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Glaube
Friedensgebet in der 
«Bärger» Pfarrkirche
TRIESENBERG Ab sofort findet jeden 
Sonntag von 18 bis 18.30 Uhr eine 
Andacht für den Frieden in der 
Pfarrkirche Triesenberg statt. Das 
Leid vieler Familien und die schreck-
lichen Bilder des Krieges in der Uk-
raine machen uns hilf los und trau-
rig. Mit dem Friedensgebet bitten 
wir Gott, dass der grausame Krieg 
bald zu Ende ist und die Flüchtlinge 
wieder in ihre Heimat zurückkehren 
können.  (eps)

Studienerfolg
Herzliche 
Gratulation!
Fabian Frick (Foto) aus Balzers hat 
sein Masterstudium als Bauingeni-

eur an der Fach-
hochschule Ost-
schweiz in Rappers-
wil mit sehr gutem 
Erfolg abgeschlos-
sen und dabei den 
Titel Master of Sien-
ce FHO in Enginee-
ring mit Vertiefung 
in Civil Engineering 
erlangt. 

Die Familie gratuliert Fabian zu die-
ser grossartigen Leistung und 
wünscht ihm viel Freude und Erfolg 
für die Zukunft.  (pr)

Leserfoto des Tages

Brunos Tierecke

Dieses Foto stammt von Bruno Nigg aus Schaan, der auf dem heimischen Gartensitzplatz diesen rot-schwarzen Zeitgenossen vor die Linse bekommen hat. 
«Dieses Insekt ist auch bekannt unter den Bezeichnungen Feuer- oder Schusterkäfer, doch es handelt sich hier um eine Wanze. Feuerwanzen muss man 

nicht bekämpfen, denn sie sind weder giftig noch schädlich», teilte Nigg mit. Vielen Dank für die Einsendung. Weitere Fotos für diese Rubrik sind erwünscht und 
erreichen uns – vorzugsweise mit einer kurzen Beschreibung des Motivs – per E-Mail an die Adresse redaktion@volksblatt.li. (Text: red; Foto: Bruno Nigg)

Liechtensteinisches Rotes Kreuz

Das Liechtensteinische Rote Kreuz bedankt sich für die 
ausserordentlich hohe Spende von 1 000 000 Franken
VADUZ Ein äusserst grosszügiger 
Liechtensteiner*, der bei ganz guter 
Gesundheit ein hohes Alter erreicht 
hat und dem es in seinen Worten 
«im Leben an nichts gefehlt hat», 
sagt Dankeschön und möchte durch 
diese ausserordentlich hohe Spende 

etwas zurückgeben an Menschen, 
die unter schwierigeren Verhältnis-
sen leben und aufwachsen: Mit der 
Spende sollen Programme und Pro-
jekte der Rotkreuz- und Rothalb-
mondorganisationen mitfinanziert 
werden, welche hauptsächlich Kin-

der und Familien in Notsituationen 
unterstützen. 

Ein herzliches Dankeschön an den 
grosszügigen Spender und weiter-
hin gute Gesundheit!

Liechtensteinisches Rotes Kreuz

*Name ist dem LRK bekannt  (pr)

Fastenopfer-Serie, Teil 1*

Auf Corona 
folgt Hunger
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.
Heute jenes in Brasilien.

 Politisches Versagen mit verhee-
renden Folgen: Über 650 000 Tote 
hat die Coronapandemie in Brasilien 
inzwischen gefordert. Präsident Bol-
sonaro wird vorgeworfen, die Bevöl-
kerung vorsätzlich dem Risiko einer 
Masseninfektion ausgesetzt zu ha-
ben. Zudem werden Fehlentschei-
dungen der Regierung für die zu-
nehmende Verarmung der Bevölke-
rung verantwortlich gemacht. So 
wurden beispielsweise die Covid-
Notfallhilfen um die Hälfte gekürzt 
und das bei steigenden Lebensmit-
telpreisen. 

 Gesundheitliche Folgen durch 
Mangelernährung: Für mehr als 
100 Millionen Brasilianerinnen und 
Brasilianer, also die Hälfte der Be-
völkerung, ist die Ernährungssicher-
heit nicht mehr gewährleistet. Be-
stimmte Lebensmittel wie Fleisch, 
Milchprodukte oder Gemüse können 
sich viele Menschen nicht mehr leis-
ten. Der Preis für Reis stieg um 70 
Prozent, für Öl um 30 Prozent. Da 
auch die Qualität des Essens ab-
nimmt, leiden die Menschen zuneh-
mend unter schwerwiegenden ge-
sundheitlichen Folgen.

 Verarmte Familien besonders be-
troffen: Bischof Kräutler lebt seit 56 
Jahren am Xingu. Seit 2015 ist er 
emeritiert, betreut aber weiterhin 
alle sozialen Projekte, die von ihm 
ins Leben gerufen worden sind. Er 
berichtet, wie Familien, die bereits 
vorher wenig zum Leben hatten, 
nun in bittere Armut abgerutscht 
sind: «Viele Leute leiden buchstäb-
lich Hunger. Angestellte und Arbei-
ter/-iinnen haben massenhaft von ei-
nem Tag zum anderen ihren Arbeits-
platz verloren und wurden zu Sozi-
alfällen.»

 Nothilfeprojekt – Verteilung von 
Lebensmittelpaketen: Angesichts 
des sich ausbreitenden Hungers hat 
Bischof Kräutler mit Hilfe von Pasto-
ralteams ein Nothilfeprojekt gestar-

tet. Notleidende Familien erhalten 
dabei Pakete mit Esswaren, Hygiene-
artikeln und anderen notwendigen 
Dingen des täglichen Lebens. Die 
Stiftung «Wir teilen» bedankt sich 
herzlich für die Unterstützung, die 

Sie mit Ihrer Spende den betroffenen 
Menschen zukommen lassen. (eps)

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

Bischof Kräutler hat ein Nothilfeprojekt gestartet: Notleidende Familien erhalten 
dabei Pakete mit Esswaren, Hygieneartikeln und anderen notwendigen Dingen 
des täglichen Lebens. (Foto: ZVG/Fastenopfer/Suely Garcia)

Spendenkonto:
Liechtensteinische Landesbank AG
Kontonummer: 218.075.56
Clearingnummer: 8800
IBAN: LI80 0880 0000 2180 7556

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Homepage:

www.wirteilen.li

ANZEIGE

Haus Gutenberg

Dem Erwachen der 
Natur auf der Spur – 
Frühlingsbeginn 
BALZERS Zum Frühlingsbeginn wid-
men wir uns den sprühenden Ener-
gien. Woher kommen Sie? Die Pflan-
zen wachsen zügig aus der noch kal-

ten Erde. Wo-
durch wird das 
ausgelöst? Wir 
machen einen 
kurzen Aus-
f lug in die Bo-
tanik und die 
Chemie. Bei ei-
nem Heilkräu-
t e r r u n d g a n g 
erspähen wir 
F r ü h l i ngsbo -
ten und erfah-
ren Neues über 

sie. Im Heilkräuterworkshop produ-
zieren wir etwas Köstliches für den 
Gaumen und Erfreuliches für die Na-
se. Mit einem Frühlingsritual wird 
der Kurs abgeschlossen.  (pr)

Über den Kurs
 Leitung: Corina Gantner

 Termin: 20. März, 14 bis 20 Uhr

 (Kosten-)Beitrag: 130 Franken

(inkl. Abendessen und Material). 

 Wir bitten um Anmeldung bis 13. März.

www.volksblatt.li
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