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«Vaduzer Predigt»

Diesjähriger Gast:
Jürg Kesselring
VADUZ Vor etwa 40 Jahren fand in 
der Evangelischen Kirche im Fürs-
tentum Liechtenstein die erste «Va-
duzer Predigt» statt. Bekannte Per-
sönlichkeiten – Künstler, Journalis-
ten, Juristen, Politiker, Forscher etc. 
– haben mittlerweile diese Predigt ge-
halten. Im Gottesdienst am Sonntag, 
den 8. November, um 10 Uhr wird 
heuer Jürg Kesselring in der Evange-
lischen Kirche Vaduz-Ebenholz refe-
rieren. Kesselring, 1951 in St. Gallen 
geboren, ist Chefarzt der Neurologie 
im Rehabilitationszentrum Valens. 
Ausserdem ist er Titularprofessor für 
Klinische Neurologie und Neuroreha-
bilitation an der Universität Bern und 
seit 2011 Mitglied im Assemblée des 
Internationalen Komitees des Roten 
Kreuzes (IKRK). Als Stiftungsratsmit-
glied der Internationalen Musikaka-
demie im Fürstentum Liechtenstein 
und Präsident des Musikfestivals 
«Next Generation» in Bad Ragaz geht 
Kesselring seiner Leidenschaft für 
Musik nach. Er selbst spielt Cello und 
ist zudem Verfasser mehrerer Ge-
dichtbände. Yuka Kitano (Orgel) und 
Eri Tanei (Cello) werden den Gottes-
dienst musikalisch gestalten. «Beim 
anschliessenden Apéro gibt es die 
Möglichkeit, persönlich mit dem Re-
ferenten ins Gespräch zu kommen», 
heisst es in der Medienmitteilung von 
dieser Woche. (red/pd)

Liechtenstein-Institut

«Synode 72»:
Im Gespräch mit 
Zeitzeugen
GAMPRIN Am kommenden Dienstag,  
den 10. November, findet im Vereins-
haus in Gamprin eine Gesprächsrun-
de mit Teilnehmern der «Synode 72» 
statt. Wie wurde das Zweite Vatika-
nische Konzil in der Ortskirche 
wahrgenommen und umgesetzt? Am 
dritten Abend der Vortragsreihe «50 
Jahre Zweites Vatikanisches Konzil» 
holt das Liechtenstein-Institut das 
Konzil gewissermassen vor Ort. In 
der Form eines Podiumsgesprächs 
sollen die grossen Wandlungen des 
kirchlichen Lebens in den 1960er- 
und 1970er-Jahren lebendig werden. 
Unter der Moderation von Günther 
Boss werden zwei Frauen und zwei 
Männer ins Gespräch kommen, die 
damals an der «Synode 72» in Chur 
Delegierte waren: Charlotte Hipp 
aus Vaduz, Margrit Sulser-Matt aus 
Chur, Georg Schierscher aus Schaan 
sowie Pfarrer Franz Näscher aus 
Bendern. Letzterer hatte für das De-
kanat Ausserschwyz an der Synode 
teilgenommen, die anderen Ge-
sprächsteilnehmer für das Dekanat 
Liechtenstein. Die «Synode 72» dien-
te der Umsetzung der Konzilsideen 
in der Ortskirche. Wie haben die vier 
Gäste die Zeit vor dem Konzil und 
die Zeit nach dem Konzil erlebt? Wel-
che Ziele verfolgte die «Synode 72», 
gab es auch Rückschläge und Enttäu-
schungen? «In diesem persönlichen 
Gespräch mit Zeitzeugen möchten 
wir ein Stück ‹oral history› schrei-
ben», heisst es in der Einladung von 
dieser Woche. Die biografischen Er-
fahrungen und persönlichen Erleb-
nisse mit dem Konzil und mit der 
«Synode 72» stünden an diesem 
Abend im Vordergrund. (red/pd)

Weitere Informationen
Die Podiumsdiskussion am 10. November findet 

im Mehrzwecksaal des Vereinshauses (Adresse: 

Haldenstrasse 86, Gamprin) statt. Beginn ist um 

18 Uhr. (Dauer bis circa 19.30 Uhr). Der Eintritt 

ist frei. Weitere Informationen sind im Internet 

auf www.liechtenstein-institut.li zu finden.

