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Leserfoto des Tages

Brunos Tierecke

Dieses Foto stammt von Bruno Nigg aus Schaan, der am Mühlebach in Ruggell diese Storchenkolonie fotografi ert hat. «Die Kolonie ist reichlich besetzt. 
Die hier abgebildeten Tiere fl iegen dorthin, wo der Landwirt gerade sein Ackerland pfl ügt. Denn dort fi nden sie Nahrung wie frisch aufgetischt – z.B. Würmer, 
Mäuse usw. Der Traktor stört die Störche dabei keineswegs», 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)

Fastenopfer-Serie, Teil 2*

Haiti wappnet sich gegen Katastrophen
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.
Heute jenes in Haiti.

Die wiederkehrenden Natur-
katastrophen gehören zu 
den grössten Problemen 
Haitis. Daneben tragen 

auch die politische Instabilität und 
schlechte Regierungsführung dazu 
bei, dass sich das Land wirtschaft-
lich nicht erholt und die Bevölke-
rung in grosser Armut lebt. «Wir 
Teilen: Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützt Haiti regelmässig. In die-
ser Fastenkampagne geht es um die 
bessere Katastrophenvorsorge.

 Wiederkehrende Naturkatastro-
phen: Haiti befindet sich auf der Gren-
ze zwischen der karibischen und der 
nordamerikanischen Erdplatte. Des-
halb kommt es immer wieder zu Erd-
beben. In Erinnerung ist das schwere 
Beben im Jahr 2010, welches 300 000 
Leben forderte und über 1,5 Millionen 
Menschen obdachlos zurückliess. 
Auch Wirbelstürme richten beinahe 
jährlich grosse Schäden an der fragi-
len Infrastruktur an. Damit werden 
die Menschen in ihrer Existenz und 
Ernährungssicherheit bedroht.

 Bessere Vorsorge auf allen Ebe-
nen: Das Projektteam von Helvetas 
unterstützt die Gemeinden und Zi-
vilschutzkommissionen bei der Pla-
nung und Umsetzung von Vorsorge-
massnahmen zum Schutz der wichti-

gen Infrastruktur wie Strassen, Was-
serreservoirs und Wasserleitungen. 
Auch die Dorfgemeinschaften analy-
sieren gemeinsam die örtlichen Risi-
kofaktoren und setzen Massnahmen 
um. Die einzelnen Familien erfah-
ren, wie sie ihre Häuser befestigen, 
Lebensmittel- und Saatgutvorräte 
anlegen und ihre Tiere und Felder 
besser schützen können.

 Einfache Massnahmen mit gros-
ser Wirkung: Dieses Projekt wird in 

den zwei ländlichen Küstengemein-
den Bainet und Marigot durchge-
führt. Rund 162 000 Menschen pro-
fitieren von den Massnahmen und 
der besseren Katastrophenvorsorge. 
Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie 
dazu bei, dass die Menschen in Haiti 
beim nächsten Wirbelsturm nicht 
erneut alles verlieren.   (eps)

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

Das Foto zeigt einen neuen Waschplatz. (Foto: ZVG/Fastenopfer/Helvetas)

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

Ein Vertrag, der gegen ein ge-
setzliches Verbot oder ge-
gen die guten Sitten ver-
stösst, ist nichtig. Beispiels-

weise sind Verträge nichtig, wenn 
etwas für die Unterhandlung eines 
Ehevertrages bedungen wird oder 
wenn ein Rechtsfreund (Rechtsan-
walt) eine ihm anvertraute Streitsa-
che ganz oder teilweise an sich löst 
oder sich einen bestimmten Teil des 
Betrages versprechen lässt, der der 
Partei zuerkannt wird. Auch wenn 
eine Erbschaft oder ein Vermächt-
nis, die/das man von einer dritten 
Person erhofft, noch zu Lebzeiten 
derselben veräussert wird, ist Nich-
tigkeit gegeben. Weiters sind jene 
Verträge nichtig, bei denen jemand 
den Leichtsinn, die Zwangslage, Ver-
standesschwäche, Unerfahrenheit 
oder Gemütsaufregung eines ande-
ren dadurch ausbeutet, dass er sich 
oder einen Dritten für eine Leistung 
eine Gegenleistung versprechen 
oder gewähren lässt, deren Vermö-
genswert zu dem Wert der Leistung 
in auffallendem Missverhältnis 
steht. Dies wird im allgemeinen 
Sprachgebrauch auch als Wucher be-
zeichnet. 

