
Zutiefst traurig nehmen wir Abschied von unserem treuen 
Mitarbeiter und Weggefährten

Beny Beck
Beny war über 20 Jahre mit viel Herzblut in unserem Unter-
nehmen tätig. Seine langjährige Berufserfahrung sowie sein 
hohes Fachwissen und Engagement haben massgeblich zum 
Aufbau der Brogle AG beigetragen.

Wir trauern um einen besonderen Kameraden – Beny du wirst 
uns fehlen.

Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie.

Geschäftsleitung und Belegschaft 
BROGLE AG, Vaduz

Gemeindeabstimmung Dorfzentrum Triesenberg 
Die klare Ablehnung des 
Projekts «Dorfzentrumser-
weiterung Triesenberg» 
eröffnet dem Gemeinderat 
die Chance für eine bessere, 
mehrheitsfähige Lösung. Wir 
danken allen, die mit ihrem 
Nein diesen Weg ermöglicht 
haben. 

Die Stimmbürger mögen 
unterschiedliche Gründe 
gehabt haben, das Projekt 
abzulehnen. Der grossen 
Mehrheit der Gegner ging es 
nicht um den Kredit von  

13,5 Millionen, sondern 
darum, den Abbruch von zwei 
Gebäuden mit guter Bausub-
stanz und damit die Zerstö-
rung der architektonischen 
Einheit unseres schönen 
Dorfzentrums zu verhindern. 
Sie sahen keinen vernünfti-
gen Sinn darin, das Walser-
museum abzubrechen und 
dafür ein neues zu bauen. 

Auch die Gegner der abge-
lehnten Vorlage wollen gross-
mehrheitlich einen attrakti-
ven Dorfladen und entspre-

chende Räume für die Ge-
sundheitsversorgung. Ebenso 
wünschen sie, dass der Bau 
von ein paar Seniorenwoh-
nungen geprüft wird. 

Wir beobachten gespannt, 
wie der Gemeinderat die 
grundsätzlich unbestrittene 
Erweiterung des Dorfzen-
trums nun neu aufgleisen 
wird. 
 
Eine Stellungnahme der  
«Gruppe für eine sinnvolle 
Dorfzentrumserweiterung»

Casinoboom 
Das Fürstentum Liechtenstein, 
mit elf Gemeinden, hat über 
1000 Geldspiel-Automaten in 
Betrieb und in Zukunft noch 
viel mehr. Weltspitze! Diese 
Automaten sind berüchtigt 
wegen der bekannten Spiel-
sucht und sie verführen zum 
Einstieg in das Onlinecasino. 
Finanziell schwächere Staaten 
sind sehr restriktiv und vor-
sichtig mit Konzessionsbewilli-
gungen, weil sie besorgt sind 
wegen der negativen Folgen 
für die eigene Bevölkerung. 
Diese Entwicklung ist beschä-
mend für unser kleines, aber 
auch verletzliches Land. 

 
Antonia Frick 
Zum St. Johanner 6, Vaduz

Leserbrief

Forum

Kontinuität im 
Unirat gesichert 
Markus Kaiser, Geschäftsführer 
und Verwaltungsratspräsident 
der Kaiser AG, stellt sich für eine 
zweite Amtszeit als Universitäts-
rat zur Verfügung. Er wurde von 
der Regierung wiederum als Vi-
zepräsident bestellt. Dank der 
Kontinuität an der Spitze des 
Universitätsrats kann die strate-
gische Weiterentwicklung der 
Institution wie vorgesehen wei-
tergeführt werden und so auf 
den Leistungen der vergange-
nen Jahre aufgebaut werden, um 
die Universität weiter zu stär -
ken. Der Universitätsrat der 
Universität Liechtenstein setzt 
sich zusammen aus Präsident 
Klaus Tschütscher aus Ruggell, 
Vizepräsident Markus Kaiser 
aus Gamprin, den Mitgliedern 
Michael Käppeli aus Ilnau, 
 Verena Konrad aus Dornbirn, 
Rudolf Minsch aus Klosters und 
Brigitte Vogt aus Schaan. (ikr)

Markus Kaiser Bild: Archiv
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Aha: Digitale Welt als Brückenbauer 
Im Loft der Kreativakademie fand gestern die 23. Mitgliederversammlung des Vereins Aha – Jugendinformation statt. 

Das Aha – Tipps & Infos für 
junge Leute war auch im vergan-
genen Jahr wieder sehr aktiv, 
was auch der 72 Seiten starke 
Jahresbericht (siehe auch aha.li/ 
jahresbericht) verdeutlichte. 
Der Vereinsvorstand unter Prä-
sident Hansjörg Frick, der in sei-
ner Funktion wiedergewählt 
wurde, berichtete über die er-
freuliche Zusammenarbeit mit 
dem erfahrenen Duo Virginie 
Meusburger-Cavassino und Jo-
hannes Rinderer, die im August 
die Geschäftsleitung übernom-
men haben. 

Johannes Rinderer gab ei-
nen Überblick über die Verän-
derungen im Arbeitsalltag 
durch die Digitalisierung und 
wie sich das Aha auf vielen 
Ebenen laufend mit den Chan-
cen und Risiken im digitalen 
Raum auseinandersetzt. Trotz 
Pandemie organisierte das 
Aha-Team über 89 Aktivitäten, 
davon fanden 40 Vorträge und 
Workshops in Schulen statt. Ei-
nige Infoveranstaltungen, Wei-
terbildungen und Dialogver -
anstaltungen wie das Jubel-Fo-
rum konnten erfolgreich online 
durchgeführt werden. 

