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Fastenopfer-Serie, Teil 1 *

Philippinische Fischerfamilien 
schützen sich vor Klimawandel
Wohltätig Serienauftakt: Das «Volksblatt» stellt die von «Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein» unterstützten
Projekte vor. Heuer profitieren unter anderem Fischerfamilien in Küstenregionen der Philippinen.

Die Region Caraga in Minda-
nao, einer der ärmsten Regi-
onen der Philippinen, leidet 
stark unter der Ausbeutung 

ihrer Ressourcen: Mangrovenwäl-
der werden abgeholzt, Seegras- und 
Korallenriff e zerstört. «Dies belastet 
nicht nur das Ökosystem der Meere 
und Küste, sondern verschlechtert 
auch die Lebensbedingungen der Fi-
scherfamilien», heisst es in der Pres-
semitteilung von dieser Woche.

Gegen die Zerstörung der Natur
Das schweizerische Fastenopfer, das 
das Projekt umsetzt, arbeitet mit der 
lokalen Partnerorganisation «Cerd» 
zusammen. Diese befindet sich seit 

1996 in Mindanao. Sie verfolgt das 
Ziel, in sieben Küstendörfern Fischer-
organisationen aufzubauen. Die je 
rund 200 Mitglieder profitieren da-
durch von Weiterbildungen in ver-
schiedenen Bereichen: Management, 
Meeresökologie, Umweltschutz, Ka-
tastrophenrisiko und Klimawandel. 
Die Fischer lernen also, die natürli-
chen Grundlagen zu schützen, nach-
haltig zu nutzen und sich gemeinsam 
für ihre Rechte einzusetzen.
Ein zentraler Bestandteil des Pro-
jekts ist laut der Medienaussendung 
die Rehabilitierung der zerstörten 
Küsten- und Meeresressourcen. Ers-
te Erfolge zeichnen sich ab, so «Wir 
teilen: Fastenopfer Liechtenstein»:  

«Durch die bisher durchgeführten 
Massnahmen wie der Wiederauffors-
tung von Mangrovenwäldern und 
der Errichtung von Fischschutzge-
bieten haben die Fischbestände be-

reits wieder zugenommen. Und die 
Produktion von Seegras sowie die 
Krebszucht ermöglichen den Famili-
en ein zusätzliches Einkommen.»

Lernen, mit Katastrophen umzugehen
Als Folge der Klimaerwärmung tre-
ten Naturkatastrophen immer häufi-
ger und zerstörerischer auf. Die Ein-
führung eines Katastrophenmanage-
ments und die entsprechende Aus-
bildung der Bevölkerung in den Küs-
tengemeinden ist daher ein weiteres 
wichtiges Ziel des Projekts. (red/pd)

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellt das «Volksblatt» 
die von der Stiftung «Wir teilen – Fastenopfer 
Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.

Die lokalen Organisatio-
nen forsten Mangroven-
wälder auf und pfl anzen 
neue an. (Foto: ZVG)

OSZE: Lösung für Krieg in der Ukraine fi eberhaft gesucht
Versammlung An der
jüngsten OSZE-Tagung in
Wien waren auch Vertreter 
Liechtensteins zugegen.
Einmal mehr stand der
Konflikt in der Ukraine
im Mittelpunkt.

Liechtenstein wurde an der 14. Win-
tertagung der Parlamentarischen 
Versammlung der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (kurz: OSZE) in Wien durch 
die Abgeordneten Karin Rüdisser-
Quaderer als Delegationsleiterin 
und Helen Konzett Bargetze sowie 
die Delegationssekretärin Sandra 
Gerber-Leuenberger vertreten. Dies 
teilte der hiesige Parlamentsdienst 
am Mittwoch mit. Fast 250 Parla-
mentarier aus über 50 OSZE Teil-
nehmerstaaten sowie Parlamentari-
er aus vier Mittelmeer-Partnerstaa-

ten nahmen demnach an der dreitä-
gigen Konferenz teil. 
Im Mittelpunkt der Debatten stan-
den vom 18. bis 20. Februar demnach 
erneut die eskalierende Krise in und 

um die Ukraine und die anhaltenden 
Bemühungen der OSZE eine Lösung 
zu finden. In einer Sonderdebatte 
hierzu sprachen Botschafter Adam 
Kobieracki, Direktor des OSZE-Kon-