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Nichtigkeit

MAG. JEANNINE MARTE-PITSCHMANN

RECHTSANWÄLTIN IN ÖSTERREICH, 
NIEDERGELASSEN IN 
LIECHTENSTEIN (RUGGELL) 

Erwachsenenbildung
Genderstern*, 
 Mediopunkt, 
 Doppelform, was?
SCHAAN Von der Theorie der gender-
gerechten Sprache zur praktischen 
Anwendung. Mit konkreten Beispie-
len und Anwendungsübungen fin-
den die Teilnehmenden heraus, wel-
che Varianten für sie im privaten 
und/oder beruflichen Umfeld pas-
sen und wie sie die Sprache unkom-
pliziert fairer gestalten können. Es 
werden die verschiedenen Varianten 
gendergerechter Sprache mit ihren 
Vor- und Nachteilen beleuchtet – und 
zwar am Dienstag, den 29. März (von 
20.15 bis 21.45 Uhr), Kurs 1A12. Aus-
künfte und Anmeldungen: Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li.  (pr)

Vortragsreihe

«Leben und Wirken von 
Hildegard von Bingen»
TRIESENBERG Hildegard von Bingen 
ist eine der bedeutendsten Frauenge-
stalten des Mittelalters und der Kir-
che überhaupt. Im 12. Jahrhundert 
entdeckte die Klosterfrau interessan-
te Heilmittel für die ganzheitliche 
Gesundheit und gilt als erste Vertre-
terin der deutschen Mystik. Ihre 
Werke befassen sich unter anderem 
mit Religion, Medizin, Musik, Ethik 
und Kosmologie. In den beiden ca. 
einstündigen Vorträgen wird über 
das Leben dieser beeindruckenden 
Frau informiert und es werden Ein-
blicke in die Lehre der Äbtissin gege-
ben. Im ersten Vortrag bilden ihre 
Lebensgeschichte sowie Lebensre-
geln den Schwerpunkt. Im zweiten 

Vortrag steht der praktische Teil mit 
Kostproben, Rezepten und Alltags-
tipps betreffend Ernährung und 
Heilmitteln im Mittelpunkt. Die Teil-
nehmenden erhalten die Möglich-
keit, Mittel und Köstlichkeiten zu 
probieren und degustieren. Die Vor-
träge können am Mittwoch, den 30. 
März, und Mittwoch, den 6. April, je-
weils um 19 Uhr im Theodulsaal, 
Landstrasse 4 in Triesenberg unab-
hängig voneinander besucht wer-
den. Die Referentinnen: Katalin We-
naweser und Tamara Ospelt, Fasten-
begleiterinnen und Absolventinnen 
der Hildegard Akademie Viktors-
berg. Veranstalter: Kommission Fa-
milie, Alter und Gesundheit.  (eps)

Erwachsenenbildung
Filmperlen aus 
 Liechtenstein
VADUZ Immer am letzten Mittwoch 
des Monats zeigt das Alte Kino in Va-
duz in Zusammenarbeit mit der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta und 
dem Landesarchiv eine Produktion, 
die in Liechtenstein gedreht wurde 
oder Liechtenstein zum Thema hat. 
Nächste Vorführung am Mittwoch, 
den 30. März, 18 Uhr. Weitere Daten: 
27. April und 25. Mai (Autorennen 
Vaduz-Triesenberg von 1973). Start 
jeweils um 18 Uhr im Alten Kino in 
Vaduz. Anmeldung direkt bei www.
alteskino.li. Der aktuelle Film wird 
jeweils eine Woche vor der Vorfüh-
rung auf der Homepage www.altes-
kino.li bekannt gegeben. Anmel-
dung und Auskunft bei der Stein 
Egerta (Telefon 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@stein egerta.li).  (pr)

Erwachsenenbildung
Chinas neue 
Seidenstrasse 
zu Land und Wasser
SCHAAN Hintergründe zum aktuellen 
Projekt und die geschichtlichen Zu-
sammenhänge: Welche Länder be-
trifft es? Wie wird geplant, gebaut, 
finanziert und kontrolliert? Welche 
Probleme stehen im Weg? Tech-
nisch, geopolitisch, regional, etwa 
in Gegenden wie Afghanistan? Wie 
propagiert China die neue Seiden-
strasse? Wie reagiert man in Europa, 
in den USA, auch in Liechtenstein? 
Der Vortrag 3B02 unter Leitung von 
Dr. Peter Geiger beginnt am Diens-
tag, den 5. April, um 19 Uhr, im SAL 
in Schaan. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li).  (pr)
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