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Fastenopfer-Serie, sechster und letzter Teil *

Im Kongo wird Umweltschutz
und Nahrungssicherheit gefördert
Serie Im letzten Teil
der Serie stellt «Wir teilen:
Fastenopfer Liechtenstein» 
sein im Kongo unterstütztes
Projekt vor.

«Die Gebiete Boma und 
Bas-Fleuve im Süd-
westen der Demo-
kratischen Republik 

Kongo sind abgelegen und schwer 
zugänglich. Die lokale Bevölkerung 
kämpft mit einer unsicheren Er-
nährungssituation. Hinzu kommen 
Probleme wie Abholzung, durch 
verschmutztes Wasser verursachte 
Krankheiten und Analphabetismus. 
Der Staat vernachlässigt die lokale 
Entwicklung. Damit die Bevölkerung 
ihre Lebenssituation verbessern 
kann, müssen sie sich selbst organi-
sieren.

Unterstützung von Dorfgruppen
Das erste Ziel des Projektes ist es, 
die Ernährungssicherheit zu ge-
währleisten. Die Partnerorganisati-
on von Fastenopfer Luzern, Cepeco 
(Centre pour la Promotion et 
l’Education des Communautés) un-
terstützt Dorfgruppen dabei, quali-
tativ hochwertiges Saatgut zu produ-
zieren und neue Speicher zu bauen. 
Die Menschen verbessern so ihre 
landwirtschaftliche Produktion und 
können sich dadurch ausgewogener 
ernähren. Sie werden ermutigt, Fel-
der gemeinsam zu bewirtschaften 
und sich mittels von Sparkassen vor 
Notsituationen zu schützen. Damit 
erhöhen sie die landwirtschaftliche 

Produktion und verbessern ihr Ein-
kommen. Es werden zusätzliche Ein-
nahmen generiert, indem sie lernen, 
wie sie ihre Produkte auf lokalen 
Märkten besser verkaufen und ver-
markten können.
Ein zweites Ziel des Projektes ist es, 
sich für eine bessere Verwaltung der 
Rohstoffe und der natürlichen Res-
sourcen einzusetzen. Cepeco fordert 
vom Staat, dass er die Umweltgeset-
ze einhält und die lokale Bevölke-

rung von den Steuereinnahmen aus 
dem Rohstoffhandel profitieren 
kann. Auch werden lokale Gemein-
schaften unterstützt, um mit inter-
nationalen Unternehmen zu verhan-
deln, die sich widerrechtlich Land 
angeeignet haben.» (red/pd)

«Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellte das «Volks-
blatt» die von der Stiftung «Wir teilen – Fasten-
opfer Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.
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Oberstes Ziel von Cepeco ist es, die Ernährungssicherheit in den Gebieten Boma und Bas-Fleuve zu sichern. (Foto: ZVG)

«Vaduz erleben»

Blick hinter die
Kulissen der «Post-
Auto Liechtenstein»
VADUZ Unter dem Motto «Vaduz erle-
ben» organisiert die Seniorenkom-
mission der Gemeinde Vaduz ein 
monatliches Besichtigungspro-
gramm. Das Frühjahr beginnt am 
Mittwoch, den 30. März, mit einem 
Besuch im Betrieb der «PostAuto 
Liechtenstein Anstalt», wie es in der 
Medienaussendung vom Dienstag 
heisst. Die Besucher, die sich um 14 
Uhr bei der Bushaltestelle Rhein-
park-Statdion treffen,  erwarten dem-
nach interessante Erklärungen zur 
gesamten Organisation des öffentli-
chen Verkehrs im Land und viel Wis-
senswertes über das Verhalten rund 
ums Postauto. «Diese Veranstaltung 
verspricht für alle ein informativer 

und abwechslungsreicher Nachmit-
tag zu werden. Vor allem auch, weil 
zum Abschluss, bei Kaffee und Ku-
chen, der Geschäftsführer der ‹Post-
Auto Liechtenstein Anstalt› alle auf-
kommenden Fragen persönlich be-
antworten wird», schreibt die Senio-
renkommision weiter. (red/pd)
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Am Karfreitag

«Moschtrennen»
in Malbun
MALBUN Am morgigen Karfreitag fin-
det in Malbun das legendäre «Moscht-
rennen» statt, Start ist um circa 16 
Uhr bei der Bergstation Sareis. Die 
Abfahrt erfolgt über verschiedene 
Stationen bis zur Engelburg-Schnee-

bar. Für die Verkösti-
gung mit Käse und 
Most ist gemäss den 
Organisatoren ge sorgt, 
ausserdem werde ein 
attraktiver Preis zu-
gunsten von Pink Rib-
bon Liechtenstein ver-
steigert. «Mitmachen 

kann jedermann (Gross und Klein), 
eine Voranmeldung ist nicht not-
wendig», heisst es in der Mitteilung 
abschliessend. (red/pd)

Erwachsenenbildung
Einführung in den 
Textildruck
SCHAAN Die Teilnehmenden lernen 
Vorlagen und Siebe für den Druck 
vorzubereiten. Anschliessend be-
drucken sie T-Shirts mit ihren eige-
nen Sujets (Texte, Logos, Zeichnun-
gen). Auch andere Textilien können 
bedruckt werden. Nach Abschluss 
des Kurses kann das Siebdruckate-
lier weiter frei benutzt werden. Der 
Kurs 152 unter der Leitung von Jac-
ques Lecoultre beginnt am, Sams-
tag, den 16. April, 10 Uhr (2 Samsta-
ge insgesamt) im Gemeinschaftszen-
trum Resch in Schaan. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (Anzeige)
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Rotary Club für Minenopfer
Wohltätig Der Rotary Club Liechtenstein wird am kommenden Wochenende (25. und
26. März) am Ostermarkt im Vaduzer Städlte mit einem Stand vertreten sein.