Jugendinfo: Aha-Webseite 
hatte 350 000 Aufrufe 
Das Aha sammelt und recher-
chiert Infos zu jugendrelevan-
ten Themen, stellt Informati-
onsmaterial zur Verfügung und 
unterstützt zur Selbsthilfe. Dies 
geschieht verstärkt online. 
Mehr als zwei Drittel der 616 
gestellten Anfragen wurden on-
line gestellt. Die Bedeutung der 
Aha-Webseite lässt sich auch 
durch die 350 000 Seitenauf-
rufe im vergangenen Jahr mes-
sen. Das entspricht einer Stei-
gerung von über 266 (!) Prozent 
im Vergleich zum Jahr 2020. 

Jugendbeteiligung  
Liechtenstein (Jubel) 
Im Bereich der Jugendbeteili-
gung fand das «Jubel-Forum» 
– eine Dialogverstaltung zwi-
schen Klassensprecher:innen 
und Erwachsenen – erstmals 
online statt. Das Klassenspre-
chertreffen, die «Jubel-Werk-
statt», konnte im November 
ohne Einschränkungen durch-
geführt werden. Ein weiteres 
Highlight war ein Kinoevent 
zum Tag der Demokratie, der 

von Jugendlichen geplant und 
umgesetzt wurde. 

Jugendprojekte und  
über den Tellerrand 
Viele spannende Jugendpro-
jekte wurden in Liechtenstein 
begleitet und durchgeführt. 
Neun Initiativen stellten ihre 
Aktivitäten beim Jugendpro-
jekt-Wettbewerb vor. Die Ein-
beziehung junger Menschen in 
die Gestaltung und Aufberei-
tung von Inhalten auf der  
Aha-Website fördert ihre Fach- 

und Methodenkompetenzen 
(Organisieren, kreative Aus-
drucksformen) und verbessert 
deren Selbstständigkeit. Gleich- 
zeitig sind sie auch wichtige 
Botschafter für ihre Peer-
Group. Über gemeinsame Ak-
tivitäten lernen sich einzelne 
Jugendliche kennen und arbei-
ten zusammen an Projek-
ten. Das Aha unterstützt jun-
ge Leute bei der Umsetzung 
ihrer Projektideen. Ausser-
dem organisiert es Kurse und 
Camps auf nationaler, regio-

naler und internationaler Ebe-
ne. 600 Kinder und Jugendli-
che nutzten die Ferienspass-
Angebote. 

Das Aha ist die erste Anlauf-
stelle für junge Menschen und 
ihre Ideen. Mit Erasmus+ und 
dem Europäischen Solidaritäts-
korps (ESK) eröffnen sich für 
junge Leute vielfältige Möglich-
keiten in ganz Europa. Als 
Schlüsselpartner der Liechten-
steiner Nationalagentur (AIBA) 
erhalten Organisationen Unter-
stützung bei der Antragsstel-

lung für die EU-Programme im 
Bereich Jugend. Das Aha Liech-
tenstein beteiligte sich selbst  
an einem mehrjährigen grenz-
überschreitenden EU-Projekt 
zum Thema «Fit für die euro-
päische Jugendarbeitspraxis: 
Partizipation gestalten – digi-
tal/divers/hybrid» (FITDDJI) 
mit dem Aha Vorarlberg, der Ju-
gendagentur Baden-Württem-
berg und der Autonomen Hoch-
schule Ostbelgien. 

Zemma – met Abstand – 
bewega 
Gemeinsam mit Partner:innen 
konnten Kampagnen wie «Kein 
Platz für Sexismus» und «zem-
ma bewega» gestartet werden. 
Gemeinsam mit dem Liechten-
stein Olympic Committee wur-
de eine Bewegungskampagne 
für Kinder und Jugendliche um-
gesetzt. Rund 100 junge Perso-
nen haben in insgesamt 35 Clips 
mitgewirkt und die Bevölkerung 
für mehr Bewegung begeistert. 
Die Videos haben gesamthaft 
über 50 000 Views auf Face-
book, Instagram und Tiktok er-
reicht. Aktuell läuft bis Ende 
Juni eine Fortsetzung. (pd)

Der Jahresbericht wurde von Aha-Präsident Hansjörg Frick (links) und den beiden Vorstandsmitgliedern 
Thomas Graf (2. v. l.) und Brian Haas (rechts) gemeinsam mit den beiden Co-Geschäftsleitern Johannes 
Rinderer (Bildmitte) und Virginie Meusburger-Cavassino bei der Mitgliederversammlung präsentiert. Im 
Bild fehlt Vizepräsidentin Monika Paterno. Bilder: Johannes Rinderer, Aha

Jugendteam_podacst: 
Das Aha-Jugendteam 
(im Bild Severin und 
Hannah) bezieht junge 
Leute in die Gestaltung 
der Inhalte mit ein.

Statement von Vereins-
präsident Hansjörg Frick 

Auch das Jahr 2021 war wiede-
rum ein besonderes Aha-Jahr. 
Zum ersten schränkte die Coro-
napandemie uns wie auch die 
ganze Gesellschaft weiterhin 
ein und führte zu besonderen 
Herausforderungen.  

Zum zweiten erfolgte ein 
Wechsel in der Geschäftslei-
tung. Ich danke Stefan Bieder-
mann für seine Tätigkeit für das 
Aha und freue mich über die 
 Zusammenarbeit mit Virginie 
Meusburger-Cavassino und Jo-
hannes Rinderer als langjährige 
Mitarbeitende in dieser neuen 
Funktion. 

Zum dritten startete das Aha 
in dieses Jahr nicht mehr als 
Nationalagentur, sondern als 
Schlüsselpartner der AIBA. An-
fänglich leisteten wir dieser 
wichtige und wertvolle Unter-
stützung in deren Aufbauphase 
und konzentrierten uns dann 
verstärkt auf die neue Rolle jun-
gen Menschen gegenüber. (pd)


