
Fastenopfer-Serie, Teil 3 *

Haiti – Schutz von Wasserquellen
SCHAAN Im dritten Teil der Serie 
stellt «Wir teilen: Fastenopfer Liech-
tenstein» das in Haiti realisierte Pro-
jekt vor (www.helvetas.ch): «2010 
wurde der ohnehin schon bitterar-
me Karibikstaat Haiti von einem 
Erdbeben erschüttert, bei dem über 
300 000 Menschen starben und 
ebenso viele verletzt wurden. Die 
Armut beherrscht noch immer das 
Land, die Ernährungssicherheit ist 
für die Bevölkerung nicht gegeben.

Wichtige Wasserspeicher 
Während Haiti einst fast vollständig 
bewaldet war, überzieht heute der 
Urwald gerade noch zwei Prozent 
der Oberfläche. Das Projektgebiet im 
Wassereinzugsgebiet wird von stei-
len Bergen beherrscht. Es ist dicht 
besiedelt. 80 Prozent der Bevölke-
rung lebt von Landwirtschaft und 
Viehzucht. Dies bedeutet eine hohe 
Belastung der Ressourcen. In der ge-
birgigen Region Artibonite lassen 

sich durch fachgerechte Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressour-
cen, kluges Umweltmanagement und 
die Reduktion der Katastrophenrisi-
ken, die Lebensbedingungen der Be-
völkerung nachhaltig verbessern.

Behörden und Bevölkerung involviert
Das Projekt setzt die notwendigen 
Massnahmen (Sichern der Wasser-
quellen, Stabilisieren der Bergflan-
ken, Begrünung der Hangparzellen, 

Anlegen von 100 Waldparzellen von 
1ha Fläche zur Bewirtschaftung) zur 
Regeneration von Wassereinzugsge-
bieten und Katastrophenschutz um. 
Gemeindebehörden werden für ihre 
neue Aufgabe geschult und die Bäue-
rinnen und Bauern in die Projektak-
tivitäten einbezogen. Sie helfen bei 
den Bauarbeiten tatkräftig mit und 
verbessern ihr Wissen über nachhal-
tige Bewirtschaftung.
Mit der Befestigung und Begrünung 
erodierter Hänge, werden gleich 
mehrere Ziele erreicht: Schutz der 
Wasserressourcen, Schutz von Um-
weltrisiken und bessere Ernteerträ-
ge durch verbesserte Bewässerungs-
möglichkeiten, die längerfristig zu 
mehr Einkommen für die Familien 
führen.» (pd)

«Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»

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

ANZEIGE

Das Projektgebiet im Wassereinzugsgebiet wird von steilen Bergen beherrscht. Es ist dicht besiedelt. 80 Prozent der
Bevölkerung lebt von Landwirtschaft und Viehzucht. Dies bedeutet eine hohe Belastung der Ressourcen. (Foto: ZVG)

Rosen-Verkaufsaktion

Erlös geht an
Fastenopfer-Projekt
SCHAAN Am Samstag, den 5. März, 
werden in mehreren Gemeinden 
Fair-Trade-Rosen zum Stückpreis 
von fünf Franken verkauft. Der Er-
trag geht an das vom Fastenopfer 
Schweiz betreute Projekt «Nah-
rungssicherheit und Umweltschutz 
in der Demokratischen Republik 
Kongo», das «Wir teilen: Fastenopfer 
Liechtenstein» als eines von sechs 
Projekten in diesem Jahr fördert. 
«Mit dem Geld wird die Bevölkerung 
in den abgelegenen Gebieten im Süd-
westen unterstützt», heisst es in der 
Medienmitteilung vom Donnerstag. 
«Die Partnerorganisation Cepeco 
hilft der Bevölkerung, qualitativ 
hochwertiges Saatgut zu produzie-
ren und neue Speicher zu bauen. Es 
werden Felder gemeinsam bewirt-
schaftet und die unsichere Ernäh-
rungssituation wird verbessert. 
Durch den Verkauf sowie bessere 
Vermarktung der Produkte auf den 
lokalen Märkten, können zusätzli-
che Einnahmen generiert werden.» 
Als zweites Ziel fordert Cepeco vom 
Staat, dass er die Umweltgesetze ein-
hält und die Bevölkerung von den 
Steuereinnahmen aus dem Rohstoff-
handel profitieren kann. Lokale Ge-
meinschaften werden dabei unter-
stützt, mit internationalen Unter-
nehmen zu verhandeln, die sich wi-
derrechtlich gemeinschaftliches 
Land angeeignet haben. (red/pd)

Über die Rosen-Verkaufsaktion
Am Vormittag des 5. März werden an den

folgenden Orten Rosen für diesen guten

Zweck verkauft:

 Schellenberg: Dorflada/Post, ab 7.30 Uhr

(Pfadis);

 Ruggell: REC, ab 9.30 Uhr;

 Eschen: Ländlemarkt, ab 8 Uhr;

 Schaan: Denner am Lindaplatz, ab 9.30 Uhr;

 Triesenberg: Dorfplatz, ab 9.30 Uhr (Pfadis);

 Triesen: Bäckerei Frommelt, ab 08 Uhr;

 Balzers: Haustürverkauf durch Schüler schon

am Freitagnachmittag (4.März).

Weiterer Hinweis: Am Sonntag, den 6. März,

findet im Kloster St. Elisabeth in Schaan um 11 

Uhr ein Familiengottesdienst mit anschliessen-

der Fastensuppe statt.

ANZEIGE

Buchtipps

Sachbücher im Fokus

Leon Schädler präsentiert Einblicke 
in die Welt der Informatik.

