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Editorial

Prof. Der. Lorenz Risch schreibt in seiner Kolumne unter
dem Titel «Manche mögen’s heiss» was hilft, um Hitzeperioden gut zu meistern und gesundheitliche Folgeschäden
zu vermeiden.
Lesen Sie das Porträt über David Eberle. Er kennt die Balzner wie seinen eigenen Hosensack! Mathias Ospelt schreibt
zum Thema: «Balznerisch» und in seinem zweiten Beitrag
«Vom Rappenstein ins Hennaland» dreht sich alles um
Liechtensteiner Flurbezeichnungen, die sich auf verschiedene Weise auf Vögel zurückführen lassen.

Liebe Leserinnen und Leser
Wir freuen uns, Ihnen die Sommerausgabe ins Haus zu liefern
und danken herzlich für die Unterstützung bei der Spendenaktion von 60PLUS 2022. Wir führen unsere Aktion weiter.
Jede Spende trägt dazu bei, die Finanzierung von 60PLUS
sicherzustellen. Wir danken Euch im Voraus herzlich. (Siehe
Spendenformular und Einzahlungsschein in der Mitte dieser Ausgabe.)
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt in der Berichterstattung über die Franchise, die an der Abstimmung vom 26.
Juni 2022 mit einer deutlichen Mehrheit von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern abgeschafft wurde, und über
die Anpassung bzw. Erhöhung der AHV-Rente, die immer
noch auf sich warten lässt.

Die Glosse befasst sich unter dem Titel «Den Gürtel enger
schnallen» mit den Auswirkungen der verschiedenen aktuellen Krisen auf uns und die Welt. Machen Sie mit beim
Kreuzworträtsel. Wir verlosen zwei Gewinner mit einem
Gutschein der IG Schaan zu je CHF 100.–.
Wir danken den Inserenten, die 60PLUS als PR- oder Werbeplattform nutzen. Sie erreichen mit 60PLUS eine interessante
und grosse Zielgruppe mit einer Auflage von über 8000 Exemplaren und einer viel höheren Anzahl von Leserinnen und
Lesern. Wir bieten attraktive Konditionen und würden uns
freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Wir weisen immer wieder darauf hin, dass diejenigen, die
60PLUS nicht erhalten, sich bei der Redaktion melden sollen. Wir ersuchen Sie, uns Adressänderungen mitzuteilen.
Sie erreichen uns: Redaktion 60PLUS, Bangarten 14,
9490 Vaduz, Fax: +423 232 56 42, Tel.: +423 232 56
43 oder E-Mail: redaktion@60plus.li.
Geniessen Sie den Sommer, bleiben Sie gesund und viel
Freude beim Lesen und Anschauen von 60PLUS.

Lesen Sie den Beitrag von Dr. Marcus Büchel und die Interviews mit den Landtagsabgeordneten Johannes Kaiser, Manfred Kaufmann und Thomas Rehak.
Lesen Sie die beiden Beiträge unserer Mitarbeiterin Gabi
Eberle zum Thema «verpasste Chancen»: «Wenn ich damals
doch nur…» und ihren Beitrag: «60 ist das neue 40!?» Das
heisst, dass die heutigen 60-jährigen sich fühlen wie die
40-jährigen, aber eine Medaille hat eben zwei Seiten …

Freundliche Grüsse – für die Redaktion
Werner Ospelt
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Im Blickpunkt

Wie weiter nach
der Franchisebefreiung?
von Dr. Marcus Büchel
Obwohl Landtag, Regierung und Grossparteien der Initiative zur Abschaffung der Franchise für Rentner
ablehnend gegenübergestanden waren, entschied das Volk am 26. Juni: Die Franchise wird abgeschafft.
Von vornherein war klar: Allein mit dieser singulären Entlastungmassnahme wird sich die sozioökonomische Lage der Senioren nicht substanziell verbessern lassen.

Beginnen wir alltagspraktisch: Wer seine Gasrechnung für
das erste Quartal 2022 in Augenschein nahm, dürfte sich die
Augen gerieben haben. War es denn möglich, dass man in
diesem Winter so viel verbraucht hat? In Tat und Wahrheit
waren es weder Kälte noch altersbedingte Wärmebedürftigkeit, welche die Rechnung hatte hochschnellen lassen.
Vielmehr schlug ein Preisanstieg pro verbrauchte Kilowattstunde gegenüber demselben Quartal im Vorjahr um 37 %
zu. Ein Blick auf die Preisanzeige an der Tankstelle bestätigt den erschreckenden Befund: 2,39 für einen Liter Diesel.
Nicht nur die Energiepreise steigen exorbitant. Es drohen
neue Steuern und Abgaben, die mit Klimaschutz 1 begründet
werden. Darob entwertet eine Inflation, wie schon lange
nicht mehr, den Geldwert und schmälert damit die Kaufkraft. Im April erreichte die Inflation in der Schweiz die
2,5 %-Marke 2. Die Schweizerische Nationalbank hob, wie soeben gemeldet wurde, «überraschend» den Leitzins an, um
«dem gestiegenen inflationären Druck entgegenzuwirken».3
Unser Nachbarland Österreich stöhnt unter der Last von
Inflation und steigender Energiepreise, weswegen die Regierung ein «Milliardenpaket gegen die Teuerung 4 » geschnürt hat, sowie die Senkung der Mehrwertsteuer auf
Lebensmittel ankündigte. Die Anzeichen für dramatische
ökonomische Veränderungen sind unübersehbar. Bei uns
übt sich die Regierung in Zurückhaltung.
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Die Lage der «Rentner»
Die «Rentner» gehören zu jenen Bevölkerungsgruppen, die
am meisten der Inflation bzw. neuen finanziellen Belastungen gegenüber passiv ausgesetzt sind. Da sie sich nicht
mehr auf dem Arbeitsmarkt befinden, können Rentner nur
in Ausnahmefällen aus eigener Anstrengung ihr Einkommen
verbessern, um dadurch auf die Teuerung zu reagieren. Lediglich eine Minderheit der Seniorinnen und Senioren wird
sich auf Vermögens- oder Anlageerträge stützen können.
Weder die AHV noch die Leistungen der Pensionskassen wurden in den letzten zehn Jahren erhöht. Wenn also das Renteneinkommen gleichsam einzementiert ist, bedeutet das,
dass der Lebensstandard dieser Bevölkerungsgruppe dementsprechend gesunken ist. Neue Gebühren, Steuern sowie
inflationäre Effekte und Preiserhöhungen können vom dem
Bevölkerungsteil, der auf Renteneinkommen angewiesen ist,
in der Regel nur durch Einschränkungen im Lebensstandard
aufgefangen werden. Bei eingefrorenen Renten führt dieser
Mechanismus notwendigerweise allmählich und schleichend
zur ökonomischen sowie sozialen Schlechterstellung.
Im Zweiten Armutsbericht von 2008 5 zeigte sich, dass die
Pensionistenhaushalte das zweitniedrigste Einkommen aller
Bevölkerungsgruppen erzielen (S. 54). Dementsprechend
sind die Haushalte mit Alterspension in besonders hohem
Ausmass von Einkommensschwäche betroffen (34 %). Auf-

grund der Sozialleistungen 6 reduziert sich dieser Wert auf
10 %. (S. 66) Nichtsdestotrotz stellen oder stellten 7 die
Rentner bezüglich ihres Einkommens eine verletzliche Bevölkerungsgruppe dar.

Leben einzuschränken haben. Erst zusätzliche Einkommen –
am häufigsten werden es Bezüge aus einer Pensionskasse
sein – erlauben einen normalen Lebensstandard.

«Die AHV ist zur Existenzsicherung» gedacht , so formulierte es zutreffend Sozialminister Manuel Frick – zu mehr
allerdings reicht die AHV nicht. Zum Vergleich: Die maximale
AHV beträgt 2320 Franken und die Wirtschaftliche Sozialhilfe, die per Definition das Existenzminimum abzudecken
hat, 2434 Franken. Ein älterer Mensch mit einer sogenannten Vollrente muss also mit weniger auskommen als ein Bezieher von Wirtschaftlicher Sozialhilfe. Wer alleine von der
AHV-Rente 9 leben muss, wird sich auf ein äusserst beengtes

Angesichts der Krise, die alle trifft, wären politische Massnahmen zu erwarten, die die Gesamtbevölkerung entlasten. Wichtige Strategien, die andere Staaten ergriffen haben, etwa die Senkung der Mehrwerteuer auf bestimmte
kritische Produkte wie Lebensmittel, Treibstoffe, Strom,
Gas, scheiden bei uns als politisches Handlungsfeld aus,
da Liechtenstein seine Steuerhoheit in diesen Bereichen an
die Schweiz abgegeben hat. Es blieben allgemeine Förderungen, beispielsweise Heiz- oder Energiezulagen, sowie

8

… und wie sie zu verbessern wäre

Z.B. CO2-Abgabe auf Erdgas
Finanz und Wirtschaft vom 23.5.2022
3
Radio L, 16.6., 12.00 Uhr; ORF online, 16.6., 9:58
3
ORF/Ö1 von 15.6.2022, 12:20
5
Zweiter Armutsbericht. Einkommensschwäche und soziale Benachteiligung, Hrsg.: Amt für Soziale Dienste/Dr. Marcus Büchel, Schaan 2008.
Neuere Daten sind nicht verfügbar. Der vormalige Sozialminister Mauro Pedrazzini hielt einen dritten Bericht, der aufgrund der Periodizität
2018 fällig gewesen wäre, für nicht erforderlich. Offenbar soll aber gemäss Manuel Frick ein «aktueller Armutsbericht» «voraussichtlich noch
dieses Jahr veröffentlicht» werden.
6
Insbesondere Ergänzungsleistung zur AHV und Prämienverbilligung.
7
Wie dargelegt, gibt es keine aktuelleren Daten als die von 2008.
8
Volksblatt vom 11. Juni 2022, S.8
9
Die Aussage gilt gleichermassen für die Bezieher einer Maximalerente wie für die Pensionisten mit einer Teilrente, die zusätzlich Ergänzungsleistungen erhalten.
1
2
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Steuersenkungen oder -entlastungen als mögliche Massnahmen. Wie Regierung und Landtag der ökonomischen
Krise zu begegnen gedenken, dürfte auch für den einigermassen informierten Bürger unbekannt sein.
Wir wollen uns an dieser Stelle auf die Bevölkerungsgruppe
der Senioren und Seniorinnen konzentrieren. Um die weitere
Verschlechterung der sozioökonomischen Lage der (jetzigen) Pensionisten aufzuhalten oder diese gar zu verbessern,
gibt es eine Palette an Möglichkeiten: Steuerentlastungen,
Erhöhung der AHV, weitere staatliche Transferleistungen
und Vergünstigungen (Billete, Eintritte usw.). AHV-Leistungen gehen zu einem beträchtlichen Teil ins Ausland. Bei
staatlichen Leistungen jedoch ist es zulässig, diese ausschliesslich an im Land Wohnhafte auszurichten. Die Möglichkeiten spezifischer Steuerentlastungen wurden bisher
weder systematisch untersucht noch in die politischen
Agenden aufgenommen. Bei den Vergünstigungen wäre
es sinnvoll, diese zusammenzutragen und in der Zielgruppe
der Senioren bekannt zu machen.
Aus der genannten Palette wollen wir die staatliche Transferleistungen in den Fokus nehmen und diese am Beispiel
der Franchise beleuchten. Bereits vor zwanzig Jahren hatte
man sich im Ressort Soziales Gedanken gemacht, wie die
als zu gering eingeschätzte AHV-Leistung angehoben werden könnte. Man dachte an eine pauschale Zulage zur AHVRente 10, die zur Abfederung der hohen Lebenshaltungskosten
im Inland dienen sollte; in deren Genuss sollten ausschliesslich Rentner mit Wohnsitz in Liechtenstein kommen.
Die Abschaffung der Franchise für Personen im Rentenalter,
welche Gegenstand der Volksabstimmung war, fällt unter
die Kategorie «staatliche Transferleistungen». Die Ausrichtung einer staatlichen Leistung hat gegenüber der Erhöhung der AHV-Renten den Vorteil, dass die gesamten ein-

Bei staatlichen Leistungen
jedoch ist es zulässig, diese
ausschliesslich an im Land
Wohnhafte auszurichten.

gesetzten Mittel im Inland verbleiben können, da sie direkt
aus Steuermitteln finanziert werden. Im Allgemeinen wird
es als durchaus legitimes Interesse jedes Staates angesehen, seine Steuermittel prioritär seiner eigenen Bevölkerung
zukommen zu lassen.

Argumente gegen Gegenargumente
Verbreitet ist die Etikettierung allgemeiner Transferleistungen mit dem Ausdruck «Giesskannenprinzip», der auch
im Informationsblatt der Regierung zur Abstimmung auftauchte. Wir haben im Zweiten Armutsbericht nachgewiesen, dass allgemeine Leistungen, wie etwa das Kindergeld, sich effektiv auf die Zielgruppe auswirkt (S. 65
ff.). Pauschale Leistungen für alle oder bestimmte Bevölkerungsgruppen haben weitere Vorteile: Es werden alle in
der Zielgruppe – im Falle der Abschaffung der Franchise
die Rentenbezieher – zuverlässig erreicht 11; es gibt keine
Hürden über Anträge oder dergleichen, zudem sind die Verwaltungskosten minimal. Man kann darüber hinaus zeigen,
dass es durch ein Überwiegen einkommensabhängiger Sozialtransfers zu negativen Effekten kommt.12 Pauschale Leistungen (exemplarisch dafür steht das Kindergeld) erzeugen
derartige unerwünschte dynamische Probleme nicht.
Dem Argument, dass es ungerecht sei, auch Wohlhabenderen die Franchise vom Staat bezahlen zu lassen, steht entgegen, dass Haushalte mit höheren Einkommen die bezogenen
staatlichen Zuwendungen durch ihre höheren Steuerleistungen kompensieren. Das Giesskannenargument gegen die
Befreiung von der Franchise kann ebenso entkräftet werden
wie gegenüber anderen staatlichen Unterstützungen, die
pauschal an bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgerichtet
werden. Darüber hinaus haben staatliche Zuwendung eben
auch den Vorteil, nicht «exportpflichtig» zu sein. Ein anderer
Einwand gegen die Abschaffung der Franchise bestand in
der Behauptung, dadurch würden ungerechtfertigte Arztbesuche zunehmen. Aber weder ist die Behauptung durch
irgendeinen empirischen Beleg untermauert noch erscheint
diese psychologisch plausibel.
Selbstverständlich kann man es schaffen, Patienten durch
hohe finanzielle Barrieren Arztbesuche zu vergällen. Die
entscheidende Frage ist nur, ob dies medizinisch vernünftig
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ist. Möglichst viele Menschen möglichst lange mittels einer
hohen Franchise vom Arztbesuch abzuhalten, kann wohl
nicht das Ziel einer guten medizinischen Versorgung sein,
denn die Franchise wirkt blind: Sie führt nicht zur (behaupteten) Selektion, dahingehend, dass Personen, die keinen
Arzt benötigen, den Praxen fernblieben, dafür aber jene, die
einen Arzt benötigen würden, diesen auch konsultierten.
Man kann die Unrichtigkeit dieses Gegenarguments bereits anhand eines eklatanten geschlechtsspezifischen Unterschieds erkennen: Viele Forschungen belegen, dass Männer – im Vergleich zu Frauen – seltener, häufig ungern, ja zu
spät zum Arzt gehen. Das führt zu schwereren Krankheitsverläufen, kostspieligeren Behandlungen und verkürzt den
Männern die Lebenszeit im Vergleich zu Frauen um einiges.
Alleine diesem Befund zufolge müsste man im Sinne der
modernen geschlechtsspezifischen Medizin die Franchise
für Männer abschaffen.
Die Franchise trifft die Mittelschicht, und zwar jene Haushalte besonders, deren Einkommen gerade zu hoch ist, um
in den Genuss staatlicher Prämienverbilligungsbeiträge zu
gelangen, die sich aber jede Ausgabe sehr genau überlegen
müssen. Einkommensschwache können von der Prämienverbilligung profitieren. Für diese Gruppe zeitigt die Franchise
ebenso wie für Grossverdiener keine lenkende Wirkung.
Es lässt sich also der Schluss ziehen, dass die Franchise ein an
sich untaugliches Lenkungsinstrument darstellt und deshalb
gehörte sie für Männer ebenso wie für Frauen abgeschafft.

