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Fastenopfer-Serie, Teil 6*

Integration junger Erwachsener
in den Arbeitsmarkt in Burkina Faso
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.
Heute jenes in Burkina Faso.

Im Binnenstaat Burkina Faso, im 
Herzen Westafrikas, sind zwei 
Drittel der Menschen unter 25 
Jahre alt. Solange sie keine Aus-

bildung und Arbeit im Land haben, 
ist die Gefahr gross, dass sie von ex-
tremistischen Bewegungen verein-
nahmt werden. Helvetas engagiert 
sich dort seit fast 20 Jahren und un-
terstützt bei der Berufsbildung und 
schaff t Zugänge zu sauberem Trink-
wasser. Nur wenige junge Menschen 
haben eine Berufsausbildung absol-
viert, die den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes entsprechen.
Gleichzeitig haben es die Unterneh-
men vor Ort schwer, qualifiziertes 
Personal zu finden. Diese Qualifika-
tionslücke ist eines der grössten Hin-
dernisse für das Wirtschaftswachs-
tum, denn die überwiegende Mehr-
heit der 20 Millionen Einwohner/-in-
nen arbeitet im informellen Sektor. 
Dieser bietet fast nur saisonale und 
schlecht bezahlte Arbeit. Die Wirt-
schaft des Landes ist hauptsächlich 
landwirtschaftlich geprägt. 
Aus diesem Grund entwickelt Helve-
tas zusammen mit lokalen Ausbil-
dungsanbietern, Unternehmen und 
Jugendorganisationen kurze, modu-

lar aufgebaute Ausbildungsangebote 
in der Land-, Forst- und Weidewirt-
schaft, wo es gute Einkommens-
chancen gibt. Das Modell soll in Bur-
kina Faso Schule machen. 

Massgeschneiderte Ausbildungen
Dieses Projekt Naafa (in der Landes-
sprache für «Nutzen») unterstützt 
1500 Frauen und Männer zwischen 
15 und 35 Jahren, die keinen Bil-
dungsabschluss und geringe Bil-

dungsaussichten haben. Durch den 
Besuch massgeschneiderter Kurzaus-
bildungen an ihrem Wohnort erken-
nen junge Menschen ihre Fähigkeiten 
und Neigungen sowie lokale Chancen 
und erwerben gezielt Kenntnisse, die 
sie für die Aufnahme einer Berufstä-
tigkeit benötigen.  (eps)

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellte das
«Volksblatt» auch dieses Jahr die von der Stif-
tung «Wir teilen – Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

Yvette ist eine der wenigen Frauen, die eine Ausbildung zur Fischzüchterin absolviert. (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

Nach Coronapause
Das Seniorencafé 
startet wieder!
VADUZ Nach längerer Pause findet 
das Seniorencafé in gemütlicher At-
mosphäre mitten im Herzen von Va-
duz im «Vadozner Huus» statt. Am 
Mittwoch, den 20. April, ab 14 Uhr 
heisst Sie die Seniorenkommission 
der Gemeinde Vaduz herzlich will-
kommen. Die Verantwortlichen freu-
en sich auf zahlreiche Besucher/-in-
nen und einen unterhaltsamen 
Nachmittag mit interessanten Ge-
sprächen und Begegnungen. Weitere 
Termine: 4. Mai, 18. Mai, 1. Juni, 15. 
Juni und 29. Juni.  (eps)

Mehr dazu auf www.vaduz.li

Seniorenmittagstisch
Seniorenmittagstisch 
im Gasthaus Hirschen 
in Mauren
MAUREN Unser Mittagstisch findet 
am Mittwoch, den 20. April, um 12 
Uhr statt. Folgendes Menü wird ser-
viert: – Spargelcremesuppe 
–  Rindsgulasch mit Paprika, Kartof-

felstock 
–  frischer Fruchtsalat mit Glace. 
Der Preis für das Menü beträgt inkl. 
Tischgetränke (Cola/Mineral) CHF 
12.- pro Person. 
Wir bitten um Anmeldung bis spä-
testens Dienstag, den 19. April, 12 
Uhr bei Ursula Marxer unter der Tel. 
792 22 48. Wir freuen uns auf Euren 
Besuch.
Seniorenkoordination Mauren und 
das Hirschen Team. (pr)