ANZEIGE

Im Trialog-Gespräch 
verstehen lernen
Psychiatrie Das 94. Mitt-
wochforum der Liechten-
steinischen Ärztekammer 
fand in Kooperation mit den 
Wahnsinnsnächten statt – 
moderiert von deren Organi-
sator, Matthias Brüstle.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Statt einem Monolog berichteten 
dieses Mal drei versierte Personen 
über den Erfahrungsaustausch im 
Trialog in der Psychiatrie. «Weshalb 
brauchten wir so lange, um zu er-
kennen, dass wir dem Rätsel der 
psychischen Erkrankungen nur im 
partnerschaftlichen Austausch mit 
den Erfahrenen und Angehörigen 
näherkommen können?» Dieser Fra-
ge widmete sich zum Beispiel Kurt 
Bachmann, ehem. Chefarzt Psychia-
trie der Spitalregion Oberaargau. Er 
räumte ein, dass in der Behandlung 
psychisch kranker Menschen von 
falschen Ansätzen ausgegangen 
wurde. Angehörige wurden beschul-
digt, die Betroffenen stigmatisiert 
und vielfach zu wenig unterstützt. 
Er startete in seinem Dienst im Aar-
gau 1997 mit der ersten Trialog-
Gruppe einen Erfahrungsaustausch 
«auf Augenhöhe» zwischen Angehö-
rigen psychisch Kranker, den Betrof-
fenen und Fachleuten. «Ich war 
zwar der Fachmann in der Gruppe, 
habe aber viel dazugelernt durch die 
Aussagen der Angehörigen und des 
Patienten selbst. Zuhören und ge-

meinsam mit den Betroffenen er-
gründen und verstehen versuchen, 
wofür diese Erkrankung steht, wor-
aus sie entstanden ist, welchen Weg 
man gemeinsam gehen kann und 
wie die Betroffenen ihre Zukunft ge-
stalten können», sagte Kurt Bach-
mann, der von den wertvollen Psy-
chose-Seminaren überzeugt ist.

Eindrückliche Schicksale
Die Podiumsteilnehmerinnen Dragi-
ca Deicha und Franca Weibel spra-
chen offen und eindrücklich über 
ihre schwierigen Lebenssituationen 
und die wertvolle Erfahrung in den 
Trialog-Gesprächen. Dragica Deicha, 
Betroffene und Peer-Mitarbeitende 
Psychiatriedienste Süd des Kantons 
St. Gallens, schilderte ihre Leidens-
geschichte als Psychosekranke. Sie 
plädiert für Offenheit, Reden über 
die Krankheit in Selbsthilfegruppen, 
zu sich Sorge tragen, sich wegen der 
Krankheit nicht schämen. Diese 
schonungslose Offenheit habe für 
sie den Weg geebnet für eine ausser-
gewöhnliche beruf liche Entwick-
lung. Sie bietet unter anderem die 
sogenannten Schul-Projekte des Tri-
alog Liechtenstein an.
Franca Weibel berichtete eindrück-
lich über die psychische Erkrankung 
ihrer 17-jährigen Tochter, die die Di-
agnose Schizophrenie und Borderli-
ne-Erkrankung erhalten hatte. Sie 
sprach über das Unverständnis der 
nächsten Angehörigen, Schuldzu-
weisungen, Stigmatisierung, Hoff-
nungslosigkeit. Durch eine Freundin 
kam sie in eine Trialog-Gruppe, fühl-
te sich verstanden, der Austausch 

mit anderen Angehörigen half ihr, 
das Bewusstsein zu schaffen, dass es 
«normal ist, psychisch zu erkran-
ken». Sie ist heute Fachmitarbeiterin 
Psychosoziales bei der Stiftung pro 
mente sana und hat einen spezifi-
schen Trialog zu Borderline gegrün-
det.

Trialog-Gruppe Liechtenstein
Seit 13 Jahren besteht der Trialog-Er-
fahrungsaustausch auch in Liech-
tenstein. «Unser Hauptanliegen ist, 
das Schweigen über psychische 
Krankheiten mehr und mehr zu bre-
chen sowie weit verbreitete Vorur-

teile und falsche Vorstellungen zu 
entkräften. Betroffene und Angehö-
rige wollen mitreden und ernst ge-
nommen werden», ist dem Flyer des 
Trialog-Liechtenstein zu entneh-
men. Jeden vierten Dienstag im Mo-
nat treffen sich Betroffene und An-
gehörige im Post- und Verwaltungs-
gebäude in Schaan (Postplatz 2). 
Kontaktadresse: Barbara Bargetze, 
Hofi 22, Triesenberg Telefonnum-
mer 268 39 48.

Das nächste Mittwochforum
fi ndet am 2. Dezember zum Thema
«Erschöpfungsdepression» statt.

Einer der drei Referenten des 94. Mittwochforums: Kurt Bachmann, ehem. Chef-
arzt Psychiatrie der Spitalregion Oberaargau, Standort Langenthal. (Foto: Zanghellini)

Austausch der Energiefachleute
Erfahrungen In Schellenberg trafen sich gestern die Energiestadt-Verantwortlichen der Gemeinden Liechtensteins und der Regi-
on zum Erfahrungsaustausch. Seit drei Jahren sind alle Gemeinden Liechtensteins mit dem Label «Energiestadt» ausgezeichnet.

