
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Freitag

Karolina Kieber
Landstrasse 317, Triesen,
zum 89. Geburtstag

Hans Noser
Bangarten 19, Vaduz,
zum 88. Geburtstag

Alma Fritz
Wiesengass 55, Schaan,
zum 81. Geburtstag

Myrtha Goop
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 81. Geburtstag

Regina Beck
Täscherlochstrasse 50, 
Triesenberg, zum 80. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich 
auf dem Zivilstandsamt:

Reinhard Czichy, von und in 
Eggersriet und Eva Ospelt, von 
Eschen in Vaduz;

Dominik Gassner, von Triesen 
in Schaan und Alia Büchel, von 
Gamprin-Bendern in Schaan;

Markus Gerner, von und in  
Eschen und  Stephanie Heid-
brink, von Deutschland in 
Eschen.

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Menschen in Liechtenstein

Hinaus ins Grüne
Hingabe  Mit vollem
Einsatz setzt sich Margrit 
Senn für sozial Benach-
teiligte ein. Ihr ganzer 
Stolz hingegen gilt dem 
Gemüse im eigenen 
Schrebergarten. 

VON MELANIE STEIGER

In ihrem Schrebergarten hegt 
und pflegt Margrit Senn viele 
verschiedene Gemüsesorten so-
wie Blumen in einem Beet. Der 
darin wachsende Rosenbaum ist 
bereits drei Meter hoch und ragt 
über alle anderen Pflanzen hin-
aus. Er ist ihr absoluter Liebling. 
Die Natur fasziniert Senn: «Die 
Pflege des Gemüses ist nicht spe-
ziell aufwendig. Die Natur wächst 
nämlich von selbst, das finde ich 
beeindruckend», erzählt sie über 
ihre Arbeit im Garten. Das frisch 
geerntete Gemüse bereitet sie dann 
mit Begeisterung zu Hause für ihre 
Familie zu. 

Für Hilfsbedürftige im Einsatz
Wenn die Enkelkindern zu Besuch 
sind, liest die Triesnerin ihnen oft 
Geschichten und Märchen vor. «Die 
beiden Enkelinnen finden das ganz 
toll. Aber die Jungs werden dabei 
schnell ungeduldig, denn sie spielen 
lieber Lego mit mir», berichtet Senn.
Sobald die stolze Oma allein ist, lässt 
sie ihren Gefühlen freien Lauf und 
malt mit Acryl abstrakte Bilder. Im-
mer, wenn sie etwas beschäftigt 
oder bedrückt, hilft ihr das künstle-
rische Gestalten. Dabei benutzt sie 

alle vorhandenen Materialien, bis 
sie ihr Werk vollendet hat. «Erst 
dann betrachte ich das Gemälde ge-
nauer und frage mich, was es mir sa-
gen will», so Senn. Diese Art der 
Ausdrucksweise gibt sie auch in der 
Malgruppe an ihrem Arbeitsplatz in 
der Arbeits- und Integrations-Initia-
tive bei der «Stiftung 50plus» weiter. 
Die Stiftung unterstützt stellenlose 
Personen bezüglich deren Arbeits-
stelle. «Wir begleiten diese Leute 
zum Beispiel beim Übertritt in die 
Pension oder bei der Arbeitssuche», 
erklärt Senn. Auch ist sie im Lei-
tungsteam der Seminare zur «Vorbe-
reitung auf die Pensionierung» und 
«Vorsorgen statt sorgen-Standortbe-

stimmung mit 50» tätig. Ihr soziales 
Engagement betrifft aber nicht nur 
die Stiftung, sondern sie leitet auch 
beim Liechtensteinischen Behinder-
ten-Verband den Besuchsdienst für 
die Mitglieder. «Eine Ausbildung im 
sozialen Bereich absolvierte ich erst 
mit 45 Jahren. Ursprünglich habe 
ich die Handelsschule besucht und 
war als Arzthelferin tätig», berichtet 
Senn. 

Ins Leben zurückgefunden
Doch blieb auch sie selbst nicht von 
Schicksalsschlägen verschont. Im 
Jahr 2001 hatte die Triesnerin eine 
Hirnblutung und lag drei Wochen 
im künstlichen Koma. Danach war 