www.volksblatt.li

Spenden für die Menschen in der Ukraine

Erfolgreiches Benefizkonzert beim Alten 
Pfarrhof Balzers zugunsten der Caritas
VADUZ Maya Hodzic, Jim Nolan und 
Stefan Frick aus Balzers fassten den 
spontanen Beschluss, ein Benefiz-
konzert im Alten Pfarrhof Balzers 
auf die Beine zu stellen und den Er-
lös zugunsten des Spendenaufrufes 
der Caritas Liechtenstein für Men-
schen in der Ukraine zu übergeben. 
Fazit: Der Anlass vom Samstag, den 
19. März, mit Larry Woodley & Bella 
Farny, Jimirimood, Naturtrüeb und 

den vielen freiwilligen Helfern wur-
de ein voller Erfolg! Ein toller Tag 
mit einem tollen Erlös von 20 000 
Franken, der vollumfänglich in die 
Spendenaktion der Caritas Liechten-
stein f liesst. Wir von der Caritas be-
danken uns sehr herzlich für diese 
sympathische Hilfsaktion!
Auf diesem Weg möchten sich die 
Veranstalter und die Caritas Liech-
tenstein bei den folgenden Unter-

nehmen, Gönnern und Sponsoren 
herzlich für die Unterstützung be-
danken: Gemeinde Balzers, Alter 
Pfarrhof Balzers, Pföhrassler Gugga-
moseg, Turnverein Balzers, Griffin’s 
Pub, Hocus & Pocus AG, Druckladen 
Anstalt, Liechtensteinische Post, 
Pro sound & light Veranstaltungs-
technik, Getränke Gstöhl AG, Café-
sapore, Zola Naturhandwerk sowie 
der Frickauto AG.  (pr) (Foto: ZVG)

Ukrainerinnen laden ein

Bunte Ostereier
malen und ins
Gespräch kommen
VADUZ Mittlerweile sind rund 200 
Menschen aus der Ukraine in Liech-
tenstein angekommen. Sie sollen 
hier vorübergehend oder für immer 
ein neues Zuhause finden. Neben 
dem Spracherwerb stehen deshalb 
das gegenseitige Kennenlernen und 
die Integration im Vordergrund. Ei-
ne Möglichkeit dazu bietet sich am 
kommenden Samstag, den 16. April, 
von 14 bis 16.30 Uhr, auf dem Vadu-

zer Rathausplatz. Ukrainische Frau-
en laden zu einer Ostereier-Malakti-
on für Kinder ein. Beim gemeinsa-
men Ostereierfärben und -bemalen 
können sich Kinder und Erwachse-
ne in ungezwungener Atmosphäre 
begegnen, Kontakte knüpfen und 
Barrieren abbauen. Um der Dank-
barkeit für die Hilfsbereitschaft der 
liechtensteinischen Bevölkerung 
Ausdruck zu verleihen, laden die 
ukrainischen Frauen zudem zu 
selbst gebackenem Kuchen und Os-
terbrötchen ein. Die Neuankömm-
linge freuen sich auf tolle Begegnun-
gen und natürlich schöne bunte Os-
tereier. Kontakt: f lsolidarisch@
gmail.com.  (sb)(Symbolfoto: SSI)

Gemeindeschulen Vaduz

Spendenaktion – Zeichen
für Frieden und Solidarität 
VADUZ Die Gemeindeschulen Vaduz haben einen Spen-
denanlass zugunsten des UNICEF-Kinderhilfswerk für 
Kinder auf der Flucht und in Not durchgeführt. Er fand 
gestern auf dem Rathausplatz in Vaduz statt. Der Eltern-
rat Vaduz unterstützte die Aktion mit Kuchen und Ge-
tränken, die Gemeinde mit Ständen und Infrastruktur. 
Den Auftakt der Veranstaltung übernahmen einige Kin-
der, die für den Anlass Tänze für ein friedliches Mitein-
ander eingeübt hatten.  (Text: red/Fotos: Michael Zanghellini)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