Das Neidargument: Dem wohl auf die jüngere Wählerschaft
angesetzten Neidargument, wonach die «Alten» zu viel
vom Staat erhalten würden, kann entgegengehalten werden, dass bei den Senioren eine Reihe von Sozialtransfers
entfallen, von denen «die Jungen» profitieren, etwa das
Kindergeld oder die Mietbeihilfen.
Dank des positiven Abstimmungsausgangs ist es das erste
Mal seit zehn Jahren, dass sich die ökonomische Lage der
Rentner durch eine staatliche Massnahme verbessern wird.
Der Wegfall der Franchise ist zwar ein Schritt in die richtige
Richtung; er allein vermag den schleichenden Prozess der
Verschlechterung des Lebensstandards der älteren Menschen sowie der Verbreitung von Einkommensschwäche
nicht aufzuhalten. Dazu gehört mehr. Gewiss ist die Erhöhung der AHV längst fällig. Immerhin räumt der Sozialminister ein, dass «die gesetzliche Schwelle für eine Rentenerhöhung in diesem Jahr überschritten» sein werde, was
als Anzeichen gedeutet werden kann, dass Bewegung in
dieses versteinerte System kommen könnte.
Die AHV-Renten sind ein entscheidender Faktor, damit die
alten Menschen mit den sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen mithalten können. Ohne die Erhöhung
der AHV-Renten wird der bisherige Lebensstandard der älteren und alten Menschen nicht zu erhalten sein. Von der
Erhöhung der AHV-Renten würden auch die Versicherten
im Ausland profitieren, natürlich zu Recht. Darüber hinaus
werden für die im Inland lebenden Senioren, wie oben skizziert, weitere Massnahmen erforderlich sein.

In Vorschlag gebracht wurde eine pauschale Zulage für alle AHV-Bezieher, die in Liechtenstein wohnen. Gesetzestechnisch sollte diese Zulage
den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV nachgebaut sein: Da die Ergänzungsleistungen nicht von den AHV-IV-Anstalten, sondern von
der Öffentlichen Hand aus Steuermitteln finanziert werden, kann das Wohnortprinzip geltend gemacht werden, d.h. nur im Inland Wohnhafte
können in deren Genuss kommen.
11
Allgemeine pauschale Leistungen erreichen die gesetzlich definierten Zielgruppen zu 100% Im Gegensatz dazu ist jede berechnete Grösse, z.B.
die Sozialhilfe, fehleranfällig, was man allein aus der Tatsache erschliessen kann, dass gegen die Entscheide (erfolgreich) Rekurse geführt werden.
12
Benachteiligung der Einkommensgruppe, die gerade nicht mehr anspruchsberechtigt ist; willkürliche Senkung des Einkommens, um eine Anspruchsberechtigung zu erlangen; vgl. dazu Armutsbericht S. 76ff.
13
Die Franchise kann als typisches Beispiel dafür herhalten, dass es nicht gelingen kann, vorwiegend mit einer «Finanzpädagogik» (Bestrafen
– Belohnen) das Verhalten der Patienten in Richtung einer sinnvollen Inanspruchnahme der Gesundheitsdienste zu lenken. Der Schimäre der
«Finanzpädagogik» folgend, müsste man Männer finanziell für Arztbesuche gar belohnen.
14
Volksblatt, 3. Juni 2022, S 8
10
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August bis Oktober 2022
Programm Demenz Liechtenstein

Denkspaziergang: Jeden Freitag vom
19.8. bis 25.11.2022 (ohne 26.8.)
Schaan, 13.45–15.00 Uhr

22.8. Demenz-Café im Haus Gutenberg
Balzers, 14.00 bis 17.00 Uhr

2.10. Konzert zum Tag der Menschen mit Demenz
Schaan, 15.00 Uhr (siehe Inserat Seite 15)

23.8. Lehrgang: Betreuung von MmD (6 NM)
Balzers, 13.30 Uhr

18.10. Vortrag: Wissenwertes zum Pflegeund Betreuungsgeld
Schaan, 19.00 Uhr

6.9.

Angehörigenabend:
Offene Gesprächsgruppe
Schaan, 19.00 Uhr

13.9. Vortrag: Vorsorge und Erbschaft
Schaan, 16.00 Uhr

22.10 Info-Stand am Gesundheitstag Triesenberg
ebendort, ganztags
Zusätzlich bieten wir im Rahmen des Engagements «Zemma
tua – Senioren gemeinsam aktiv» spannende Angebote: Alle
Infos dazu auf senioren-info.li

16.–18.9. & 21.–24.9.
Info-Stand von Demenz Liechtenstein
an der LIHGA, Schaan, jeweils ganztags
26.9. Demenz-Café im Kulturhaus Rössle
Mauren, 14.00 bis 17.00 Uhr
29.9. Vortrag: Quelle für den Jungbrunnen
Schaan, 19.00 Uhr
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Demenz Liechtenstein
Im Malarsch 4, 9494 Schaan
Tel +423 230 34 45
kontakt@demenz.li

PR-Beitrag

Fitnesstraining im Alter –
wichtiger denn je!
Wir machen Sie fit!
Wollen Sie abnehmen? Haben sie Rückenschmerzen? Finden Sie nicht die Motivation, etwas zu ändern?
Wer rastet, der rostet. In dieser banalen Lebensweisheit steckt viel Wahrheit. Im Laufe der Jahre baut unser
Körper immer weiter ab. Es zwickt und schmerzt, Muskeln bilden sich zurück und die Gelenke versteifen.
Kraft + Beweglichkeit + Koordination + Ausdauertraining
Mit einem durchdachten und vielseitigen Bewegungsprogramm werden Sie fit und können Ihren Lebensabend geniessen. Ein optimales Übungsprogramm im Alter ist eine
Kombination aus Kräftigungstraining, Beweglichkeitstraining, Gleichgewichtsschulung und Ausdauertraining.
Unser Spezialgebiet: Menschen über 60
Wir betreuen unsere Kunden alle persönlich im 1-zu-1Training. Wir starten auf Ihrem aktuellen Leistungsniveau,
berücksichtigen evt. Schwachstellen bzw. Beschwerden
und können so ein optimal auf Sie abgestimmtes Training
umsetzen.
• 2 Trainingseinheiten à 50 Minuten bringen eine massive
Verbesserung auf allen körperlichen Ebenen mit sich
• Bei Bösch Fitness trainieren Sie immer 1-zu-1 mit Ihrem
persönlichen Trainer
• Gesundheit ist das wertvollste Gut – das behandeln wir
mit grösster Sorgfalt und höchster Professionalität

Vereinbaren Sie Ihr kostenloses Infogespräch unter
+423 3733277

Was uns einzigartig macht:
• individuelles 1-zu-1-Training
• Betreuung durch Fitnessprofis
• Exklusive Räumlichkeiten in Bendern
• erfolgserprobtes Konzept
• 25 Jahre Erfahrung
• über 90 % Stammkunden
• Diskretion

Bösch.bewegt
Eschner Strasse 4
9487 Bendern
Tel: +423 373 32 77
www.boesch-bewegt.com
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Franchise und AHV-Rente
Interview mit Johannes Kaiser (FBP) und
Manfred Kaufmann (VU)
who I Die Abschaffung der Krankenkassen-Franchise wurde an der Abstimmung vom 26. Juni 2022 mit
deutlicher Mehrheit angenommen. Damit ist die Anpassung/Erhöhung der AHV-Rente jedoch nicht vom
Tisch. Die Regierung hat am Dienstag, 12. Juli 2022, entschieden, trotz der aktuellen Inflation von 3.4 %
per Ende Juni 2022 auf eine Rentenerhöhung per 1. Januar 2023 zu verzichten. Sie möchte erst die
Behandlung der «Fairness»-Initiative zur Rückkehr zum Mischindex bei der AHV-Berechnung im Landtag
abwarten. Also wird die Anpassung/Erhöhung der AHV-Rente wieder auf die lange Bank geschoben.
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Warum wurde die Abschaffung der Franchise angenommen?
Manfred Kaufmann: Die Bevölkerung hat mit der Zustimmung von 64 Prozent ein klares Zeichen für die Unterstützung der Rentner gesetzt. Auch weil es eben nicht, wie vielfach erwähnt wird, nur reichere Rentner gibt, sondern auch
solche, die diese finanzielle Unterstützung brauchen können. Schliesslich fehlen aktuell rund der Hälfte der Rentner
Einkünfte aus einer Pensionskasse, weil bspw. als Selbstständiger das Geld für die Einzahlung fehlte oder weil sich
eine Frau um die wichtige Familienarbeit kümmerte.
Was bedeutet das für die Politik der Regierung
von VU und FBP?
Johannes Kaiser: Die Volksinitiative der Franchisebefreiung
der DpL ist aus dem Grundübel des Rentenstillstandes seit
nunmehr elf Jahren herausgewachsen. Im Zusammenhang
mit der Staatshaushaltssanierung mussten die Rentner in unverhältnismässig hohem Masse herhalten; so wurde mit der
Auflösung des Mischindexes als Berechnungsgrundlage der

Manfred Kaufmann
• wohnhaft in Balzers
• verheiratet, Vater eines 12-jährigen Sohns
• VU-Fraktionssprecher und Vorsitzender der
Aussenpolitischen Kommission
• im Landtag seit 2013
• Hobbys: Fussball, Joggen

Johannes Kaiser
• wohnhaft in Schellenberg
• verheiratet, zwei Kinder (23 und 20)
• Gemeindevorsteher von Mauren 1991–2003
• im Landtag seit 2001
• Hobbys: Lesen, Joggen, Natur geniessen

Rente zuungunsten der Rentner eine deutliche Abwärtsspirale eingeleitet. Mit der Franchisebefreiung für die Rentner
wurde nur ein Puzzle-Teil gelöst. Es ist dringend angesagt,
dass für die Zukunft bei der AHV-Rentenanpassung zum früher bewährten und fairen Mischindex zurückgekehrt wird.
Sie sind die Landtagsabgeordneten der Initiative
«zur Rückkehr zum Mischindex bei der AHVRentenanpassung». Was bezweckt diese Initiative konkret?
Manfred Kaufmann: Seit dem Jahr 2011 blieb in Liechtenstein die AHV-Rente betragsmässig unverändert, weil damals im Rahmen der Sanierung des Staatshaushaltes auf
den Konsumentenpreisindex gewechselt wurde. Mit dieser Initiative soll wieder auf den Mischindex gewechselt
werden. Dadurch soll es in Zukunft wieder ermöglicht werden, Rentenanpassungen bei entsprechender inflationsbedingter Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten vornehmen zu können. Wie in der Privatwirtschaft
oder bei der öffentlichen Hand sollen zukünftig auch die
Renten in Bezug zur Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten bzw. des Geldwertes gesetzt werden. Eine
solche Rentenanpassung ist meines Erachtens fair, weshalb
wir Initianten auch von einer «Fairness-Initiative» sprechen.
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Stichwort «Fairness-Initiative: Wie äussert sich
die Situation für die Rentner bzw. in welcher Form
wurden sie «abgehängt»?
Johannes Kaiser: Die durchschnittliche Lohnentwicklung
über alle Branchen steigerte sich in der Schweiz seit 2011
um satte 6.2 Prozent. Die Rente in der Schweiz erhöhte sich
seit 2011 durch die Bemessungsgrundlage des Mischindexes um 3 Prozent; so gab es in der Schweiz vier Mal eine
Rentenerhöhung innerhalb der vergangenen elf Jahre. Nur
in Liechtenstein haben die Rentner jährlich Hunderte von
Franken weniger Rentenleistung für die massiv gestiegenen
Lebenshaltungskosten im Portemonnaie. Das ist absolut
nicht fair gegenüber unserer älteren Generation, die Liechtenstein zu unserem Wohlfahrtsstaat gemacht hat und derzeit über 2,7 Milliarden Franken an Staatsreserven verfügt.
Die Regierung nimmt gerne die Metapher der
«Giesskanne» in den Mund. Was sagen Sie dazu?
Manfred Kaufmann: Das Argument mit der Giesskanne kann
ich bei der AHV und unserer Initiative nicht nachvollziehen.
Schliesslich handelt es sich um ein bestehendes System, das
nicht über die Teuerung inhaltlich ausgehöhlt werden soll.
Es sollen in dem Sinne wenigstens zusätzliche Mittel zur
effektiven Kaufkrafterhaltung eingeschossen werden. Wir
wollen an diesem bestehenden AHV-System einfach wieder die Möglichkeit schaffen, solche Rentenerhöhungen
vornehmen zu können. Das denke ich, ist mehr als nur fair.
Dieses System kannten wir übrigens auch bereits vor der
Änderung im 2011 und auch die Schweiz wendet dies an.
Ist mit der Abschaffung der Franchise, die AHVRentenanpassung vom Tisch?
Johannes Kaiser: Mit der Franchisebefreiung wurde lediglich
die Mehrbelastung der Rentner als Auswirkung der Krankenkassenrevision im 2016 korrigiert, denn damals wurde
die Franchise für Rentner von 100 auf 500 Franken erhöht
sowie die Kostenbeteiligung von 300 auf 450 Franken. Der
massive Kaufkraftverlust für die Rentner fundiert jedoch

«Das ist absolut nicht fair
gegenüber unserer älteren
Generation . . .»

im Einfrieren der Rente auf dem Stand von 2011. Das Ziel
von uns Initianten ist somit nachhaltiger Natur, nämlich die
Rückkehr zum Mischindex bei der AHV-Rentenanpassung.
Gerne verweist man darauf, dass die ältere Generation massgebliche am Auf bau der heutigen
Wohlfahrt unseres Staates Liechtenstein Verdienste hat. Sie hat hervorragende Weichen für
die künftigen Generationen gestellt. Weshalb tut
man sich mit dieser Fairness-Initiative bei der
Politik so schwer?
Manfred Kaufmann: Der heutigen Rentnergeneration, welche
viel für unser Land geleistet hat, gebührt Respekt und Anerkennung. Wir sind es ihr deshalb auch schuldig, dass wir auf
diese Generation achtgeben. Dies sollte sich meiner Meinung
nach in erster Linie auch durch eine entsprechende staatliche
Rentenleistung ausdrücken. Ein Argumentieren mit dem ständigen Warten auf die immer wieder angekündigten Berichte
und Strategien in Bezug auf eine umfassende AHV-Lösung
scheint mir mit Blick auf die aktuell verschärfte Problematik
nun wirklich nicht mehr zielführend zu sein. Dies hilft den
Betroffenen wenig bis gar nichts. Es ist nach elf Jahren des
Zuwartens und der vielen Diskussionen und Versprechungen
nun wirklich Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen.
Warum verliess Liechtenstein im Jahre 2011 einseitig den Mischindex, obwohl die Schweiz bei dieser
bewährten Berechnungsgrundlage der Rente verblieben ist? In der Schweiz wurde in den letzten 10
Jahren 4 Mal eine Rentenerhöhung vorgenommen.
Johannes Kaiser: Im Rahmen der Staatshaushaltssanierung
wurde gerade bei den Rentnern ein ziemlich dicker Rotstift
angesetzt. Nachdem das ursprüngliche Ansinnen, die 13.
Rente zu streichen, nicht gut angekommen ist, hat man mit
der Auflösung des Mischindexes, das heisst mit der NichtBerücksichtigung der Entwicklung der Lohnkomponente,
bei der Berechnung der Rente einen einschneidenden negativen Eingriff vorgenommen. Die Folge davon ist eben
fatal, nämlich die Ausdünnung der Rentenleistung, seit man
nur noch den Konsumentenpreis als Bemessungsgrundlage
heranzieht. Die Rentner erhalten aufgrund dieses Einfrierens der Rente im Jahr Hunderte von Franken weniger, als
ihnen zustehen würden.