«Was Google wirklich will»
von Thomas Schulz

Thomas Schulz gibt 
uns in seinem Buch 
exklusive Einblicke 
in das sonst so ver-
schwiegene Unter-
nehmen und des-
sen Geheimlabore, 

in welchen im Eiltempo an zukunfts-
weisenden Technologien geforscht 
wird. Wussten Sie, dass Google an 
schwebenden Windturbinen arbei-
tet oder an Nanobots, welche Krebs-
zellen bekämpfen? Diese und viele 
weitere faszinierenden Fakten zei-
gen, wie das Unternehmen unsere 
Zukunft verändern will. Verfolgen 
Sie den Werdegang vom kleinen 
Start-up hin zum einflussreichsten 
Internet-Konzern der Welt und ler-
nen Sie dabei Googles Unterneh-
mensphilosophie kennen. (ls)

Standort: 004-03.03.07 

«Deep Web – die dunkle Seite des
Internets» von Alexander Krützfeldt

Das Internet: Die 
wohl grösste Er-
rungenschaft der 
Neuzeit. Es ist heu-
te ein integraler Be-
standteil unseres 
Lebens und aus 
dem Alltag gar 
nicht mehr wegzu-

denken. Doch in den Tiefen des 
World Wide Web offenbart sich Er-
schreckendes: Der Handel mit Dro-
gen, Waffen und verbotenem Video-
material blüht. Das Deep Web ist ein 
Hort der Anonymität und somit ein 
wahrer Tummelplatz für Geheim-
dienste, Hacker, Terroristen und 
Kriminelle aller Art. Alexander 
Krützfeldt gewährt mit seinem Buch 
Einblicke in die zwielichtigen Domä-
nen des Deep Web. (ls)

Standort: 004-04.06.06

In dieser Rubrik stellen Mitarbeiter der
Landesbibliothek Medien vor. Diese Tipps
hat Leon Schädler zusammengestellt.

Abwechslungsreich
Die Aktivitäten
des Alpenvereins
 Skitour mit der Alpenvereins-
Jungmannschaft  Egg am Sonntag,
den 6. März: Aufgrund der aktuellen
Schnee- und Wetterlage kann das
Tourenziel erst bei der Anmeldung
bekannt gegeben werden. Zielgrup-
pe: interessierte Personen von 16 bis
26 Jahren. Anforderung: Kondition
für einen Aufstieg von zwei bis drei
Stunden (und circa 800 Höhenme-
tern). Ausrüstung: Die vollständige
Ski-Tourenausrüstung ist erwünscht.
Informationen zum Treffpunkt kön-

nen bei der Anmeldung eingeholt 
werden. Bis Samstag, den 5. März, 
sind diese beim Tourenleiter Benja-
min Giger via E-Mail (benjamin.
giger@student.uibk.ac.at) möglich.

Bergsport
 Skitour Guggernüll (2886 m ü.
d. M.) am Sonntag, den 6. März:
Start der wenig schwierigen aber lan-
gen Skitour (Aufstieg: 1400 Höhen-
meter) ist das bekannte Splügen.
Über einen geschützten Ziehweg geht 
es zum offenen Skigelände zur Tam-
boalp zu Füssen des mächtigen Piz
Tambo. Nun über gestuftes und leich-
tes Terrain zum höchsten Punkt,
dem Guggernüll. Bei der Abfahrt

wird wieder die Tamboalp passiert 
und Tourenteilnehmer gelangen ins 
Skigebiet von Splügen und zum Aus-
gangspunkt zurück. Normale Tou-
renausrüstung genügt. Je nach und 
Schnee- und Wetterlage am Wochen-
ende kann ein Ausweichziel festge-
legt werden. Bitte um Anmeldung bis 
Samstag, den 5. März, beim Touren-
leiter Friedo Pelger (Telefon: 392 19 
31; Mobiltelefon: 787 40 50).

Seniorenwanderungen
 1413. Dienstagswanderung am 8.
März: Am zweiten Dienstag im März
geht es mit Gerhard von Ruggell via
Hala, Nolla und Studa bis nach Gam-
prin und über den Kanaldamm zu-

rück nach Ruggell. Der Wanderhock 
ist im Restaurant Rössli eingeplant. 
Treffpunkt: 13.22 Uhr, Haltestelle 
Kirche in Ruggell; ab Schaan Bahn-
hof um 13 Uhr (Linie 11); ab Bendern 
Post um 13.09 Uhr (Linie 32). Wan-
derleitung: Gerhard Oehri (Telefon-
nummer: 373 26 05).

 1574. Donnerstagswanderung am
10. März: Die Rundwanderung mit
Heidi ab Schachen (AI) via Oberegg,
St. Anton (Einkehrmöglichkeit) und
Rütegg wieder zurück nach Scha-
chen. Wanderzeit: circa drei Stun-
den (Höhendifferenz: circa 400 Me-
ter). Treffpunkt: 13.10 Uhr, Post Ben-
dern; ab Balzers-Rietstr. um 12.28

Uhr (Linie 11). Weiterfahrt über Wid-
nau-Berneck mit LAV-Bus und PWs. 
Wanderleitung: Heidi Büchel (Tele-
fonnummer: 384 15 47).

 1152. Freitagswanderung am 11.
März: In der ersten Märzhälfte führt
Josef die Wanderfreunde vom Mäls-
nerdorf via Lenzawald, Lobwinkel
und Rheindamm bis zum Heliplatz.
Vor Ort wird dann entschieden, wo
der Wanderhock stattfinden wird.
Treffpunkt: 14 Uhr, Mälsnerdorf Bal-
zers; ab Schaan Bahnhof um 13.30
Uhr (Linie 11). Wanderleitung: Josef
Hasler (Telefonnummer: 384 15 07).
 Liechtensteiner Alpenverein
 (Anzeige)
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