Gemeindevorsteher Nor-
man Wohlwend begrüsste 
die Teilnehmenden und 
bekräftigte seine Überzeu-

gung, dass an der Energiewende 
im Sinne der Förderung der erneu-
erbaren Energien einerseits und 
der Erhöhung der Energieeffi  zienz 
andererseits kein Weg vorbeiführe, 
auch wenn rund um den Erdball die-
se Auff assung nicht überall geteilt 
werde. Moderatorin Almut Sanchen, 
ihrerseits Energiestadtberaterin, 
lieferte hierzu eingangs beeindru-
ckende Zahlen und Bilder über die 
starke Bevölkerungsentwicklung im 
Rheintal, die Siedlungsverdichtung 
oder die Verkehrsentwicklung. Nur 
die Bodenfl äche sei dieselbe ge-
blieben. 
Das Label «Energiestadt» ist gemäss 
EnergieSchweiz ein Leistungsaus-
weis für Gemeinden, die eine nach-
haltige kommunale Energiepolitik 
vorleben und umsetzen. Energie-
städte fördern erneuerbare Energi-
en, umweltverträgliche Mobilität 
und setzen auf eine effiziente Nut-
zung der Ressourcen. Gemeinden, 
die das Label «Energiestadt» tragen, 
durchlaufen einen umfassenden 
Prozess, der sie zu einer nachhalti-
gen Energie-, Verkehrs- und Umwelt-
politik führt. 

Bürgerbeteiligung wichtig 
Bei den Rahmen des Erfahrungsaus-
tausches präsentierten Projekten 
ging es dann um Solarenergie, Ver-
kehrskonzepte, Energieeffizienz 
und gesetzliche Rahmenbedingun-
gen, wobei sowohl Behördenvertre-
terinnen wie auch Fachleute über ih-
re Erfahrungen und Erkenntnisse 
berichteten. Roger Rusterholtz in-
formierte über die Realisierung der 
GRABSolar AG. Mit der Realisierung 
von Fotovoltaikanlagen auf öffentli-
chen Gebäuden ist in Grabs eine Un-
ternehmung entstanden, an der sich 
die Bevölkerung über Aktien beteili-
gen kann und auch bereits reges In-
teresse bekundet hat. Das Energie-
institut Vorarlberg, eine halbstaatli-

che Einrichtung, konnte mit einer 
Fotovoltaikaktion im Verlauf von 
drei Jahren über 330 neue «Solar-
kunden» gewinnen. Der Fokus lag 
dabei, wie Karl-Heinz Kaspar aus-
führte, bei Leuten, die technischen 
Neuerungen eher skeptisch gegen-
überstanden. Wesentlicher Erfolgs-
faktor war die Definition eines ferti-
gen Paketes zu einem Fixpreis, in 
dem die Gänge zu den Behörden 
ebenfalls eingeschlossen waren. Ein 
«Rundum-sorglos-Paket» mit klar 
definierten Qualitätsanforderungen 
bot einen niederschwelligen Zu-
gang. Claudia Robinigg schilderte 
den Werdegang von «MeinSonnen-
schein» in Mauren, dem Verlauf des 
Projektes «Sonnenstrom-Aktie» mit 
risikofreier Bürgerbeteiligung an Fo-

tovoltaikanlagen auf öffentlichen 
Gebäuden. Bei all diesen Solar-Pro-
jekten zeigte sich als roter Faden die 
Wichtigkeit der Bürgerbeteiligung 
sowie die gute Zusammenarbeit mit 
den Elektrizitätswerken. 
Auch in der Gemeinde Wolfurt bei 
Bregenz stand die Beteiligung der 
Einwohnerschaft an oberster Stelle. 
Wolfurt hat mit dem «Wolfurter 
Weg» ein umfassendes kommunales 
Verkehrskonzept erarbeitet und re-
alisiert. «Koexistenz anstelle von 
Dominanz» gelte für alle Verkehrs-
teilnehmer, unterstrich Verkehrsin-
genieur Alexander Kuhn, was dann 
auch Leute von der Strasse im Film-
beitrag bestätigten. Das Projekt 
«Wolfurter Weg» ist mit dem VCÖ-
Mobilitätspreis ausgezeichnet wor-

den und hat international Beach-
tung gefunden. 
In den abschliessenden drei Beiträ-
gen ging es um die Neuerungen im 
Energieeffizienzgesetz ( Jürgen 
Senn, Energiefachstelle Liechten-
stein), die Vorzüge des Wärmepum-
penboilers gegenüber einem Elekt-
roboiler (Maria Kuratli, Liechten-
steinische Kraftwerke) und um den 
Gebäudestandard 2015 (Gerwin 
Frick, Lenum AG). Der Gebäudestan-
dard 2015 gilt als Leitlinie (nicht als 
Vollzugsinstrument) für Bauherr-
schaften von öffentlichen und durch 
die Öffentlichkeit unterstü tzte Bau-
ten. Er dient nicht nur Energiestäd-
ten, sondern kann auch von anderen 
Gemeinden und Organisationen be-
schlossen werden. (hs)

Tauschten sich in Schellenberg aus, von links: Claudia Robinigg, Jürg Senn, Vorsteher Normann Wohlwend, Almut San-
chen, Alexander Kuhn, Gerwin Frick, Maria Kuratli, Roger Rusterholtz, Karl Heinz Kaspar. (Foto: Paul Trummer)
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