«In diesem Fall werden wir Initianten die Situation analysieren, um das weitere Vorgehen
festzulegen.»

Welchen Einfluss hat die Annahme der Abschaffung der Franchise auf die Abgeordneten im
Hinblick auf Ihre Initiative und eine AHV-Rentenanpassung?
Manfred Kaufmann: Meines Erachtens war dies der Wink
mit dem Zaunpfahl. Die Leute wollen eine Lösung und haben genug vom ständigen Vertrösten, sei es über die Einholung von neuen Gutachten, Statistiken oder weiteren
Berichten. Eine massvolle Rentenanpassung nach über 11
Jahren ist fair und überfällig.

dem arithmetischen Mittel der Entwicklung des Lohn- wie
auch Konsumentenpreis-Indexes – umzustellen. So wird verhindert, dass die Rentner in der Werterhaltung der Rentenleistung auch in Zukunft «abgehängt» werden.

Wann wird die Fairness-Initiative im Landtag
behandelt und wie geht es weiter, wenn Ihre Initiative im Landtag eine Mehrheit erhält?
Johannes Kaiser: Unsere Fairness-Initiative steht im September-Landtag zur Behandlung an und bei einer Zustimmung
durch die Volksvertretung würde die gesetzliche Grundlage
geschaffen, die Berechnungsgrundlage der Rente auf die
jahrelang bewährte und faire Mischindex-Systematik – also

Wenn es im Landtag für Ihre Initiative keine
Mehrheit gibt, wie geht es dann weiter?
Manfred Kaufmann: In diesem Fall werden wir Initianten
die Situation analysieren, um das weitere Vorgehen festzulegen. Was wir Ihnen versichern können, ist, dass unser
Einsatz für eine gerechte, faire finanzielle Leistungserbringung gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern auf jeden Fall weitergehen wird.
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Lebensqualität

«Wenn ich damals
doch nur . . .»
von Gabi Eberle
Vermasselt. Abgelehnt. Verpasst. Zu spät davon erfahren. Zu viele Bedenken. Freunde rieten davon ab:
Der kluge Umgang mit verpassten Chancen ist offenbar ein Schlüssel für gesundes Altern.
Es klingt so einfach: Man muss sich nur weniger über verpasste Gelegenheiten ärgern, und schon altert
man zufrieden. Das zumindest besagt eine Studie, die deutsche Forscher im Wissenschaftsmagazin
«Science» 2012 veröffentlicht haben. Wer nicht in die Grübelfälle tappen möchte, dem hilft zumindest
schon mal die Logik, denn mit zunehmendem Alter werden die Chancen weniger, noch an den Stellschrauben des Lebens drehen zu können.
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«Ach, hätte ich doch . . . Dann wäre vieles anders gelaufen.» Haben Sie sich diese Sätze auch schon einmal gesagt?
Falls ja, geht es Ihnen wie vielen anderen auch. In diesen
Gedanken steckt ein Zweifel, ein Kummer über Dinge, die
wir nicht mehr ändern können, die ein für allemal vorbei
sind, weil wir uns vor langer Zeit für das scheinbar Falsche
entschieden, die gebotene Chance nicht ergriffen haben.
Oder war es doch nicht verkehrt? Beim Kramen in alten
Fotoalben, einer Schachtel mit Briefen schweifen die Gedanken Jahre zurück, alles scheint plötzlich so präsent, als
wäre es gestern gewesen. Eine Postkarte eines Freundes
aus Rom, datiert 1975: «La dolce vita! . . . zum Glück bleiben noch vier Monate. Schade, bist du nicht dabei!» Und
plötzlich ist sie da, die Reue über die verpasste Gelegenheit von damals. Man war so begeistert, hatte aber nicht
den Mut, wollte die Eltern nicht enttäuschen, war zu wenig selbstbewusst.

Ältere Menschen
reagieren gelassener
Im Laufe des Lebens bleibt so manche Idee, mancher Traum
auf der Strecke, eine Weichenstellung ist irgendwann unumkehrbar. Es gibt nicht mehr unendlich viele Möglichkeiten
und irgendwann wird das Leben vorbei sein. Was den einen
oder die andere in der Midlife Crisis umgetrieben hat, fällt
einem womöglich mit 60plus nochmals vor die Füsse. Das
passiert gerne in der Pension, wenn plötzlich sehr viel Zeit
zur Verfügung steht. Man erinnert sich an frühere Lebensentwürfe und rechnet ab, was wirklich umgesetzt wurde
– was per se ja nichts Schlechtes ist.

Verpasste Gelegenheiten?
Neueste Forschungen sagen:
Die gibt’s gar nicht!

Verpassen kann man vieles: Züge, die grosse Liebe, mit einem Menschen Frieden geschlossen zu haben, der eben verstorben ist, ein Haus gekauft, damals den Job gewechselt,
die unglückliche Beziehung früher beendet zu haben. Die
verpasste Gelegenheit, die Chance, die man damals nicht
ergriffen hat – mancher ärgert sich darüber, hadert mit dem
Schicksal oder leidet sogar darunter. Eine verständliche Reaktion – zumindest bei Menschen jüngeren und mittleren Alters. Ältere Zeitgenossen, das zeigen viele Studien, reagieren
auf verpasste Chancen oft deutlich gelassener. Der Grübelnutzen sinkt mit dem Alter. Schon mal eine gute Nachricht.

Versäumnisse lösen langlebigeres
Bedauern aus als Taten
So manches im Leben entpuppt sich im Nachhinein als
Fehlentscheidung. Doch auf lange Sicht bereuen wir vor
allem Dinge, die wir nicht getan haben. (spectrum.de-5/22)
Die Krux: Im Augenblick der Entscheidung weiss man nicht,
ob man mit der getroffenen Wahl zufrieden sein wird.
Viele Entscheidungen sind trivial. Trinke ich gleich noch einen Kaffee? Soll ich die weisse oder die blaue Bluse anziehen? Gehe ich heute aus oder nicht? Andere haben weiterreichende Folgen: Partner-, Berufs-, Studien-, Wohnortwahl,
Kinder in die Welt zu setzen oder eben nicht.

Was wäre wohl gewesen, wenn ich damals das Studium
in Rom absolviert hätte?

Hin und wieder stellt sich später heraus, dass wir besser
damit gefahren wären, hätten wir den anderen Weg eingeschlagen. Die Reue, die darauf folgt, ist Ausdruck einer
Selbstanklage: Du hattest es in der Hand. Hättest du damals anders entschieden, ginge es dir heute besser. «Dieses
Bedauern ist das einzige Gefühl, das ausschliesslich nach
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Entscheidungen auftritt, die man selbst getroffen hat», erklärt der Psychologe Marcel Zeelenberg von der Universität
im niederländischen Tilburg. Sprich: Uns betreffende Dinge,
Vorkommnisse, die von aussen gesteuert, entschieden werden, entbinden uns sozusagen vom Reuegefühl. Allgemein
tendieren wir dazu, unangenehmen Emotionen möglichst
aus dem Weg zu gehen. Bei jeder Wahl bedenken wir deshalb, wie sehr wir sie irgendwann bereuen könnten. «Regret
anticipation» nennt Zeelenberg dieses Vorgefühl.

Die Weichenstellungen in unserem Leben, die wir am stärksten infrage stellen, betreffen erstaunlich selten das liebe
Geld oder irgendwelche Anschaffungen. «Wir bedauern die
Fehlentscheidungen, verpassten Chancen am intensivsten,
von denen wir das Gefühl haben, dass unser Leben heute
anders aussähe, wenn wir damals anders gewählt hätten»,
sagt Marcel Zeelenberg. Das sind zum Beispiel Entscheidungen in der Liebe und im Umgang mit der Familie.

Eine weitere Umfrage kommt zu einem ähnlichen Resultat: «Je grösser die Konsequenzen einer Wahl sind, desto
grösser ist in der Regel mein Bedauern, wenn sie sich danach als schlecht herausstellt», bestätigt Kai Epstude, Sozialpsychologe der Universität Groningen. «Das gilt vor allem dann, wenn diese Entscheidung nicht irgendwelchen
äusseren Zwängen geschuldet war, sondern tatsächlich in
meiner Macht stand.»

Kontrafaktisches Denken:
Was hätte sein können
Um bereuen zu können, braucht es eine spezielle Fähigkeit:
Wir müssen uns vorstellen können, wie unsere Welt aussehen würde, hätten wir damals die Chance ergriffen. In der
Psychologie spricht man auch von «kontrafaktischem Denken» (entgegen den Fakten, nicht der Wirklichkeit entsprechend). Kinder entwickeln diese Gabe vermutlich erst mit
fünf oder sechs Jahren. Bis zu dem Alter lässt es sie ziemlich
kalt, wenn sie zwischen zwei Alternativen die schlechtere
wählen. Erst wenn sie dazu in der Lage sind, ihre Wahl zu
bedauern, lernen sie, im besten Fall, aus jener Erfahrung
für künftige Entscheidungen.

Wer weiss denn, ob es einem
heute besser ginge, hätte man
damals die Chance ergriffen?
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Hätte ich das Klavierspielen nicht zugunsten von . . .
nach 7 Jahren aufgegeben, dann . . .

Der Spatz in der Hand oder . . .
Nicht ausser Acht gelassen werden sollte, welcher Typ
Mensch man ist bzw. in der Grundstruktur immer schon
war: Da gibt es die, welche stets den sprichwörtlichen Spatz
in der Hand wählen und auf Nummer sicher gehen, der andere strebt zeit seines Lebens die Taube auf dem Dach an,
geht dabei mehr Risiken ein, ergreift Chancen, auch wenn
sie keinen doppelten Boden bieten und der Ausgang ungewiss ist. Allgemein stellt sich die Frage, ob es überhaupt
falsche Entscheidungen gibt, denn man hat es so (gut) gemacht, wie es einem zum damaligen Zeitpunkt möglich war,
die Umstände, der eigene Entwicklungsstand es zugelassen
haben. Und: Entscheidungen sind oft Kompromisse. Das
eine zu tun, birgt im Umkehrschluss, das andere zu lassen.
Eines scheint klar zu sein: Ein gelassener Umgang mit Chancen, die man im Laufe seines Lebens verpasst hat, spielt
eine entscheidende Rolle für die Lebenszufriedenheit im
Alter. Wer sich mit verpassten Chancen aussöhnen kann,
lebt zufriedener (Psychologie Heute 5/2017). Und zurück
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Queen Elizabeth II: «It just shouldn’t be.» (Es sollte halt nicht sein).

geht nun mal nicht. Nicht einmal die vergangene Stunde
lässt sich ändern. Ob es einem besser bekommen wäre,
wenn man damals einen anderen Weg beschritten, eine
andere Wahl getroffen hätte, lässt sich schwer ausmachen.
Die ungenutzten Möglichkeiten auszuloten, wenn man dies
als Gedankenspiel tut, ohne zu hadern, ist erlaubt. Gedanken sind bekanntlich frei.