«Alle Besucher des Ostermarkts sind 
herzlich eingeladen, uns zu besu-
chen und mit dem Genuss von Tee 
und Kuchen die Mine-Ex-Stiftung zu 
unterstützen», schreiben die Verant-
wortlichen in der Pressemitteilung 
vom Mittwoch. Die Mine-Ex-Stiftung 
Rotary Schweiz/Liechtenstein wurde 
von den drei schweizerischen Rota-
ry-Distrikten gegründet, denen auch 
Liechtenstein angehört. Mine-Ex will 
Opfern von Personenminen und 
Blindgängern wieder zu einem mög-
lichst menschenwürdigen und selbst-
ständigen Leben verhelfen. Um dies 
auch wirkungsvoll tun zu können, 
konzentriert die Stiftung ihre Tätig-
keit auf Kambodscha und Afghanis-
tan. In Zusammenarbeit mit dem In-

ternationalen Roten Kreuz werden in 
Kambodscha Prothesenmacher aus-
gebildet, eine Fabrik für Prothesen- 
Komponenten unterhalten und nach 

neuen, einfachen Mitteln für die Er-
leichterung des Alltages gesucht. Die 
Mitglieder der Stiftung sind ehren-
amtlich tätig.  (red/pd)

Die Stiftung 
Mine-Ex hilft 
Opfern von
Personenminen 
und Blindgän-
gern. (Symbol-
foto: Shutterstock)

Abwechslungsreich

Die Aktivitäten
des Alpenvereins
Jugend und Familie
 Klettern in Chur am Samstag,
den 9. April: Es sind alle interessier-
ten Personen (Kinder unter sieben
Jahren nur in Begleitung) zum Klet-
tern eingeladen. Je nach Wetter fällt
die Entscheidung für die Kletterhal-
le Chur oder für den Klettergarten
Haldenstein Chur. Anmeldungen
(bis Freitag, den 8. April) sind bei
Stefan Eggenberger (Telefon: 078
722 03 34; E-Mail-Adresse: stefan_
eggenb@bluewin.ch). Weitere Infor-
mationen: www.alpenverein.li.

Bergsport
 Informationsabend am Donners-
tag, den 7. April, zum LAV-Aktivur-
laub in den Rocky Mountains: In 
Colorado laden 89 Viertausender, 
viele Nationalparks und Wüsten zum 
Biken, Bergsteigen und Klettern ein. 
Am Informationsabend können sich 
alle interessierten Personen über 
den zweiwöchigen Aktivurlaub (17. 
September bis 1. Oktober 2016) in-
formieren. Weitere Informationen: 
www.alpenverein.li.

Seniorenwanderungen
 1416. Dienstagswanderung am
29. März: Die Wanderung beginnt
bei der Haltestelle Maschlina und
führt via Halde, Dorfstrasse, Farb-
weg, Weiherstall, St. Mamerten und
Krestis bis Bofel. Die stärkende Rast
ist in der Tennishalle vorgesehen.
Treffpunkt: 13.47 Uhr, Haltestelle
Maschlina Triesen; ab Schaan Bahn-
hof um 13.30 Uhr (Linie 11). Wander-
leitung: Marlies Tschol (Telefon-
nummer: 392 26 79).

 1577. Donnerstagswanderung am
31. März: Die Wanderfreunde treffen
sich an diesem Donnerstag zu einer
hoffentlich schon etwas frühlings-
haften Talwanderung entlang des
Flüsschens Ill im Montafon von
Schruns nach Bludenz. Besuch des
Klosters Gauenstein. Gemeinsames
Mittagessen im Gasthof Adler in
St. Anton. Wanderzeit: circa vier
Stunden. Eine Anmeldung beim
Wanderleiter zu dieser Talwande-
rung ist aus organisatorischen Grün-
den bis Dienstagabend, den 29.
März, erforderlich. Treffpunkt:
Bahnhof Feldkirch um 8.36 Uhr/von
Feldkirch nach Schruns um 9.01
Uhr; von Schaan um 8 Uhr (Linie 11
oder eventuell Linie 14). Wanderlei-
tung: Günther Jehle (Telefon: 373 29
83; Mobiltelefon: 079 511 70 40;
E-Mail: gunther.jehle @adon.li).

 1154. Freitagswanderung am 1.
April: Kein Aprilscherz! Die Frei-
tagswanderung führt von der Halte-
stelle Balzers-Sportplatz bis Fuss-
gängerbrücke, Gufaluns, Chlefibünt
und Azmoos nach Trübbach. Im Re-
staurant Selva ist der abschliessende
Wanderhock vorgesehen. Treff-
punkt: 13.31 Uhr, Balzers-Sportplatz
(Linie 11); ab Schaan Bahnhof um 13
Uhr (Linie 11). Wanderleiter: Hans
Dürlewanger (Telefon: +41 81 783 32
34; Mobiltelefon: 079 776 21 03;
E-Mail: h.duerlewanger@bluewin.ch).
 Liechtensteiner Alpenverein
 (Anzeige)
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