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Fastenopfer-Serie, Teil 1 *

«Panii Jibon» hilft in Bangladesch
Wohltätig Das «Volksblatt»
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.
Heuer profitiert neben ande-
rem auch die Bevölkerung
Bangladeschs.

Helvetas, die Entwick-
lungsorganisation aus der 
Schweiz, ist mit dem Pro-
jekt Panii Jibon (sinnge-

mäss übersetzt: Wasser ist Leben) im 
Süden von Bangladesch tätig. Infolge 
des Klimawandels häufen sich die 
Überschwemmungen und führen zur 
Versalzung der Gewässer und Böden 

und bedrohen die Lebensgrundlagen 
der ohnedies armen Bevölkerung. 
Im Rahmen des Projekts werden 
Regenwasserspeicher eingerichtet, 
die ländliche Familien während der 
mehrmonatigen Trockenheit mit 
Trinkwasser versorgen können. Aus-
serdem wird der Anbau robuster und 
salzunempfi ndlicher Pfl anzen- und 
Getreidesorten gefördert.
Regenwasser ist für grosse Teile der 
Landbevölkerung während der Tro-
ckenperiode die einzige Süsswasser-
quelle. Es wird während der Regen-
periode auf Hausdächern gesam-
melt. Dafür werden neu Plastiktanks 
mit einem Volumen von 3000 Litern 
eingesetzt. Mit dem kostbaren ge-
sammelten Nass decken Haushalte 

in der Trockenzeit ihren Wasserbe-
darf. Ganze Dorfgemeinschaften 
bauen Speicherbecken mit Schutz-
dämmen und installieren geeignete 
Wasserreinigungssysteme. Wichtig 
ist dabei auch, dass die Nutzer von 

Wasserspeichern im Unterhalt von 
Wasser- und Sanitärinfrastruktur 
geschult und angeleitet werden. Die-
ses Helvetas-Projekt wurde bereits 
im vergangenen Jahr von Fastenop-
fer Liechtenstein «Wir teilen» unter-
stützt und soll 2019 f lächendeckend 
auf den Süden des Landes ausge-
dehnt werden. Die bisherigen Erfah-
rungen sind ermutigend und zeigen 
gute Erfolge. Mit Ihrer Spende unter-
stützen Sie die verarmte Landbevöl-
kerung dabei, die Trockenmonate 
mithilfe des gesammelten Regen-
wassers zu überwinden, gemäss 
dem Projekttitel Panii Jibon.  (eps)

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

Dank eines Wassertanks zu sauberem Wasser kommen sollen die vom Projekt Panii Jibon unterstützten Bangladeschi. (Foto: ZVG/Helvetas)

ANZEIGE

renausrüstung, Stirnlampe, Wech-
selkleider und Getränk (Leihausrüs-
tung auf Anfrage). Anforderungen: 
Kondition für circa 1,5 Stunden Auf-
stieg. Treffpunkt: 18.30 Uhr. (Ort 
und Route je nach Gruppe. Wird
noch bekannt gegeben!) Anmeldung 
bis Freitagmittag bei Michaela Re-
hak-Beck (Telefon: +41 79 355 57 10).

 Jugend und Familie – «Schatzkis-
te Handy (die Rohstoffdetektive)» 
am Samstag, den 23. März. Ein 
«Erasmus+»-Projekt für alle ab 12. 
Es werden Handys in Einzelteile
zerlegt und deren Herkunft/Verar-
beitung bestimmt. Mehr Informatio-
nen/Anmeldung bei Urs Marxer 
(klettern@alpenverein.li; +423 794 
00 71).