Mit verpassten Chancen leben
Es ist zweifelsohne von Vorteil, wenn wir Vergangenes zu
den Akten legen können. Wer im «Hätte, hätte, Fahrradkette»-Modus verharrt, wird auf Dauer nicht glücklich. «Wenn
sich Reue ständig wiederholt, ist das der psychischen Gesundheit nicht gerade zuträglich», betont Kai Epstude. So
stecken Menschen mit Depressionen häufiger in einer solchen Dauerschleife fest. Wie lässt sich das verhindern?
Zunächst einmal durch etwas mehr Realismus. Denn wir
bedauern nicht ergriffene Möglichkeiten oft auch deshalb
so stark, weil wir die Alternative überschätzen: Das Gras
auf der anderen Seite scheint immer grüner. Vor allem,
wenn über die nicht gewählte Option wenig Informatio-

nen vorliegen, wie 2022 eine Studie von Wissenschaftlern
aus England und Spanien zeigt: Dann erscheint sie in der
Fantasie womöglich viel toller, als sie in Wirklichkeit ist.
Nicht jede verpasste Chance ist ein Verlust, nicht jede genutzte Gelegenheit ein Gewinn. Die Gründe, weshalb man
damals so und nicht anders entschieden, die sich einem gebotene Möglichkeit ausgeschlagen hat, sind vielfältig: Man
war nicht bereit, nicht offen genug, es war der falsche Zeitpunkt, andere Herausforderungen standen im Vordergrund,
ein Familienmitglied oder man selbst war krank, die Sterne
standen ungünstig oder es war gerade alles in Ordnung
und es fehlte an nichts. Und manchmal scheint auch eine
höhere Macht seine Hände im Spiel (gehabt) zu haben: das
Schicksal – wenn man denn an dieses Phänomen glaubt.
Kürzlich feierte die Queen, deren Lebensweg von Geburt
an vorbestimmt war, ihr 70. Thronjubiläum. Obwohl sie sich
mit Äusserungen zu ihrer Person, ihren Gedanken stets bedeckt hält, soll sie einmal gesagt haben: «It just shouldn’t
be.» (Es sollte halt nicht sein). Eine kluge Frau.
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Abschaffung der Franchise
Die Abschaffung der Franchise ist auf die Volksinitiative der Partei «Demokarten pro Liechtenstein»
zurückzuführen. Wir haben mit Thomas Rehak, Präsident der Partei, über die Franchise, die finanzielle
Situation der Rentnerinnen und Rentner und die AHV-Rente ein Interview geführt.
Welches waren die Hauptgründe zur Abschaffung
der Franchise für die Rentnerinnen und Rentner?
Thomas Rehak: Die letzte AHV-Rentenerhöhung gab es im
Jahr 2011. Seither ist die AHV-Rente eingefroren. Der Gesetzgeber hatte im Jahr 2011 den Mischindex (= Schnitt
zwischen Lohnindex und Preisindex) abgeschafft und durch
den schweizerischen Landesindex der Konsumentenpreise
(LIK) ersetzt. Damit wollten Regierung und Landtag die
13. AHV-Rente über die Zeit abbauen und die AHV-Jahresrente an die Schweiz angleichen.
Die Nominallöhne sind zwischen 2011 und 2020 im Schnitt
um 6,2 % gestiegen. Weil es praktisch keine Teuerung gab,
entsprach dies einer Reallohnerhöhung. In der Schweiz
wurden die Renten in dieser Zeit vier Mal um insgesamt
3 % (CHF 70.— bei einer Vollrente) angehoben. Die schweizerischen Rentner haben also an der allgemeinen positiven
Entwicklung der Volkswirtschaft (Stichwort: Produktivitätssteigerung) partizipieren können. Die liechtensteinische Rentnergeneration wurde von der allgemeinen volkswirtschaftlichen Entwicklung abgehängt. Die Löhne sind
gestiegen, nur die Renten nicht. Da eine AHV-Rentenerhöhung nur über Beitragserhöhungen und/oder Erhöhung
des Renteneintrittsalter finanziert werden kann, haben wir
nach anderen Lösungen gesucht, um die Rentner kurzfristig zu entlasten. Deshalb haben wir uns für die Abschaffung der obligatorischen Franchise für die Rentner
entscheiden.
Für wenig Geld (ca. 3.4 Mio.) kann so eine angemessene
Wirkung erzielt werden. Jeder Rentner, der eine medizinische Leistung beanspruchen muss, profitiert gleichermassen. 90 % der Rentner schöpfen die Franchise bereits aus.
Weitere 5 % beanspruchen die Franchise zum Teil. Des-
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«Das Argument, dass Rentner
nicht automatisch bedürftig
seien, stimmt im Grundsatz.»

halb ist auch keine zusätzliche Beanspruchung des Gesundheitssystem durch die Rentner (Mengenausweitung)
zu befürchten.
Wir beurteilst Du/beurteilt Ihr die Situation der
Rentnerinnen und Rentner in Liechtenstein?
Eine für alle Rentner geltende Einschätzung der Situation
ist schwierig. Betreffend die Sozialhilfe kann festgehalten
werden, dass Rentner für ihre Existenzsicherung diese kaum
beanspruchen. Die gesamten Prämienverbilligungsauszahlungen teilen sich zu 2 % auf 17–20 Jährige, zu 64 % auf Personen zwischen 21 und 65 Jahren und zu 34 % auf Rentner
auf. Das Argument, dass Rentner nicht automatisch bedürftig seien, stimmt im Grundsatz. Es stellt sich aber die Frage,
ob Bedürftigkeit eine Voraussetzung sein muss, um eine
Leistung zu erhalten, für die lebenslang eingezahlt wurde.
Ich bin der Auffassung, dass es durchaus Leistungen geben soll, die ohne eine Bedürftigkeit zugesprochen werden
können, wie z. B. das Kindergeld oder eben die Franchisenbefreiung für Rentner. Diese müssen allerdings zielgerichtet
sein und einen definierten Zweck verfolgen. Selbstverständlich müssen auch existenzsichernde Leistungen bestehen;
diese erfüllen aber einen anderen Zweck und sind an einen

Bedarf zu koppeln wie z. B. die Prämienverbilligung. Diese
beiden Leistungen sollten aber nicht gegeneinander ausgespielt werden, da dies jede Entwicklung behindert. Mit
einer grundsätzlichen Koppelung einer Leistung an einen
Bedarf könnte in Zukunft weder eine AHV-Erhöhung, eine
Kindergeldanpassung, ein Ausbildungsgeld noch ein Elternurlaub für alle umgesetzt werden.
36 % der nicht verheirateten Rentner müssen mit weniger
als einer vollen AHV-Rente (CHF 30 160.– jährlich) auskommen. 37.4 % der verheirateten Paare haben weniger
als zwei volle AHV-Renten (CHF 60 320.– jährlich) zur Verfügung. Fakt ist, dass sich viele Rentner einschränken müssen. Ein Teil der Rentner besitzt ein Haus oder eine Wohnung; obwohl sie über ein Vermögen verfügen, haben sie
nur wenig flüssiges Geld. Das Eigenheim zu verkaufen,
ist für viele nicht vorstellbar und kann auch nicht das Ziel
der Politik sein. Früher wurde gesagt: Mit der AHV ist ein
Grundeinkommen gesichert. Das stimmt immer weniger.
Mit einer halben AHV von 1160 Franken im Monat muss
entweder Angespartes vorhanden sein oder man ist auf

Thomas Rehak
• wohnhaft in Triesen
• Dipl. Ing. HTL Telekommunikation, selbstständig
• verheiratet, eine Tochter
• Landtagsabgeordneter und
• Mitglied RAG (Richterauswahlgremium)
• Parteipräsident DpL Demokraten pro Liechtenstein

«Von der Teuerung sind aber
nicht nur die Rentnerinnen
und Rentner, sondern auch
Familien, Alleinerziehende
und auch junge Erwachsene
stark betroffen.»

Unterstützung angewiesen. Auch mit einer vollen Rente
von 2320 Franken ist ein sparsamer Umgang mit dem verfügbaren Geld angezeigt.
Was für Auswirkungen hat die markante Zunahme der Teuerung auf 3.4 % per Ende Juni 2022
gegenüber dem Vorjahr auf die Lebensverhältnisse
der Rentnerinnen und Rentner bei uns?
Die Auswirkungen sind bereits deutlich spürbar. Besonders
Energie ist merklich teurer geworden. Das registrieren auch
die Rentnerinnen und Rentner in ihrer Kasse. Andere Produkte und Dienstleistungen werden sich mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls verteuern. Von der Teuerung sind
aber nicht nur die Rentnerinnen und Rentner, sondern auch
Familien, Alleinerziehende und junge Erwachsene stark betroffen. Verantwortlich ist die instabile Lage in Europa. Ich
würde mir wünschen, dass wieder stärker auf den Dialog
und weniger auf Konfrontation gesetzt würde. Leider haben wir es mit einem globalen Phänomen zu tun, deshalb
ist unser Handlungsspielraum sehr beschränkt.
Ist mit der Abschaffung der Franchise genug getan worden oder wie soll es nun weitergehen?
Nein, damit ist es nicht getan. Die heutige Rentnergeneration verdient unsere Wertschätzung; sie hat den bestehenden Wohlstand und die heutigen AHV-Reserven
massgeblich erarbeitet. Die Politik muss die Lohn- und Kostenentwicklung zukünftig wieder in den Renten abbilden.
Was sagst Du/sagt Ihr zur «Fairness-Initiative»
bzw. zur Initiative zur Rückkehr zum Mischindex
bei der AHV-Rentenanpassung?
Dies ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung; wir
werden diese Initiative unterstützen.
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Programm Wintersemester
2022/2023

20.10. Wie politisch ist zeitgenössische russische
Literatur/Kultur?
Saal Zuschg Schaanwald
Prof. Dr. Tomà š Glanc
27.10. Wer profitiert vom Wohlfahrtsstaat?
Saal Zuschg Schaanwald
Prof. Dr. Josef Zweimüller
03.11. Wissenstransfer zwischen Universität
und Wirtschaft
Saal Zuschg Schaanwald
Prof. Dr. Ulrich Kaiser
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12.01. Werdegang und Hürden
einer Künstlerin, Saal Zuschg
Schaanwald, Ursula Wolf
19.01. Persönlichkeit und gesundes Altern, Saal Zuschg Schaanwald, Dr. Mathias Allemand

PR-Beitrag

10.11. Vom Himmel in die Zeitung –
Der lange Weg einer Wetterprognose
Saal Zuschg Schaanwald
Kenny Vogt, Balzers
17.11. Nahes Neuland: Lesung und Werkstattgespräch aus «Löwenherz», «Bettgeschichten und andere» von Monika Helfer
Kulturhaus Rössle Mauren
Monika Helfer, Schriftstellerin, Hohenems mit
Franz Xaver Goop
24.11. Magnetismus: Ordnung muss sein!
Saal Zuschg Schaanwald
Prof. Dr. Manfred Fiebig

09.02. Der Graf von Silum – Vertrauter Ribbentrops, deutscher Gesandter in China,
Botschafter in Japan, Grabstein in Vaduz
Gemeindesaal Eschen
PD Dr. Peter Geiger
16.02. Carl Spitteler – Schweizer Literaturnobelpreisträger
Saal Zuschg Schaanwald
PD Dr. Stefanie Leuenberger

Vorlesungen

01.12. Was kommt nach den Institutionen der
Industriegesellschaft?
Saal Zuschg Schaanwald
PD Dr. Hanno Scholtz

Beginn:
Fragen/Vertiefung des Themas:
Ende:

15.12. Der Ukrainekrieg als Stellvertreterkonflikt
zwischen Russland und dem Westen
Saal Zuschg Schaanwald
Michel Wyss, MA

Hörerbeitrag

2023

Jahresausweis:
Wintersemester:
Sommersemester:
Einzeleintritt:

14.20 Uhr
15.20 Uhr
15.50 Uhr

CHF 100.–
CHF 65.–
CHF 50.–
CHF 10.–

12.01. Werdegang und Hürden einer Künstlerin
Saal Zuschg Schaanwald
Ursula Wolf
19.01. Persönlichkeit und gesundes Altern
Saal Zuschg Schaanwald
Dr. Mathias Allemand
26.01 Plastik und Umwelt – ein vielschichtiges
Problem
Saal Zuschg Schaanwald
Prof. Dr. Bernd Nowack

Senioren-Kolleg Liechtenstein
www.senioren-kolleg.li • kontakt@senioren-kolleg.li
Telefon: +423 798 19 99
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Unsere Schwalben –
Sommergäste mit Problemen
von René Steiner
«Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.» Dieses häufig verwendete Sprichwort will uns bekanntlich lehren, aus einem Einzelereignis keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.

Jährliche Wiederkehr
Ornithologen und Vogelliebhaber warten jeden Frühling
mit Spannung auf die Rückkehr der ersten Schwalben aus
ihren afrikanischen Winterquartieren, die sich vom Südrand
der Sahara bis nach Südafrika erstrecken. Anfang bis Mitte
April ist es dann meist so weit. Nach der selteneren und
deshalb weniger bekannten Felsenschwalbe treffen unsere
zwei häufigsten Schwalbenarten in Liechtenstein ein: die
Rauchschwalbe und die Mehlschwalbe.

Die Rauchschwalbe
Mit ihren charakteristischen langen Schwanzspiessen ist
die Rauchschwalbe die bekannteste unserer Schwalbenarten. Kennzeichnend sind zudem ihre schwarzblaue Oberseite, das rotbraune Gesicht, der dunkle Brustring und die
weissliche bis cremefarbene Unterseite. Das anfangs erwähnte Sprichwort geht auf die Beobachtung zurück, dass
einzelne Rauchschwalben bereits Mitte März bei uns eintreffen können. In grösserer Anzahl kommen sie aber erst
ab Mitte April an.
Seit Jahrhunderten in engster Nachbarschaft mit dem Menschen lebend, gilt sie als Frühlings- und Glücksbringerin.
Die Rauchschwalbe brütet bevorzugt in Ställen mit Vieh,
gelegentlich auch in Scheunen, Industrie- und Lagerhallen, Bootshäusern, Innenhöfen etc. Von Tieren besetzte
Ställe bieten dabei den Vorteil, dass auch bei schlechtem
Wetter immer genügend Nahrung in Form von Fliegen zur
Verfügung steht.
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Beim Nestbau entpuppt sich die Rauchschwalbe als wahre
Baumeisterin. Das Nest in Form einer oben offenen Viertelkugel wird aus kalk- und tonhaltigem Erdmaterial gebaut,
wobei auch Heu- und Strohhalme eingearbeitet werden.
Als Verbindungsmaterial dient Speichel. Rauchschwalben
bauen ihre Nester gerne auf Stützen wie Balken, Röhren,
Stahlträger, Lampenschirme etc. Der Bau eines Nestes erfordert etwa 750–1400 Erdklümpchen. Rauchschwalben
sind keine dichten Koloniebrüter und vertragen Artgenossen im engeren Nestbereich eher schlecht.
Der fortschreitende Strukturwandel in der Landwirtschaft
lässt immer mehr traditionelle Betriebe verschwinden. Darunter leidet die Rauchschwalbe und deshalb ist mit einer weiteren Abnahme des Brutbestandes dieser Vogelart zu rechnen.

Die Mehlschwalbe, unsere häufigste Schwalbenart

Jahreszeiten

Toleranz ist gefragt
Beide beschriebenen Schwalbenarten leben in unmittelbarer Nähe zum Menschen. Menschliche Tätigkeit und Toleranz sind deshalb für ihr Wohlergehen und ihren Fortbestand entscheidend.

René Steiner
Wohnhaft in Schaan, ist pensionierter Realschullehrer
und setzt sich seit Jahren im Liechtensteinischen Ornithologischen Landesverband und im OV Vaduz für den
Natur- und Vogelschutz ein.

Die Mehlschwalbe
Die Mehlschwalbe ist unsere häufigste Schwalbenart. Sie
ist kleiner als die Rauchschwalbe und hat einen weniger
stark gegabelten Schwanz ohne lange Spiesse. Ihre Oberseite ist mit Ausnahme des weissen Bürzelflecks glänzend
blauschwarz, die Unterseite reinweiss.
Ursprünglich bewohnte die Mehlschwalbe felsige Landschaften und nistet heute aussen an Gebäuden, wo sie ihre
Nester im Winkel zwischen Dachuntersicht und Fassade
oder unter Vordächern anbringt. Ihre Verbreitung konzentriert sich deshalb auf den Siedlungsraum. Das Nest besteht
aus einer geschlossenen Viertelkugel mit einem halbrunden
Einschlupfloch am oberen Ende, gebaut aus bis zu 1500
Kügelchen tonigem Erdmaterial und Speichel. Als Koloniebrüter schätzen die Mehlschwalben enge Nachbarschaft
und bauen ihre Nester dicht an dicht. In Südeuropa gibt es
noch Ortschaften mit eindrücklichen Ansammlungen von
Nestern brütender Mehlschwalben.
Bei uns gehen die Bestände trotz der steten Zunahme des
Siedlungsraums bedrohlich zurück. An neuen Gebäuden
fehlen oft die zum Nestbau geeigneten Vordächer oder
die Lehmkügelchen der Schwalben haften gar nicht mehr
an den neuen Fassadenmaterialien. Zudem werden Nester oft mutwillig zerstört, da der Kot der Insektenfresser
Hausfassade und Boden verschmutzen kann.