sie rechtsseitig gelähmt und muss-
te nach Valens in die Rehabilitati-
on. «Dieses Ereignis hat mir vor 
Augen geführt, dass das Leben 
endlich ist», berichtet Senn. «In 
Valens trainierte ich ausgiebig 
und konnte nach fünf Wochen 
wieder nach Hause. Daraufhin re-
duzierte ich mein Arbeitspensum, 
da eine Vollzeitstelle zu viel für 
mich war.» Die Kämpferin fing an, 
Ansprüche und Anforderungen 
an sich selbst zurückzusetzen. 
«Mir wurde in diesen Momenten 
erst richtig bewusst, wie wichtig 
Familie und Freunde sind. Ohne 
sie hätte ich es in dieser schwe-
ren Zeit nicht geschafft», erzählt 
sie. Trotz ihrer Einschränkung 
bleibt Margrit Senn stets aktiv. 
Für die bevorstehende Pensio-
nierung hat sie bereits grosse 
Pläne geschmiedet: «Zu Beginn 
werde ich noch stundenweise ar-

beiten. Dann will ich mein Eng-
lisch aufbessern. Zudem möchte 

ich unbedingt noch einen Malkurs 
an der Kunstschule besuchen und 
natürlich noch mehr Zeit mit mei-
nen Enkeln verbringen.»

ZUR PERSON

Name: Margrit Senn
Geboren am: 15. September 1951
Wohnort: Triesen
Ich schätze an Liechtenstein:
Die Überschaubarkeit und die 
Landschaft finde ich toll
Mein Lebensmotto: Wir wachsen 
mit den Herausforderungen, vor 
die uns das Leben stellt

Margrit Senn malt sehr gern abstrakte Bilder. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Hilfe für Flüchtlinge im Mittelmeer
Wohltätig Die Stiftung
«Wir teilen: Fastenopfer 
Liechtenstein» unterstützt 
die Such- und Rettungsaktivi-
täten von Ärzte ohne Gren-
zen mit 15 000 Franken.

Angesichts der sehr positiven 
Spendeneinnahmen in der 
Fastenaktion 2015 ist es der 
Stiftung «Wir teilen: Fasten-

opfer Liechtenstein» möglich, zusätz-
lich zu den sechs ausgewählten Ent-
wicklungsprojekten die Such- und 
Rettungsaktionen von «Ärzte ohne 
Grenzen» im Mittelmeer zu unter-
stützen. «An dieser Stelle bedanken 

wir uns sehr herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern, die einen 
Beitrag an die diesjährige Kampagne 
geleistet haben», heisst es in der Pres-
semitteilung vom Donnerstag. 

Zu wenig Hilfe auf hoher See
Jeden Tag wagen Hunderte von 
Flüchtlingen aus Syrien, Irak und 
Nordafrika die gefährliche Über-
fahrt übers Mittelmeer nach Europa. 
Auf überfüllten und untauglichen 
Booten versuchen sie Krieg, Verfol-
gung und Armut zu entkommen. Die 
europäische Staatengemeinschaft 
arbeitet zwar daran, eine politische 
Lösung für die Aufnahme und Ver-
teilung der vielen Asylsuchenden 
und Migranten zu finden. «Aber sie 
tut zu wenig, um die Flüchtlinge aus 

akuter Seenot zu retten und sie an-
gemessen zu versorgen. Nachdem 
im laufenden Jahr schon mehrere 
Hundert Menschen auf der Über-
fahrt gestorben sind, haben sich Pri-
vate eingeschaltet», hält «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» fest.

Ärzte behandeln sofort
Die Nichtregierungsorganisation 
Ärzte ohne Grenzen und ihre Part-
nerorganisation MOAS sind derzeit 
mit drei Such- und Rettungsbooten 
unterwegs. Unter der Besatzung be-
findet sich medizinisches Personal, 
das umgehend mit der Behandlung 
von Kranken beginnen kann. Die 
Flüchtlinge werden in die Aufnah-
mezentren in Italien gebracht, wo 
sie weiter versorgt werden. Auch in 

Griechenland kommen immer mehr 
Menschen an und werden mangels 
staatlicher Hilfe von Ärzte ohne 
Grenzen betreut. Seit Beginn der Ak-
tion im Mai konnten bereits über 
3000 Menschen gerettet werden.
In den kommenden Wochen wird 
aufgrund des Sommerwetters eine 
Zunahme von Bootsflüchtlingen er-
wartet. Eine Einsatzleiterin von Ärz-
te ohne Grenzen schreibt: «Wir brau-
chen einen gut funktionierenden 
Hilfseinsatz, um ihnen helfen zu 
können und zu verhindern, dass das 
Mittelmeer ein Friedhof wird», zi-
tiert die liechtensteinische Hilfsor-
ganisation abschliessend. (red/pd)

Spenden sind weiterhin möglich: LLB-Konto-
Nummer: 18.075.56; IBAN: LI80 0880 0000 
0218 0755 6. Mehr auf www.wirteilen.li.

Die Ärzte ohne Grenzen 
haben seit Mai über
300 Menschen aus 
Seenot retten können. 
(Foto: Tim Shenk/MSF)
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