fliktpräventionszentrums, Botschaf-
ter Ertugrul Apakan, Chefbeobach-
ter der OSZE-Sonderbeobachtungs-
mission in der Ukraine, sowie die 
Sonderbeauftragte für die Ukraine, 
Heidi Tagliavini. Anschliessend er-
griffen überdies fast 60 Parlamenta-
rier das Wort. «Die Debatte wurde 
kontrovers und emotionsgeladen ge-
führt. Mehrere Redner riefen zum 
Dialog zwischen den Teilnehmer-
staaten auf, andere plädierten für ei-
ne grössere Unterstützung der Son-
derbeobachtungsmission», hält der 
Parlamentsdienst fest.

Flüchtlinge erzählen ihre Geschichte
An der Eröffnungssitzung richtete 
dann der serbische Aussenminister 
und derzeitige Vorsitzende der 
OSZE, Ivica Dacic, seine Worte an 
die anwesenden Parlamentarier. 
Ebenso sprachen der Präsident der 
Versammlung, der Finne Ilkka Ka-
nerva, sowie die stellvertretende ös-

terreichische Nationalratspräsiden-
tin Christine Muttonen vor der Ver-
sammlung. Im politischen Aus-
schuss richtete derweil die OSZE-
Hochkommissarin für Nationale 
Minderheiten, Astrid Thors, ihre 
Worte an die Delegierten. Und der 
Wirtschaftsausschuss führte eine 
Diskussion zum Thema «Zusammen-
arbeit bei der Energiesicherheit». 
Der Menschenrechtsausschuss hatte 
darüberhinaus zwei Flüchtlinge aus 
der Ukraine und Syrien eingeladen, 
die über ihre Erfahrungen sprachen. 
Ebenso trat der ständige Ausschuss 
der parlamentarischen Versamm-
lung zu einer Sitzung zusammen. 
Dieser nahm den Bericht des Gene-
ralsekretärs der Versammlung sowie 
den Bericht des Schatzmeisters zur 
Kenntnis. Und das alljährlich statt-
findende Mittelmeerforum tagte 
zum Thema «Förderung von Sicher-
heit und Zusammenarbeit im Mittel-
meerraum». (red/pd)

Fast 250 Parlamentarier aus über 50 OSZE Teilnehmerstaaten sowie Verterter 
von vier Mittelmeer-Partnerstaaten nahmen an der Konferenz teil. (Foto: ZVG)

Die Polizei warnt

Betrugsversuche 
durch Telefonate
VADUZ Seit einiger Zeit treiben Betrü-
ger ihr Unwesen in Liechtenstein: 
Sie versuchen, per Telefon durch fal-
sche Informationen Bargeldzahlun-
gen zu erschleichen. Dies teilte die 
Landespolizei am Mittwoch mit. 
Demnach wurden Personen in Liech-
tenstein von angeblich Verwandten 
angerufen. Der Anrufe befände sich 
in Not, konkreter sei ein Familien-
mitglied tödlich verunfallt und nun 
brauche es Geld, um die Situation zu 
meistern. «Die Anrufer erkundigen 
sich im Vorfeld über echte Namen 
oder Adressen und verwenden die-
se, sodass es für den Angerufenen 
unter Umständen sehr verwirrend 
sein kann», warnt die Landespolizei. 
Sie mahnt davor, diesen angeblich 
Verwandten Geld zu überweisen: 
«Falls der Verdacht von betrügeri-
schen Machenschaften bestehen 
sollte, ist die Landespolizei zu kon-
taktieren.» (red/lpfl)

Unfall in Schaan

Bremsmanöver
übersehen
SCHAAN In Schaan kam es zu einer 
Kollision zweier Personenwagen, 
wobei sich beide Fahrzeuglenker 
unbestimmten Grades verletzten. 
An beiden Fahrzeugen entstand 
Sachschaden. Dies teilte die Lan-
despolizei am Mittwoch mit. Am 
Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr 
fuhr demnach eine Fahrzeuglenke-
rin auf der Bendererstrasse in süd-
liche Richtung, als sie das ver-
kehrsbedingte Anhalten des vor 
ihr fahrenden Autos nicht bemerk-
te. In der Folge kollidierte sie mit 
ihrer Fahrzeugfront in voller Fahrt 
gegen das Heck des vorderen 
Autos. (red/lpf l)
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