Die rechtliche Situation ist klar: Alle Schwalbenarten sind
nach dem Gesetz geschützt. Wer ihr Brutgeschäft stört,
macht sich strafbar. Müssen störende Nester unbedingt
entfernt werden, so muss das im Winterhalbjahr geschehen.

Hilfe durch Kunstnester
Durch unseren Hang zu sauber aufgeräumten Plätzen mit
versiegelten Oberflächen fehlt den Schwalben oft das nötige Baumaterial für den Nestbau. Mehlschwalben wie
Rauchschwalben können mit Kunstnestern erfolgreich gefördert werden. Solche künstlichen Nester sind bei der
Schweizerischen Vogelwarte und weiteren Anbietern erhältlich (Info: www.vogelwarte.ch).
Für Fragen und Beratungen stehen der Liechtensteinische
Ornithologische Landesverband und seine 5 Ortsvereine
gerne zur Verfügung. (alle Infos und Kontaktdaten unter
«www.lov.li»)

Förderung der Biodiversität
als Chance
Der weltweite Rückgang der Artenvielfalt ist auch bei uns
im Gang. Alarmierende Schlagworte wie «Insektensterben»
schrecken uns auf. Langsam begreifen wir, dass der Erhalt
der Biodiversität für uns Menschen überlebenswichtig ist,
da wir ein Teil davon sind.
Unsere Gemeinden nehmen sich den Erhalt der Artenvielfalt
mehr und mehr zu Herzen. Und so werden Siedlungsräume
ökologisch aufgewertet, beispielsweise durch artenreiche
Blumenwiesen, Insektenhotels, Hecken, Asthaufen, Kleitierhotels, Ruderalflächen, Steinhaufen und Trockenmauern.
Von diesen Fördermassnahmen für mehr Natur im Siedlungsraum werden mit Sicherheit auch unsere faszinierenden Sommergäste profitieren – die Mehl- und Rauchschwalben.
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Die Sonderausstellungen
im Liechtensteinischen
LandesMuseum
Einmal um die halbe Welt – von Liechtenstein über den
Mittleren Osten bis nach China.
Unten: Henkelkelch aus grüner Jade. Ming-Dynastie.
Rechts: Bronzener Weinkrug (You). Shang-Dynastie.
Fotos: National Museum von China

Die Vielfalt der Themen, die das Liechtensteinische LandesMuseum in seinen Sonderausstellungen zeigt, setzt sich auch
im Sommer 2022 fort. Seien Sie gespannt. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

5000 Jahre Esskultur in China
9.6.2022–21.8.2022
Chinas Esskultur hat eine lange Geschichte und einen wunderbaren Reichtum an Inhalten. China verfügt nicht nur
über exquisit hergestelltes und funktional diversifiziertes Besteck und Geschirr, sondern auch über ausgefeilte
Kochkünste und eine riesige Sammlung von Klassikern, die
verschiedene Küchen dokumentieren. Abgeleitet aus der
kulinarischen Praxis hat sich die chinesische Esskultur in
philosophischen Gedanken wie «Vermittlung der fünf Geschmacksrichtungen» und «Harmonisierung ohne Homoge-
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nisierung» manifestiert. Es hat auch politische Weisheiten
inspiriert wie «einen grossen Staat zu regieren ist wie einen
kleinen Fisch zu kochen» und Überzeugungen hervorgebracht wie «Medizin und Nahrung stammen aus derselben
Quelle» und «Nahrung kann Leben heilen und kultivieren».
Die Anhäufung chinesischer Esskultur aus Jahrtausenden
stellt einen herausragenden Beitrag zur Fundgrube globaler Esskulturen dar.

Goldene Schale mit Blumen und mit
drei Wildgänsen. Liao-Dynastie.

PR-Beitrag

Unten: Spectrum VIII. 150 x 450 cm.
Email auf Aluminium. 2021.

Links: Spectrum I. Email auf Aluminium. 150 x 150 cm. 2020.
Fotos: RAK Stiftung, Bahrain

Spectrum – Rashid al Khalifa
16.6.2022–4.9.2022
Spectrum verwendet traditionelle nah- und mittelöstliche
Architekturgrundsätze, wie sie im gesamten Erbe des bahrainischen Künstlers Rashid Al Khalifa zu sehen sind, und
setzt sie durch das Spiel mit strukturellen Attributen, die
auch an die zeitgenössische Architektur der Golfregion erinnern, in einen zeitgenössischen Kontext. Darüber hinaus
integriert Rashid eine spezifische Palette mit Tönen, die für
die Landschaft seines Landes charakteristisch sind. Trotz
der Körperlichkeit und Monumentalität seiner Arbeiten, die
sich im Laufe der Jahre mit der Umgebung, die ihn schon
lange inspirierte, gewandelt haben, stellen wir, wenn wir

die Essenz von Rashids Werk wirklich verstehen wollen,
fest, dass er eine sehr bewusste Reise hinter sich hat. Er
war schon immer bestrebt, die Grundsätzlichkeit des Lebens durch die Kontraste, die er regelmässig in seiner unmittelbaren Umgebung beobachtet sowie durch die Farben
und das Licht, die ein Land, das er schätzt, reflektiert, zum
Ausdruck zu bringen.

Darüber hinaus integriert Rashid eine spezifische Palette mit Tönen, die für die Landschaft
seines Landes charakteristisch sind.
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Kopfschmuck, Tracht und
Identität – Europa, Asien, Afrika
25.6.2022–30.10.2022
Historische Kopfbedeckungen aus dem Bodenseeraum und
über 35 Ländern Europas, Asiens und Afrikas sind erstmalig
in einem neuen Konzept zu sehen. Die mehr als 300 Objekte datieren vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Weltweit zeigt
Kopfschmuck sozialen Status und Herkunft. Die Vielfalt textilen und metallenen Kopfzierrats umfasst Hauben, Schäppel,
Haarschmuck und andere seltene Formen. Ein besonderer
Blick gilt Rad- und Goldhauben aus Liechtenstein und Österreich, u. a. Einzelstücken aus dem Archiv der Liechtensteinischen Trachtenvereinigung. Zahlreiche Kompletttrachten
aus Europa mit ihrem Kopfschmuck geben einen Eindruck
von der Vielfalt regionaler Kleidungsstile. Das Gesicht der
Tracht wird lebendig in Trachtenbiografien. Ein Augenmerk
gilt individuellem Trachtentragen im historischen Gebrauch.
Die Bildsprache des umfangreichen Begleitbuches und die
Fotografien in der Ausstellung zeigen in neuen Inszenierungen zeitlose Schönheit und Kreativität historischer Stücke.

Führungen für Senior*innen
5000 Jahre Esskultur in China
Senior*innen im Liechtensteinischen LandesMuseum
12.8.2022
14.30–15.30 Uhr
und viele Führungen mehr
unter www.landesmuseum.li

Liechtensteinisches LandesMuseum

Das Gesicht der Tracht wird
lebendig in Trachtenbiografien.

Städtle 43 • Postfach 1216 • 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Telefon: +423 239 68 20
E-Mail: info@landesmuseum.li • www.landesmuseum.li

Links: Historische Liechtensteiner Radhaube.
Stickerei in Landesfarben. Archiv der Liechtensteinischen Trachtenvereinigung. Mitte 20.
Jh. Foto: Liechtensteinisches LandesMuseum
(Sven Beham).
Rechts: Frauenkopfschmuck. Hadramaut/
Jemen. 1. Hälfte 20. Jh. Foto: Uwe Schuricke
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60Plus Gesundheitscenter
Gesundheit und Vitalität in Schaan
Es war noch nie so einfach, für seine Gesundheit und Vitalität gezielt selbst zu arbeiten. Diese Botschaft
gilt auch für alle Inaktiven. Wer das Gefühl hat, gezielte und angepasste Bewegung und Belastung sowie ein Training, das aus der Steifheit herausführt und Gehsicherheit bringt, würde die Lebensqualität
verbessern – plus ein Hirntraining – ist hier genau richtig.
Der Einstieg und das Training:
Gestartet wird mit einem Gesundheitsfragebogen. So werden deine Möglichkeiten auf die Kraft-Ausdauer-Geräte
übertragen. Jedes Gerät ist dann dein Coach, bei dem du
nur noch den Start-Button drücken musst. Alles wird automatisch eingestellt. Anschliessend wird für bessere Beweglichkeit, Reaktion gesorgt. Der Abschluss bildet das
Hirntraining. Dabei lernst du, Denkstress abzubauen, um
anschliessend Denk- und Erinnerungsfähigkeit zu steigern.

Vergesslichkeit oder gestörte Denkfähigkeit sind Ängste
unseres Alters-Selbstbildes. Wir wollen entschlossen, klar
und ergebnisorientiert ein Leben lang denken und handeln
können. Die aktuelle Forschung zeigt, dass durch die richtige Pflege eines weiten Netzwerkes Hirnerkrankungen verstanden und vorgebeugt werden können. Hirngesundheit
zu erhalten, ist mein Hirn-Fit Trainingsangebot.

Dein Wochenaufwand, zweimal ca. 60 Minuten. Speziell
Inaktive profitieren von diesem einfachen Gesundheitstraining. Das soll wie das regelmässige Zähneputzen in den
Wochenplan eingebaut werden. Hier verlierst du Steifheit
und wirst beweglicher. Dies baut zusätzlich Spannungsschmerzen ab und vergrössert den Bewegungsradius.
Gleichgewicht und Gehsicherheit sind mit dem SensoPro
auch bei Hirnschlag-Patienten trainierbar. Wer therapeutische Begleitung braucht, dem biete ich komplementär medizinische Betreuung an.

Teste uns 14 Tage mit zwei Einführungen gratis . . . jetzt
anmelden und durchstarten:
Landstrasse 168, Schaan
Tel. +423 370 13 01

www.lorez.li
gesundheitscenter@lorez.li

Willst Du lieber nach Bendern kommen?
Thomas Lorez
Dipl. Gesundheitscoach
Dipl. Kinesiologe
Dipl. Hypnotherapeut

Industriestrasse 16
9487 Bendern/Gamprin
Tel. +423 370 13 00
www.lorez.li
info@health_training.li
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60 ist das neue 40!?
von Gabi Eberle
Wer das Rentenalter fast erreicht hat, fühlt sich heute so jung wie die Vierzigjährigen der vorherigen
Generation, sagen viele Altersforscher. Das jugendliche Altern setzt sich zunehmend durch. Eine gute
Nachricht. Doch da die Medaille bekanntlich zwei Seiten hat, wurde im Zuge der Themenreche zu
diesem Artikel auch die Suche nach dem sprichwörtlichen Pferdefuss nicht ausgelassen.

30 I 60plus

Lebensqualität

60 ist das neue 40. Wer genau diese schlagkräftige Aussage in Umlauf gebracht hat, lässt sich nicht ausmachen.
Danach gegoogelt, taucht sie erstmals um 2014 auf. Beim
Scrollen stösst man ein paar Zeilen weiter unten auf «7
Dinge, die man noch mit 60 machen kann»: Um die Welt
reisen, das Abenteuer Auswandern wagen, ein (zweites)
Studium beginnen, einen Marathon laufen, ein Start-up
gründen, die grosse Liebe finden, richtig guten Sex haben,
eine WG gründen. Gut zu wissen, wobei die praktische
Durchführung der einzelnen Punkte nicht zwingend bzw.
überlebenswichtig ist. (Der aufmerksame Leser/die Leserin
bemerkt das Augenzwinkern)
Jedenfalls vermittelt die verheissungsvolle Botschaft, dass
das biologische Alter relativ, vor allem aber kraft eigenen Zutuns beeinflussbar geworden ist. Das hat auch zur
Folge, dass die Generationszugehörigkeit subjektiv empfunden wird. 60-Jährige fühlen sich 40-Jährigen oft näher als Gleichaltrigen oder Älteren. Klar, mit 60 kann man
noch Marathon laufen, auf Berge steigen, sich in einem
Beruf selbstständig machen, einen Computerkurs belegen,
eine Sprache oder ein Instrument lernen. Geht alles. Dennoch lässt sich der Alterungsprozess trotz einer MilliardenSchönheits- und Fitnessindustrie nicht aufhalten. (Pferdefuss 1: Längst nicht jeder Senior/jede Seniorin verfügt über
das nötige Kleingeld, um sich solche «Luxusausgaben» leisten zu können; siehe S. 6–9, «Wie weiter nach der Franchisebefreiung?» von Dr. Marcus Büchel).

über Whatsapp die Runde macht, wenig beruhigend. Während die einen scheinbar alterslos in Sneakers, Kapuzenpullis,
farbenfroher Funtionskleidung durch die Gegend hüpfen, fühlen sich die anderen zunehmend alt, müde und verbraucht.
Der Alterungsprozess, der genetisch bedingt nicht bei jedem gleich abläuft, lässt sich de facto nicht aufhalten. Doch
gibt es zweifelsohne zahlreiche Regler, mit denen am biologischen Alter gedreht werden kann. «Jede Generation wird
statistisch gesehen etwa 7,5 Jahre älter als die Generation
davor», erklärt Sven C. Voelpel. Der in Bremen lehrende
Professor und Bestsellerautor («Entscheide selbst, wie alt
Du bist») hat eine rundum positive Einstellung zum Altern –
und erkennt genau darin einen Schlüssel für das vieldiskutierte Verjüngungsphänomen. «Wer das Alter positiv sieht,
lebt statistisch betrachtet länger. Sprich: Wer ‹jung› denkt,
bleibt jung.» Das leuchtet ein und ist sicher nicht verkehrt.

«Wer das Alter positiv sieht,
lebt statistisch betrachtet länger. Sprich: Wer ‹jung› denkt,
bleibt jung.» Das leuchtet ein
und ist sicher nicht verkehrt.

Jeder ist seines Alters Schmied
Alle Lebensphasen haben ihre Herausforderungen. Vor allem im späteren Erwachsenenleben sieht man ihnen oft mit
gemischten Gefühlen, manche sogar mit blanker Panik, entgegen. Auf sie wirkt der Spruch «Die Sechziger sind das Aufwärmtraining fürs positive Altern», der bei den «Best Agern»

Jedenfalls vermittelt die verheissungsvolle Botschaft, dass das
biologische Alter relativ, vor
allem aber kraft eigenen Zutuns
beeinflussbar geworden ist.