 Bergsport – Ziemlich schwierige 
Skitour Piz Platta (3392 m ü. d. M.)
am Sonntag, 17. März. Die Touren-
geher gelangen von beiden Seiten 
auf den Piz Platta. Kürzere Variante
ab Averstal (1500 Höhenmeter); 
Längere ab Mulegns (1900 Höhen-
meter). Jede Gruppe kann nach dem 
Fahrzeugschlüsseltausch auf die an-
dere Seite abfahren und sich da-
nach in Thusis wieder treffen. Beide 
Aufstiege sind steil und anstren-
gend und setzen sichere Verhältnis-
se und gute Technik beim Aufstei-
gen und Skifahren voraus. Die Über-
schreitung des Piz Platta kann nur 
bei guten Bedingungen durchge-

fonnummer 077 470 32 72.

 Bergsport – Skitour Oberalp-
stock (3328 m ü. d. M.) am Diens-
tag, den 19. März. Eine schwierige 
Skitour ab Disentis. 700 Höhenme-
ter Aufstieg. 2500 Höhenmeter Ab-
fahrt. Anmeldung bis 14. März beim 
Tourenleiter Stefan Sele (+41 78 909
67 63; landreuber@gmx.ch).

 Bergsport – Genuss-Skitour Ho-
her Freschen (2004 m ü. d. M.) in 
der Kalenderwoche 12/2019. Die
leichte Skitour (600 Höhenmeter)
startet mit Bahnunterstützung ab 
Laterns und führt über Nob wieder 
zum Ausgangspunkt zurück. Nor-
male Skitourenausrüstung mit LVS,
Schaufel, Lawinensonde sowie Har-
scheisen. Ein Skihelm für die Ab-
fahrt wird empfohlen. Verpflegung 
aus dem Rucksack. Kosten: Skitou-
renkarte für 15 Euro, Mitfahrt in 
LAV-Bus beziehungsweise Privatau-
tos circa 6 Franken. Treffpunkt: 8 
Uhr, Parkplatz vis-a-vis Kirche in 
Schaanwald. Bei einer telefonischen 
Anmeldung am Sonntag zwischen 
19 bis 20 Uhr unter +423 78 83 069 
erteilen die Tourenleiter Luzia und
Hans Peter Walch Auskunft über 
den definitiven Tourentag.

 Seniorenwanderungen – 1732. 
Donnerstagswanderung am 21.
März. Mit dem LAV-Bus und Privat-
autos erfolgt die Anfahrt bis ins 

Kilometer. Verpflegung im Skihaus
Hochwang. Treffpunkt: 8:30 Uhr,

756 54 57). Vom Bahnhof Buchs ge-
langen die Wanderfreunde via Alten-

Liechtensteiner Alpenverein
(LAV; www.alpenverein.li)

Inserate

«Plötzlich sah ich auf 
einem Auge nur noch Nebel»
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 
unterstützt alle Menschen, die von MS betroffen 
sind. Helfen auch Sie: www.multiplesklerose.ch

«Bauer ledig sucht»
Lustspiel in drei Akten von Cornelia Amstutz

Aufführungen
Eschen: Samstag, 16. März 2019, um 19 Uhr Premiere

 Sonntag, 17. März 2019, um 17 Uhr

Triesen: Samstag, 23. März 2019, um 19 Uhr

 Sonntag, 24. März 2019, um 17 Uhr

Schaan im SAL: Sonntag, 31. März 2019, um 17 Uhr Dernière
Im SAL Konzertbestuhlung mit Ticketvorverkauf

Vorverkauf:  Tickets sind an den Poststellen Schaan, Vaduz und 
Eschen, sowie bei allen Starticket Vorverkaufsstel-
len, unter 0900 325 325 ( CHF 1.19/Min) und im 
Webshop unter www.starticket.ch erhältlich.

www.seniorenbuehne.li  Eintritt: CHF 15.–

Saalöffnung und warme Küche: 1½ Std. vor Spielbeginn
Keine Platzreservation möglich

Verschiebung der Kehrichtabfuhr 
wegen «Josefitag» 
Am Dienstag, 19. März 2019 finden 
keine Abfuhren statt! 

Ersatzdaten:
Balzers Montag, 18. März 2019 
Triesen Montag, 18. März 2019 
Besuchen Sie auch die Seite: www.entsorgungsprofi.li
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