechtensteiner 
sind einnehmend wie kaum ein an-
deres Volk. Distanz? Ein Fremd-
wort. Die Menschen stehen einan-
der nahe, viel näher als anderswo 

in der Welt. Wo sonst schreibt der 
Lokalredaktor der Tageszeitung ein-
fach mal so eine SMS an den Regie-
rungschef? Wo sonst trifft sich das 
Volk am Staatsfeiertag im Rosengar-
ten des Staatsoberhauptes auf ein 
paar Käsebrötchen? Und wo sonst 
laden die Menschen eine völlig 
Fremde auf Kaffee und Kuchen ein, 
nachdem sie ihr den richtigen Weg 
erklärt haben? Das gibt es wirklich 
nur in Liechtenstein.
In vier Wochen habe ich gelernt, die 
Liechtensteiner an mich heranzu-
lassen. Richtig ins Herz geschlossen 
habe ich sie. Offenheit ist anste-
ckend. Gut, ein bisschen überfor-
dert war ich mit den vielen freund-
lichen Gesichtern schon das eine 
oder andere Mal. Ist hier eigentlich 
auch mal jemand unzufrieden? Falls 
ja, haben die Liechtensteiner ge-
lernt, es gut zu verstecken. Eine sel-
tene Gabe. Davon sollten sich die 
unfreundlichen Wiener noch ein 
Scheibchen abschneiden. Ich jeden-
falls duze mittlerweile jeden. Den 
Busfahrer, die Mitarbeiterin vom 
Amt, die Bauarbeiter, die mich je-
den Morgen aus dem Schlaf bohren. 
Dem Fürsten das Du-Wort anzubie-
ten, habe ich mir dann aber doch 
verkniffen. Auch, wenn er mich auf 
ein Bier eingeladen hat.

Über die Autorin
Caroline Pospischil (24, aus Wien) absolvierte 

die fünfte Internationale Sommerakademie für 

Journalismus und PR an der Uni Liechtenstein.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Kolumne

Auf Du und Du

CAROLINE POSPISCHIL

SOMMERAKADEMIE-ABSOLVENTIN

NEUES LEBEN FÜR VELOS

Die Aktion «Velos für Afrika» findet 
am Samstag, den 27. September, 
von 9 bis 16 Uhr im Bereich der Tief-
garage Hallenbad in Triesen statt. 
Jeder hat die Möglichkeit, sein altes 
Fahrrad abzugeben, das von den 
Mitarbeitern der LGT und dem Heil-
pädagogischen Zentrum für den Ex-
port nach Afrika aufbereitet wird. In 
Afrika sind die alten Fahrräder aus 
der Schweiz und Liechtenstein wich-
tige Transportmittel. Bei der Sam-
melaktion in Triesen wird voraus-
sichtlich das insgesamt 125 000. 
Velo für den Export gesammelt und 
bereitgestellt.

Haus Gutenberg

Sprachstörungen in 
der Rede von Gott
BALZERS «Manchmal erschrecke ich, 
wie sehr wir uns noch immer abmü-
hen mit diesen unbrauchbar gewor-
denen religiösen Vorstellungen, auch 
wenn wir uns schon seit Jahren und 
Jahrzehnten von ihnen verabschiedet 
haben. Im Neuen sind wir noch nicht 
wirklich angekommen», heisst es in 
einem Brief. Beispielsweise fehlt für 
ein nicht theistisches Gottesverständ-
nis jede Sprachtradition. Die einzige 
Theologie, auf die sich zurückgreifen 
lässt, ist die Mystik, die neue Wege er-
öffnen könnte. Aber sie stellt auch vor 
grosse Herausforderungen: Was 
bleibt von Kirche und Christentum, 
wenn jeder Mensch unmittelbar zu 
Gott ist und keiner vermittelnden In-
stanz bedarf? Wie müssen sich Gebe-
te und Lieder verändern? Hubertus 
Halbfas hat der katholischen und 
evangelischen Religionspädagogik 
über Jahrzehnte wegweisende Impul-
se gegeben und wurde als Theologe 
weit über den deutschsprachigen 
Raum hinaus bekannt. Bei der Ta-
gung lädt er dazu ein, für Glaube und 
Welt eine neue Denkweise und eine 
neue Sprache zu gewinnen, die es 
möglich macht, unter einem leeren 
Himmel die göttliche Tiefe der weltli-
chen Welt zu entdecken. Weitere In-
fos/Anmeldungen: www.haus-guten-
berg.li oder +423 388 11 33. (pd)

Bescheiden war dein Leben,
fleissig deine Hand,
Friede hat dir Gott gegeben, 
ruhe sanft und habe Dank.

TODESANZEIGE

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von unserem
Vater, Schwiegervater, Nonno, Bruder, Schwager und Onkel

Pasquale Rotunno-Nägele
17. Februar 1936 – 10. September 2014

Er ist nach langer Krankheit friedlich im Beisein seiner Schwestern 
eingeschlafen. Wir behalten dich in unseren Herzen.

In stiller Trauer:
Giuseppe und Marina mit Dario
Anna
Franco und Valery mit Fabrizio und Claudio
Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Beerdigung fand bereits am 11. September in Casanova di Carinola, Italien,
statt.

Wir beten für den lieben Verstorbenen am Donnerstag, 18. September, um 19 Uhr
in der Mariahilfkapelle in Balzers.

Wir gedenken des Verstorbenen am Sonntag, 28. September, um 10 Uhr in der
Pfarrkirche in Balzers.

www.volksblatt.li

Zahlreiche freiwillige Mitarbeitende der LGT nehmen die Fahrräder entgegen und machen sie transportfertig. (Foto: ZVG)
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