Vergleicht man die berufstätigen 55- bis 64-Jährigen mit
gleichaltrigen Rentnern, gibt es zunächst einmal durchaus
Gemeinsamkeiten: Beide Gruppen – auch die Ruheständler – sind trotz ihres «Seniorenstatus» im Allgemeinen aktiver als früher, leben gesünder und sehen auch jünger aus
als ihre Eltern damals. Dies dank des medizinischen Fortschritts und besserer Lebensbedingungen. Bislang hat man
mit alte(rnde)n Menschen vor allem Gebrechlichkeit, Langsamkeit, auch Krankheit und Todesnähe assoziiert. Und
natürlich ist auch dies ein Grund, warum sich die meisten
bemühen, fit, gesund und beweglich zu sein – oder zumindest so rüberzukommen.
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«Jung bleiben beim Älterwerden», «Älter werde ich später»
oder «Das Ende des Alterns» – drei Buchtitel, deren Botschaft dieselbe ist: Altern ist kein Schicksal. Mit den richtigen Massnahmen lässt es sich verschieben, wenn nicht gar
verhindern. Das aber bedeutet: Wem es nicht gelingt, «jung»
zu bleiben, ist selbst schuld. Der moderne Mensch trägt die
Verantwortung für sein Aussehen, seine Gesundheit. Er ist
seines Alters Schmied. (Pferdefuss 2: sozialer Druck).

Ausruhen vs. anti-aging
Gesicht, Körper, Gang und Haltung sagen etwas über das
Leben eines Menschen aus. Sie lassen erkennen, wie angenehm oder anstrengend es war. Wie viel Kraft es ihn kostete, seine Ziele zu erreichen, alltägliche Aufgaben in Beruf
und Familie zu erfüllen. Zeit- und Konkurrenzdruck, Überforderung, Existenzangst, Schlafmangel, Krankheiten und
andere Schicksalsschläge rauben Kraft und Energie. Wer
immer wieder unter Stresssymptomen litt, strotzt mit 65
nicht vor Unternehmungslust. Er will sich ausruhen, durchatmen. Nicht faul oder träge werden, aber alles gemäch-
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licher angehen als bislang. Nur: Diese Art von Ruhestand
ist nicht mehr zeitgemäss. «Wer rastet, der rostet», warnen
Experten für Anti-Aging.
In der heutigen, auf Leistung und äussere Perfektion getrimmten Gesellschaft gelten jugendliche Körper als ästhetisches Ideal, und ein ungeschriebenes, aber nicht minder
wirksames Gesetz verlangt, dem Vergleich mit der Jugend
so lange als möglich standzuhalten (Pferdefuss 2: gesellschaftlicher Druck). Anti-Aging-Experten haben dem Altern
den Kampf angesagt. In Werbung und Medien propagieren
sie zahlreiche Massnahmen, die lang anhaltende Frische,
Glätte, Anziehungskraft und Belastbarkeit versprechen.
Nicht zu vergessen die ästhetische Chirurgie, die manche Begleitsymptome des Alterns tilgen kann. Erfolgreiche
Schönheitsoperationen verwandeln den alternden Körper
zwar nicht in einen jungen, doch zumindest in einen, der
jünger aussieht, als er in Wahrheit ist. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass attraktive, jung und dynamisch

wirkende Menschen überall im Leben leichter ihre Ziele
erreichen und mehr Privilegien geniessen als solche, die
müde, verbraucht und – im wahrsten Sinne des Wortes
– alt aussehen. Ohne Zweifel ist das so. Was jedoch etwas irritiert ist, dass Jungsein zum Mass aller Dinge erhoben wird, inzwischen sogar als Leistung gilt. Wer nicht
mitmacht bei der Selbstoptimierung, macht sich schnell
verdächtig. Andererseits: Ästhetik ist kein Privileg der Jugend, gepflegtes Aussehen ebenso wenig (Frauen bleiben eitel bis ins hohe Alter, Männer nicht unbedingt). Wer
sich mit 60plus darum bemüht, gut auszusehen, sich um
seine geistige Gesundheit, seinen Körper und sein Äusseres kümmert, tut sich selbst einen Gefallen, muss dabei
aber nicht unbedingt einen ganzen Schönheitsapparat in
Bewegung setzen.

Die Altersfreiheit nutzen
In der westlichen Welt ist das kontemplative (betrachtend,
beschaulich, besinnlich) längst dem Ideal des aktiven Lebens gewichen. Weisheit und Musse, das waren einmal die
Freuden der Alten, zumindest der gebildeten und begüterten
Schichten. Es scheint, als reichten gesunde Ernährung, mässiger Sport, geistige Interessen und die Pflege von Freundschaften nicht mehr aus, um gut zu altern. Zunehmend mehr
Ruheständler haben einen volleren Terminkalender als während der Erwerbsarbeit. Diverse Wirtschaftszweige heizen
deren Konsumlust und Tatendrang an.

Was jedoch etwas irritiert ist,
dass Jungsein zum Mass aller
Dinge erhoben wird, inzwischen sogar als Leistung gilt.
Wer nicht mitmacht bei der
Selbstoptimierung, macht sich
schnell verdächtig.

Doch sollte das Wollen nicht
zum Müssen werden. Die
neuen Stereotypen scheinen
zum Teil nicht weniger tyrannisch als die früheren, die das
Alter(n) mit Langeweile und
Verfall verbanden. Denn sie
zeichnen ein Bild, dem längst
nicht alle Menschen jenseits
der Sechzig entsprechen.

Politiker und Ökonomen fordern, das Potenzial und die Ressourcen der «Best Ager» zu nutzen. Diese sollen nicht nur
auf Reisen gehen und ihren Hobbys frönen, sondern auch
länger arbeiten und sich ehrenamtlich engagieren (Pferdefuss 3: kann wiederum Druck machen). Gut und schön, wenn
sie das denn wollen. Doch sollte das Wollen nicht zum Müssen werden. Die neuen Stereotypen scheinen zum Teil nicht
weniger tyrannisch als die früheren, die das Alter(n) mit
Langeweile und Verfall verbanden. Denn sie zeichnen ein
Bild, dem längst nicht alle Menschen jenseits der Sechzig
entsprechen. Manche sind zu derart vielen Aufschwüngen
nicht mehr fähig, andere gar nicht willens. Sie sind froh,
wenn sie nicht mehr unter Leistungsdruck stehen, in Ruhe
die Klassiker lesen, malen, musizieren oder einfach sich mal
treiben lassen können.
Resümee: Gut auf sich achten, sich pflegen, regelmässige
Bewegung, Körper und Seele mit Gesundem und Schönem
füttern, eine Aufgabe haben bzw. einer Arbeit nachgehen,
die Freude bereitet, sich etwas gönnen fördert das eigene
Wohlgefühl und stärkt das Selbstbewusstsein. Wer sich bei
dabei mit 60 wie mit 40 fühlt – Glückwunsch! Das Älterwerden hat im besten Fall eine Menge Vorteile: mehr Gelassenheit, mehr innere Unabhängigkeit, mehr Zeit und den
Luxus, nicht mehr ständig Lebensentscheidungen treffen zu
müssen. Altersfreiheit nennt sich das. In diesem Sinne: Lassen Sie sich nicht verrückt machen und chillen Sie’s doch
mal! (beliebter Jugendspruch für «faulenzen, sich ausruhen»)
Natürlich erst nach dem Sport.
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David Eberle, Balzers
Er kennt die Balzner wie seinen eigenen Hosensack
who I Die Familienforschung der Balzner Geschlechter begleitet David Eberle bereits ein Leben lang
und lässt ihm bis heute keine Ruhe. Im Historischen Lexikon steht geschrieben, dass das Geschlecht der
Eberle erstmals 1497 erwähnt wurde. David Eberle sagt, dass die «Eberle» mit dem ersten «Walserzug»
im Jahre 1298 von Graubünden nach Liechtenstein eingewandert seien und sich auch in Balzers niedergelassen hätten. Er bezeichnet sich als Ur-Balzner und gehört zur Sippe der «sSänna» weil ein Vorfahre
viele Jahre Senn in Balzers war.
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Werner Ospelt von 60PLUS hat sich mit David Eberle unterhalten und wollte mehr über seine Leidenschaften und
sein Leben in Erfahrung bringen.
Der im Jahr 1944 geborene David Eberle befasst sich seit
über 50 Jahren mit den Balzner Familiengeschichten. Die
Frage, die er immer wieder stellt: «Wäm ghörscht?» Er
kennt die Balzner und deren Familien wie seinen eigenen
Hosensack. Er hat ein enges Beziehungsnetz vor allem zu
Familienforschern in der Schweiz und Vorarlberg aufgebaut. Und es ist schon erstaunlich und zeugt von der Wertschätzung, dass der Liechtensteiner David Eberle im Jahr
2006 zum Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft
für Familienforschung (SGFF) gewählt wurde. Seine zweite
grosse Leidenschaft ist der Feldgartenverein Balzers. David Eberle ist seit 1999 dessen Präsident. Er hat bisher viel
getan und setzt sich auch weiterhin mit grossem Engagement für den Verein ein, damit die Mitglieder mit ihrem
Garten viel Freude haben.

Inge und David haben am 1. April 1967 geheiratet.

Bevor er 2008 in Pension ging, arbeitete er 19 Jahre bei
einem renommierten Rechtsanwalts- und Treuhandbüro,
wo er vor allem Spezialaufgaben übernahm.

David Eberle hat viele Talente
und Fähigkeiten. Er wird als
Praktiker, Organisationstalent
und Allrounder sehr geschätzt.

David Eberle war schon immer ein neugieriger und wissbegieriger Zeitgenosse. Er machte eine kaufmännische Lehre,
bevor er ins Berufsleben einstieg. Die Aus- und Weiterbildung
war und ist ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben. Vor
allem seine Ausbildung zum «IT-Spezialisten» hat ihm sowohl
beruflich als auch bei der Familienforschung sehr genutzt.
Ohne Digitalisierung der Daten geht heute nichts mehr.
David Eberle hat viele Talente und Fähigkeiten. Er wird als
Praktiker, Organisationstalent und Allrounder sehr geschätzt.
War er anpackt, führt er auch erfolgreich zu Ende.

David Eberle ist seit 56 Jahren mit Inge geborene Ritter
aus Altstätten verheiratet. Sie haben drei Töchter und zwei
Söhne, die alle mit ihren Familien in Balzers wohnen. Es ist
ihm nie langweilig. Er geniesst zusammen mit seiner Frau
jeden Tag. Die Leidenschaft für die Ahnenforschung und
den Feldgartenverein gehört heute noch zu seinem Leben.
Wir wünschen ihm, seiner Frau Inge und der ganzen Familie alles Gute und viel Gesundheit!

Balzner Familiengeschichten
David Eberle hat zuerst über die eigenen Vorfahren, die
«Eberle» in Balzers, Nachforschungen angestellt. Er erzählte mir, dass der Fortbestand der «sSänna-Linie», also
der Sippe, zu der David Eberle gehört, im 19. Jahrhundert
an einem seidenen Faden hing, da es fast nur weibliche
Nachkommen gab. Das hat sich dann mit dem Ehni von
David, dem «sSänna Aloisi» geändert. Der hatte fünf Buben. Da explodierte die männliche Nachkommenschaft fast
wieder und der Fortbestand war gesichert.
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David Eberle gab sich jedoch mit der eigenen Familiengeschichte nicht zufrieden. Der Ahnenforscher befasst sich
seit über 50 Jahren mit den Balzner Familiengeschichten.
Er hat bereits an die 48 000 Balznerinnen und Balzner und
deren Familien erfasst und digitalisiert. Er weiss von allen
Balznern, woher sie kommen und wohin sie gehören. Sein
Schlüssel zum Erfolg war und ist immer die Frage: «Wäm
ghörscht?» Weiss David Eberle den Namen des Vaters oder
der Mutter, dann macht es bei ihm klick und er hat den
Stammbaum im Kopf. Wenn es in Balzers um Familiengeschichten geht, wird David Eberle gerne und oft um Auskunft gefragt.
Die Familiengeschichten gehen weiter und die Leidenschaft
von David Eberle ebenfalls. Die Ahnenforschung von David
Eberle kann nicht hoch genug geschätzt werden und verdient grossen Respekt und Anerkennung.
Das Elternhaus von David Eberle

«Der Vater, der auch David
hiess, wie ich, war Baupolier
und Nebenerwerbsbauer.»

Auf der Pralawisch in
Balzers zu Hause
David Eberle erinnert sich gerne an die Zeiten von damals, als er aufgewachsen ist, und sagt: «Der Vater, der
auch David hiess, wie ich, war Baupolier und Nebenerwerbsbauer. Der kleine Viehbestand setzte sich aus einer Kuh, einem Rind, fünf Ziegen, Schweinen, Hühnern,
Gänsen und Hasen zusammen. Unsere kleine Landwirtschaft leistete einen wichtigen Beitrag für die Selbstversorgung der Familie. Mein Vater war mit Anna geborene Hasler aus Nendeln verheiratet. Wir waren fünf
Geschwister: Blandi, Anni, Yolanda, Germann und ich,
der Jüngste, geboren 1944.» David erzählt dann weiter, dass sein Vater im Jahr 1938 den Hausanteil Nr.
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58 1/2 von der Witwe des Fidel Frick gekauft hat. Er hat
es dann abgerissen und mit seinen Brüdern ein neues
Haus gebaut. Leider ist der Vater durch einen Unfall, infolge eines Stromschlags, 1948 gestorben, als sein Sohn
David gerade einmal vier Jahre alt war. Wie mir David
sagte, hat dann Mama Anna einen Quartierladen (TanteEmma-Laden) auf Pralawisch eröffnet, der zu einem «Feierabend-Treffpunkt» für die Leute im Quartier wurde.

David Eberle ist ohne Vater
aufgewachsen
David Eberle: «Es war vielleicht schon etwas ‹speziell› und
nicht einfach, als ‹Jüngster› der fünf Geschwister ohne Vater aufzuwachsen. Ich wurde von meiner guten Mama und
meinen älteren Schwestern bestens umsorgt und sogar oft
verwöhnt. Meine Mama war eine einfache Frau, aber eine
starke Persönlichkeit, die sich zu behaupten und durchzusetzen wusste. Das war auch notwendig und gut so. Mein
sieben Jahre älterer Bruder ersetzte mir den fehlenden Vater und war Vorbild. Er war die Bezugsperson, zu der ich
immer aufblickte und bei dem ich Rat holen konnte. Trotz
aller ‹Unbill› hatte ich eine sehr schöne Kindheit. Zumindest habe ich das so empfunden. Ausser dem Vater fehlte
es mir an überhaupt nichts.»

Oben:
Baupolier David Eberle
(Vater – 2.v.l.) zusammen mit
Arbeitskollegen auf einer Baustelle

Unten rechts:
Familienfoto von
«sSänna Aloisi» Alois Eberle und
Aloisia Eberle-Boos

Mitte:
Mutter Anna Eberle war eine gute
und liebe Mama, eine einfache Frau,
aber eine starke Persönlichkeit.

Vordere Reihe v.l.:
Kreszenz Brenn-Eberle, Aloisia
Eberle-Boos (Mutter), Alois Eberle
(Vater), Hermine Büchel-Eberle.
Hintere Reihe v.l.:
Aloisia Hohenegger-Eberle,
Alois Eberle, Peter Eberle, Linus
Eberle, Josef Eberle, David Eberle
(Vater von David jun.) und
Katharina Burgmeier-Eberle

Unten links:
Vater David mit dem Jüngsten
David jun. an der Hand

60plus I 37

Porträt

Links: Das Ehepaar David und Inge Eberle heute, seit 55 Jahren glücklich verheiratet.
Rechts: Die drei Töchter und die zwei Söhne. Vorne: Gunnar, hintere Reihe v.l.: Jasmin, Jenny, Barbara und Michael

David Eberle ist in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
aufgewachsen, damals als die Industrialisierung einsetzte.
Er erinnert sich gerne an die Zeit, wo sich alle im Dorf noch
kannten und insbesondere in den Quartieren der gegenseitige Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft bzw. die
sprichwörtlichen «nachbarschaftlichen Beziehungen» noch
sehr grossgeschrieben wurden. Es war auch noch die Zeit
der «offenen Haustüren». Das bedeutete, dass das gegenseitige Vertrauen noch fast uneingeschränkt vorhanden
war und auch praktiziert wurde. David sagt: «Eine Zeit, an
die ich mit etwas Wehmut denke.»

David Eberle und Inge
geborene Ritter aus Altstätten
gründen eine Familie
David lernte seine spätere Frau Inge Ritter bei einer Veranstaltung in Balzers, an einem «Wienerabend», kennen.
Es hat zwischen den beiden gefunkt. David hat dann, wie
er selber sagt, Ingeborg nicht mehr losgelassen. Und weil
alles bestens gepasst hat, haben sie am 1. April 1967 geheiratet und sind heute noch, nach 56 Ehejahren, ein glückliches Paar. David und Ingeborg haben fünf Kinder: Barbara, Jenny, Yasmin, Gunnar und Michael. Sie hätten auch
noch zwei Buben (Zwillinge) gehabt, wenn diese nicht bei
der Geburt gestorben wären.
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David hat im Jahr 1979 an der Palduinstrasse in Balzers im
Baurecht ein Haus gebaut, wobei er betont, dass er sehr
viel selber gemacht hat, und auch als die Kinder bauten,
hat er diesen sehr viel geholfen. Sein handwerkliches Geschick und Talent konnte er dabei sehr gut anwenden. Die
drei Töchter und die zwei Söhne haben schon lange eigene
Familien. Und alle wohnen und leben in Balzers. David und
Inge sind in der Zwischenzeit stolzer Ehni und stolze Ahna
von 15 Enkelkindern.

Die zweite grosse Leidenschaft
von David Eberle: der Feldgartenverein Balzers
Der Feldgartenverein Balzers wurde 1977 gegründet und
stellt den Mitgliedern derzeit 43 Parzellen im Ausmass von
200 oder 100 m2 zur Verfügung, damit diese, weil sie keinen eigenen Garten haben, anpflanzen und eigenes Gemüse
oder Früchte ernten können. Die Parzellen sind voll belegt
und es besteht für neue Mitglieder eine Warteliste.
Der Feldgartenverein Balzers hat sich zu einem wichtigen Ort
und Treffpunkt der Gartenfreunde in Balzers entwickelt. Die
Mitglieder wohnen alle in Balzers, aber kommen ursprünglich nicht nur aus Liechtenstein und Balzers, sondern wie
auf der Webseite des Gartenvereins zu lesen ist, auch aus

Deutschland, Italien, Österreich, Portugal, der Schweiz und
Slowenien. Der Verein leistet damit auch einen wichtigen
Beitrag zur Integration. Die Webseite www.feldgartenvereinBalzers enthält viele interessante Informationen. Es lohnt
sich, da hineinzuschauen.
David Eberle ist seit 1999 Präsident des Vereins und trägt mit
seinen Gartenfreunden viel dazu bei, dass es den Mitgliedern gut geht. Dabei geht es nicht nur um das Anpflanzen
und Ernten, sondern im Verlaufe des Jahres werden zahlreiche Veranstaltungen mit den Mitgliedern durchgeführt.
Es ist wichtig, die sozialen Kontakte unter den Mitgliedern,
mit anderen Vereinen und der Gemeinden zu pflegen. David Eberle wird auch weiterhin mit Leidenschaft für den
Feldgartenverein Balzers tätig sein. Wie mir David Eberle
sagte, soll es in Balzers unter vorgehaltener Hand heissen,
dass im Feldgartenverein Balzers und in Balzers ohne den
«Eberle-Clan» nichts gehe. Als er das sagt, lacht er!

Schweizerische Gesellschaft
für Familienforschung: Präsident
David Eberle
Bei der Familienforschung der Balzner Geschlechter war
die Zusammenarbeit mit anderen Ahnenforschern für David
Eberle sehr wichtig. Er hat ein enges Netzwerk, vor allem
zu Familienforschern in der Schweiz und Vorarlberg, aufgebaut. So ist es nicht verwunderlich, dass er mit der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung eng zusammenarbeitete. Der damalige Präsident der SGFF, Dr. Heinz
Ochsner, wurde schon bald auf Davide Eberle aufmerksam
und lernte ihn schätzen. Da Heinz Ochsner krank wurde und
nicht mehr als Präsident kandidierte, schlug dieser David
Eberle als Präsidenten vor, der davon aber als Liechtensteiner nichts wissen wollte. Mit viel Überzeugungskraft und
Druck ist es dann doch gelungen, dass David Eberle sich
aufstellen liess und an der Generalversammlung im Mai

David Eberle wird auch weiterhin mit Leidenschaft für
den Feldgartenverein Balzers
tätig sein.

Arnold und Margrith Frick (leider bereits gestorben)
wurden 2014 beim jährlichen Gartenfest zu Ehrenmitgliedern des Feldgartenvereins Balzers ernannt.

2006 einstimmig für zwei Jahre zum Präsidenten gewählt
wurde. In der Zeit der Präsidentschaft von David Eberle sind
grosse Projekte in Angriff genommen worden, unter anderem eine Zusammenarbeit zwischen der amerikanischen
Botschaft in Bern und der Schweizerischen Gesellschaft für
Ahnenforschung zum Zweck der Erforschung der Wurzeln
von Auswanderern von der Schweiz in die USA.

Davide Eberle macht sich
viele Gedanken
David Eberle führt die Balzner Familiengeschichten auch
mit 78 Jahren weiter und auch der Feldgartenverein ist ihm
ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Als ich ihn auf das Alter
anspreche, sagt David: «Alt werden ja, aber gesund!» Balzers ist für David das Mass aller Dinge. Da ist er zu Hause,
da fühlt er sich wohl. Er diskutiert gerne. Dafür ist der Stamm
ein wichtiger Treffpunkt. Wenn er über das Fürstentum nachdenkt, dann sieht er in der Kleinheit für die Zukunft eher
Vorteile als Nachteile. Und er ist «Für Gott, Fürst und Vaterland» eingestellt. Er ist der Meinung, dass das Fürstenhaus die Grundlage für unseren Wohlstand geschaffen hat.

David Eberle ist ein Familienmensch
David Eberle kommt aus einer grossen Familie und hat
selbst eine grosse Familie, die ihm viel bedeutet. Er sagt:
«Neben meinen zwei Leidenschaften Ahnenforschung und
Feldgartenverein bedeutet mir die Familie und der EberleClan alles. Ich bin ein Familienmensch.» Der Wunsch von
David Eberle zum Schluss des Interviews: «Dass ich, solange
mein Dasein auf dieser buckligen Welt noch erwünscht und
genehm ist, möglichst gesund und einigermassen fit an Leib
und Seele bzw. an Körper und Geist bleiben kann.»
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Manche mögen’s heiss
Kolumne von Lorenz Risch
Im Sommer kommt es immer häufiger wieder zu länger dauernden Hitzeperioden. Ich persönlich mag
das Sommerwetter mit seinen hohen Temperaturen. Auch wenn andere die Sommerhitze lediglich als
lästig empfinden, können Hitzeperioden für einige Personengruppen, zum Beispiel Senioren, chronisch
kranke Personen, Schwangere und Kinder sogar gesundheitsgefährdend sein. Hitzeperioden lassen
viele Personen in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. Die folgenden Zeilen sollen darlegen, was
hilft, um Hitzeperioden möglichst gut zu meistern und gesundheitliche Folgeschäden zu vermeiden.

Seit 2005 gibt Meteo Schweiz sogenannte Hitzewarnungen heraus. Die Basis der Hitzewarnung wird aufgrund einer Zusammenstellung der mittleren Tages- und Nachttemperaturen erstellt. Der Temperaturmittelwert eines Tages
wird dabei jeweils von Mitternacht bis Mitternacht erstellt.
Das Schweizerische Tropeninstitut konnte zeigen, dass dieser Mittelwert in der Schweiz gut mit der Sterblichkeit korreliert. Je höher der Temperaturmittelwert während Hitzeperioden, umso höher die Sterblichkeit. Interessanterweise
ist in der Schweiz eine erhöhte Luftfeuchtigkeit wohl mit
einem verminderten Wohlbefinden verbunden, nicht aber
mit der Sterblichkeit.
Auf der Basis einer mittleren Tagestemperatur wird in der
gesamten Schweiz ein Hitzewarnkonzept mit 3 Gefahrenstufen definiert. Wenn die mittlere Tagestemperatur für
ein bis zwei Tage auf 25 °C oder mehr ansteigt, wird von
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Gefahrenstufe 2 (entsprechend einer mässigen Gefahr) gesprochen. Wenn die mittlere Temperatur für mindestens
drei Tage zwischen 25–27 °C liegt, handelt es sich um die
Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr). Falls die mittlere Temperatur für mindestens drei Tage bei 27 °C oder darüber
liegt, entspricht dies die Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr).
Wenn Gefahrenstufe 3 oder mehr vorliegt, wird von einer
Hitzewelle gesprochen, bei Gefahrenstufe 2 von einer kürzeren Hitzeperiode.
Während Hitzewellen und kürzeren Hitzeperioden gilt es, Exposition zur Hitze und Anstrengungen zu minimieren. Dies
umfasst einerseits, sich vor direkter Sonneneinstrahlung zu
schützen (z. B. mit Sonnenschirm, Schatten, Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme). Andererseits sollten körperliche Anstrengungen im Freien, wenn sie nicht vermieden werden
können, in den kühleren Morgen- oder Abendstunden durch-

Im Blickpunkt
Es sollten erfrischende, leichte
Speisen (z. B. Salat, Gemüse,
Früchte, Milchprodukte) bevorzugt konsumiert werden.

geführt werden. Gleichzeitig sollte genug und möglich kühle
(nicht eiskalte) Flüssigkeit aufgenommen werden, mindestens
1.5 bis 2 Liter pro Tag, falls von einer Grunderkrankung her
bezüglich Flüssigkeitseinnahme nicht Vorsicht geboten ist.
Dies, auch wenn kein Durstgefühl vorhanden ist. Auf Alkohol sollte verzichtet werden. Es sollten erfrischende, leichte
Speisen (z. B. Salat, Gemüse, Früchte, Milchprodukte) bevorzugt konsumiert werden. Insbesondere nach körperlichen
Anstrengungen, so sie denn nicht verhinderbar sind, sollte
auf einen genügenden Ausgleich des Salzverlustes geachtet
werden. Hier kann zum Beispiel natriumreiches Mineralwasser helfen (>20 mmol/L Natrium). Tee, Kaffee und Fruchtsäfte
sind natriumarm und sind zum Salzausgleich wenig geeignet.
Zum Fernhalten von Hitze empfiehlt sich, im Wohnraum Vorhänge und Fensterläden zu schliessen, um Wärmeeinstrahlung zu verhindern. Nachts sollte der Wohnraum intensiv
mit frischer Luft gelüftet werden. Dem Körper kann mit erfrischenden Duschen, kühlen Tüchern auf Stirn und Nacken,

Lorenz Risch ist Facharzt für Innere
Medizin sowie für medizinische und
chemische Labordiagnostik. Er ist Professor für klinische Biochemie an der
Universität Bern. An der Harvard University in Boston hat er ein Masterstudium in Public Health absolviert. Diese
Studienrichtung beschäftigt sich mit
dem öffentlichen Gesundheitswesen
und der Verbesserung der Volksgesundheit.

kalten Hand- und Fussbädern Wärme entzogen und Erfrischung gebracht werden. Wichtig sind letztlich auch Verhaltensmassnahmen. Dabei geht es darum, in engem Kontakt
vor allem mit alleinstehenden Senioren, Pflegebedürftigen
Personen und Personen mit chronischen Erkrankungen zu
bleiben, die ein erhöhtes Risiko für negative Folgen einer
Hitzewelle haben. Damit kann sichergestellt werden, dass
diese Personen bei Wohlbefinden sind, und ob sie die Massnahmen bei einer Hitzewelle befolgen können. Letzlich ist
auch daran zu denken, dass Lebensmittel konsequent gekühlt werden, um das Aufkommen von Lebensmittelvergiftungen und Magen-Darm-Trakt-Infektionen durch Keimwachstum auf Lebensmitteln möglichst zu verhindern.
Mögliche Folgen übermässiger Hitze umfassen Schwäche, Verwirrtheit, Schwindel, vermehrte Neigung zu Muskelkrämpfen, trockener Mund, Übelkeit, Erbrechen und
Durchfall. Generell ist es in diesen Situationen wichtig, auf
Flüssigkeitszufuhr und kühlende Massnahmen zu achten sowie ärztliche Betreuung zu involvieren. Bei Risikopatienten
(z. B. chronische Erkrankungen und pflegebedürftige Personen) sollte täglich die Körpertemperatur gemessen werden.
Temperaturen von 38.5 °C und mehr sind Leitsymptom eines
Hitzestaus und erfordern umgehend ärztliche Massnahmen.
Wenn eine Hitzewelle vorüber ist, sollte letztlich darauf geachtet werden, dass der Körper genügend Erholungszeit hat,
bevor es wieder zu sportlichen Höchstleistungen kommt.
Hitzewellen sind in Zukunft im Rahmen der klimatischen
Veränderungen häufiger zu erwarten. Umso wichtiger ist
es, auch in Zukunft wachsam zu sein und adäquate Massnahmen zu treffen. Hitzewellen sind sicher die Rückseite der
Medaille eines von schönem Wetter geprägten Sommers.
Erkennen und Handeln kann auch hier Gesundheit fördern
und Schaden verhindern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wohl temperierten Sommer, der Ihnen mit langen
Tagen viel Freude bringt.
Quelle:
Bundesamt für Gesundheit. Verhaltensempfehlungen
vor Hitzeperioden. Zugang: https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/wetter/gefahren/verhaltensempfehlungen/hitzeperiode.html (4. Juli 2022)
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Balznerisch
von Mathias Ospelt
Im sechsten Teil dieser Reihe des «60PLUS», in der jeweils eine Dorfmundart Liechtensteins kurz und
ohne wissenschaftlichen Anspruch vorgestellt wird, geht es um die Oberländer Gemeinde Balzers.
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Die Zeiten, da man jede Liechtensteinerin und jeden Liechtensteiner aufgrund des Dialekts ihrer Gemeinde zuordnen
konnte, sind längst vorbei. Immerhin ist es aber nach wie
vor möglich, selbst mit einem wenig entwickelten Dialektverständnis vier, wenn man so möchte, Mundartregionen
gut auseinander zu halten: Triesenberg, Unterland, Oberland und Balzers. Dass sich die südlichste und leicht isoliert
gelegene Gemeinde des Landes ihren Dialekt so markant
erhalten konnte, erläutert der bekannte Dialektforscher Eugen Gabriel in einem Beitrag zu den «Balzner Neujahrsblättern» (1997): «Balzers ist nicht nur eine der wenigen
Gemeinden des Fürstentums Liechtenstein, die ihr ursprüngliches, vom Bauernstand gesprägtes Aussehen bewahrt
hat, sondern auch ihre Mundart. Diese hat viele Eigenheiten, die wohl ehedem verbreiteter waren, hier aber von
den sprachbewussten Bewohnern beibehalten wurden.»
Im Weiteren führt Gabriel aus, dass man nur in Balzers den
eigenartigen «Akzent» hören kann, womit er den «musikalischen Anteil der Rede» meint, also die sofort erkennbare
Sprachmelodie. Leider, so bemängelt der Forscher, ist es der
Wissenschaft nicht möglich, diese sympathische Eigenart des
Balzner Dialekts angemessen wiederzugeben. Es mag daher
nicht überraschen, dass in einer Reihe zu den Liechtensteiner
Gemeindedialekten, die im Herbst 2011 im «Liechtensteiner
Volksblatt» in einer mehrteiligen Serie vorgestellt wurden,
die Mitglieder der äusserst erfolgreichen Balzner Mundartband Rääs als Experten zu ihrem Dorfdialekt befragt wurden. Die Musiker schreiben dem Balznerisch denn auch folgende Attribute zu: Gemütlich, um nicht zu sagen relaxed,
in der Wahrnehmung dem Bernerisch nicht unähnlich, melodiös, rund und lieblich. Und die den Balzner nachgesagte

Langsamkeit erklären sie so: Sie hat mit der grossen Anzahl
an langgezogenen Vokalen, vor allem der «Aas» und «Ääs»
zu tun. So wie im Wort «rääs».

Beispiele für Balznerisch:
Arfel Bachschiter: ein Arm voller Holzscheite
Bargüü: Heuhütte
Bööne: Bühne
Etschmert: Jemand
Girigitsch: Singdrossel, auch Eberesche
Lääterawägele: Leiterwagen
Märt: Markt
a Mögege und an Uumögaga: eine, die man mag,
und einer, den man nicht mag
Rossangla: Hornisse, Libelle und Pferdebremse
Säärla: Holzzaun

Quellen:
Balzner Neujahrsblätter 1997 und 2019

Die Musiker schreiben dem
Balznerisch denn auch folgende Attribute zu: Gemütlich,
um nicht zu sagen relaxed, in
der Wahrnehmung dem Bernerisch nicht unähnlich, melodiös, rund und lieblich.

Frick, Alexander: Die Mundarten von Liechtenstein.
Bearbeitet von Eugen Gabriel. Vaduz 1990. U. a.
erhältlich über die Liechtensteinische Mundartstiftung.
Liechtensteiner Volksblatt vom 3. September 2011.
Empfehlung: Baalzner Dütsch 1 und 2
(Balzers 2018 und 2021)
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Vom Rappastein ins
Hennaland
von Mathias Ospelt
Der Mundartbeitrag in der letzten Ausgabe des «60PLUS» widmete sich ganz der heimischen Vogelwelt. Dabei wurden die frei lebenden Vögel wie z. B. die Singvögel Amsel, Drossel, Fink und Star, aber
auch andere gefiederte Freunde wie der Tschiwigg (Steinkauz) oder der Jäk (Eichelhäher) aus der Sicht
des Dialekts betrachtet. In der vorliegenden Kolumne dreht sich nun alles um Liechtensteiner Flurbezeichnungen, die sich auf verschiedenste Weise auf Vögel zurückführen lassen.

Es gibt etliche Gründe, wie ein Flurname zu seinem Namen
«kommt», den meisten dieser Bezeichnungen liegen jedoch
alte Lage- und Nutzungsbezeichnungen in der jeweiligen
Sprache der einstigen Besiedler zugrunde. In Liechtenstein
sind die meisten dieser Namen keltischen, rätoromanischen
oder alemannischen Ursprungs. Aufgrund der vorherrschenden Gegebenheiten (Berg/Tal, vielfältige Fauna, Landwirtschaft) spielen hierzulande bei den Bezeichnungen oftmals
Tiere eine Rolle als Namensgeber. Dies durch das besondere Aussehen einer Naturformation (z. B. Hanaköpfle) oder
durch das (häufige) Auftreten einer Tierart in einem bestimmten Gelände. Sei dies auf natürlichem Wege (z. B.
Storchaböchel) oder durch Zucht (z. B. Schafboda). Dabei
bilden gerade Vögel gerne den Hintergrund für den Namen
einer Flur und dies gilt ganz besonders in der Bergregion.

In Liechtenstein sind die meisten dieser Namen keltischen,
rätoromanischen oder alemannischen Ursprungs.
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Geier, Spielhahn, Kuckuck, Rabe
Treffen wir in der lokalen Flurnamenforschung auf den
mundartlichen Namen Gir, so wird damit in der Regel ein
Geier bezeichnet, es kann sich aber laut dem Vorarlberger
Mundartexperten Leo Jutz auch um einen grossen Raubvogel, speziell einen Adler handeln. So bezeichnen Liechtensteiner Flurnamen auf Gir wie Giranest (Balzers) oder
Girastein (Vaduz) Orte, wo sich ein Adlerhorst befand oder
sogar noch heute befindet. Die Guschner Gir (B), die auch
nur Gir oder Wörznerhorn genannt wird, geht vermutlich
auf einen ursprünglichen Namen *Giraspitz oder ähnliches
zurück und wurde irgendwann verkürzt.
In unserer Bergwelt trifft man bei Flurbezeichnungen
häufig auch auf den Wortteil Hahn- bzw. Haana-. Dies
hat nun nichts mit dem Haustier Hahn (Mundart: Güggel) zu tun, sondern bezieht sich auf den Spiel- bzw.
Birkhahn. So verweisen Flurnamen wie Hahnenspiel (V),
Hanaspel (Triesen), Hanaspil (Triesenberg) und Hanaböda (Planken, Eschen) auf Orte, an denen der Spielhahn
balzt. Bei dem Balzner Flurnamen Hanaköpfle könnte
es sich entweder um einen Felskopf handeln, wo sich
Spielhähne aufhalten, oder um einen Felskopf, der dem
Kopf eines Haushahnes ähnelt. Manchmal lässt sich die
ursprüngliche Bedeutung eines Flurnamen aufgrund der
vergangenen Zeit leider nicht mehr hundertprozentig
genau bestimmen.

Mundart

wo sich Enten aufhalten, sowie in Mauren den Gesabach
(Bach, wo sich Gänse aufhalten) und am Schellenberg die
Gansegeta, ein ehemaliger Acker, wo Gänse geweidet wurden. Der Ganser in Schaan lässt eine ähnliche Deutung vermuten, allerdings geht man hier von einem ausgestorbenen
Flurnamen *Gansers (= Gassners) Wingert aus.

Auch der Kuckuck bzw. der Gugger fand seinen Eingang in
die einheimischen Flurnamen und zwar in drei Gemeinden
(Tb, S und P) unter dem Namen Guggerboda. Es handelt
sich hierbei also um einen Ort, wo der Gugger ruft. Da dem
Kuckuck früher etwas Unheimliches und Dämonisches nachgesagt wurde, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass
man ihn selten zu Gesicht bekommt, galten diese oftmals
auch sehr abgelegenen Orte als gespenstisch.
Rapp ist der mundartliche Name sowohl für den Kolkraben als auch für die Krähe und die Dohle. Es überrascht
daher nicht, dass dieser Vogelname als Bestandteil etlicher Flurnamen auftaucht wie in Rappastein (B, T, V), also
ein Fels, auf dem die Raben sitzen, oder Rappasteinhalda
(B), Rappasteinröfi (V) und Rappawäle (Mauren), im Sinne
von einem kleinen Wald, wo sich die Raben aufhalten. Eine
aus dialektologischer Sicht etwas seltsame Ausnahme bildet dabei der Chrejabühel am Triesenberg, da es sich bei
Chreja (Krähe) nicht unbedingt um einen alten Mundartausdruck handelt.

Gänse- und Hühnervögel
In der Talregion sind bei Flurnamen mit einem ornithologischen Hintergrund vor allem gefiederte Haustiere vertreten.
So finden wir in Balzers das Entamoos, also ein Riedgebiet,

Meint man in den Bergen den Spiel- bzw. den Birkhahn,
wenn man, wie oben erwähnt, vom Hahna/Haana oder
der Henna spricht, so meint man im Tal normalerweise den
Haushahn bzw. die Henne. So gibt es in Schaan die Hennafarm und in Eschen den Hennaböchel. Spezialfälle sind der
Triesner Hennasedel, ein Berggrat, der hoch gelegen und
schmal wie eine Hühnerstange (Sedel) ist, sowie ebenfalls
in Triesen der Hennawibliboda, ein ebener Platz, der einem
«Hühnerweib», also einer Frau gehörte, die mit Hühnern
und Eiern handelte. Und in früheren Zeiten wurde laut dem
ehemaligen Regierungschef Joseph Ospelt der Eschnerberg
als Hennaland bezeichnet. Vermutlich, weil hier auffallend
viel Hühnerzucht betrieben wurde.
Hobby-Namenkundler mit etwas Lateinkenntnissen mögen
auch den Galinakopf (B) oder schlicht Galina (B, S) auf lat.
gallina (die Henne) zurückführen. So prangt denn auch ein
Hahn auf dem Logo des Schaaner Volleyballclubs VBC Galina. Allerdings geht Galina auf rätoromanisch caglia zurück, was Strauch, Staude, Busch oder Gebüsch bedeutet
und verwandt ist mit Flurnamen wie Tschagäl (S) (Haus mit
Stauden), Runggalina (Tb) (Staudenreute) und Geladunga
(T) (rundes Staudengebiet).
Die Schreibung und Deutung der in diesem Beitrag erwähnten Flurnamen entsprechen den wissenschaftlich fundierten Angaben des Liechtensteiner Namensbuches. Bei einer
allfälligen Unzufriedenheit mit dem Gelesenen möge man
sich bitte direkt mit dem Namenbuch in Verbindung setzen.

Verwendete Literatur:
Liechtensteiner Namenbuch. I. Ortsnamen. Die Orts- und Flurnamen des Fürstentums Liechtenstein.
Band 5. Lexikon der in den Namen enthaltenen Wörter. Schaan 1999.
Ospelt, Joseph: Vaduzer Sprüche. In: Jahrbuch des historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein.
17. Band. Vaduz 1917. S. 84.
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Kunterbunt

Glosse
Den Gürtel enger schnallen!
who I «Den Gürtel enger schnallen», das ist eine beliebte
Redewendung, die auch wir oft verwenden. Dabei geht
es gar nicht um den Hosengürtel und das Gewicht. Diese
Redewendung hat in unserem Sprachgebrauch gerade zurzeit eine grosse Bedeutung bekommen, wenn es um das
Thema «sparen» geht.
Liechtenstein hat in den vergangenen 75 Jahren einen
enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Wir sind zu
einem der reichsten Länder der Welt geworden. Konsum
und Luxus haben das Zepter in die Hand genommen. Wir
sind verwöhnt worden und das Geld ist uns zu Kopf gestiegen. Wir glaubten, dass diese Entwicklung immer so
weitergehe …
Die Klimakrise, die das Leben auf unserem Planeten bedroht, beschäftigt uns bereits seit vielen Jahren. Diese wird
immer noch von vielen nicht ernst genommen. Der CoronaVirus, der seit 2020 die ganze Welt erfasst und bereits viele
Menschenleben gekostet hat, ist noch lange nicht überwunden. Seit Februar dieses Jahres tobt mitten in Europa
der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine. Wir haben eine Energiekrise und es droht eine Wirtschaftskrise
mit Rezession. Schöne Aussichten also!
Wir Liechtensteiner, die Älteren und Ältesten von uns, die
noch leben, unsere Eltern und Vorfahren, die wissen und
wussten noch, was sparen heisst. Sie kannten gar nichts anderes. Sie mussten den Gürtel gar nicht enger schnallen, denn
er war schon eng genug, falls sie überhaupt einen hatten.
Wie es bei unseren Kindern und Enkelkindern mit dem
Sparen ausschaut, weiss ich nicht so recht. Sie haben darin keine Übung und sind gewohnt, Geld eher auszugeben
als zu sparen. Warum sollten sie auch sparen. Es gibt ja
sowieso keine Zinsen.
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Wir jammern auf hohem Niveau, heisst es oft. Aber, wenn
man hinter die Kulissen schaut,
sind die finanziellen Verhältnisse von vielen bei uns im
Lande nicht so rosig, wie es
nach aussen ausschaut.

Die wirtschaftliche Situation in unserem Lande ist immer
noch sehr gut, trotz der hohen Benzinpreise, Energiekosten, Lebensmittelpreise und, und …
Wir jammern auf hohem Niveau, heisst es oft. Aber wenn
man hinter die Kulissen schaut, sind die finanziellen Verhältnisse von vielen bei uns im Lande nicht so rosig, wie es
nach aussen ausschaut.
So könnten die Rentner nach zwölf Jahren Stillstand endlich
wieder einmal eine Anpassung ihrer AHV-Rente sehr gut
gebrauchen, um über die Runden zu kommen. Aber die Regierung hat einer AHV-Erhöhung eine Absage erteilt, weil
sie weiss ja, dass die heutigen Rentnerinnen und Rentner
noch wissen, was sparen heisst.
Also schnallen wir halt wieder einmal den Gürtel enger!

Kunterbunt

Rätsel
2 x CHF 100.– zu gewinnen
E
D
L
O
R
S
S
T
E
A
L
S
1. Ort der Abkühlung
2. Sommersportgerät
3. Accessoire mit Schutzwirkung
4. Sportlicher Ausflug am Wasser
5. Monat
6. Sommersport am Wasser
7. Sommer-Obst
8. Inselstaat im Mittelmeer
9. Urlaubs-Transportmittel
10.		 Gartenarbeit
11.		Sommerblume
12.		Beliebter Ort der Entspannung im Sommer
Aus den richtigen Einsendungen werden zwei Gewinner
gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein im Wert
von 100 Franken von der IG Schaan. Senden Sie das Lösungswort per Postkarte oder per E-Mail an:
Redaktion 60PLUS, Bangarten 14, 9490 Vaduz,
oder an: redaktion@60plus.li
Wenn Sie das Lösungswort per E-Mail mitteilen, bitte
ebenfalls genaue Adresse angeben!
Einsendeschluss: Freitag, 23. September 2022
Lösungswort April-Rätsel 2022: Auferstehung
Gewonnen haben:
Marzellina Bühler, Steinortstrasse 41, 9497 Triesenberg
Maria Oehri, Mühlegarten 18, 9491 Ruggell
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SommerImpressionen

