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Symbiose Gemeinschaft

Einjähriges Projekt: «Sustainaware» – «Local Action Days» in Argentinien

VADUZ Ende Juli machten sich sieben 
NGOs aus aller Welt nach Argentini-
en auf, um gemeinsam mit der dorti-
gen Partnerorganisation «TierraVi-
da» das einjährige Projekt «Sustain-
aware» fortzuführen. Im Rahmen 
dieses Projektes geht es darum, das 
Bewusstsein für ein nachhaltiges 
und soziales Wirtschaften zu stär-
ken. Mittendrin statt nur dabei war 
«Symbiose Gemeinschaft» aus Liech-
tenstein. 
Nach der Ankunft in Córdoba ging es 
per Bus nach Capilla del Monte, wo 
ein eindrückliches Bergmassiv auf 

die Besteigung durch die Teilneh-
mer wartete. Im Anschluss daran er-
klärte ein Vertreter der «Fundación 
SOL», wie die Gemeinschaft eine Pa-
rallelwährung aufgebaut hat, in der 
jede Stunde Arbeit mit einer gewis-
sen Anzahl an «Soles» entschädigt 
wird. Diese können wiederum auf 
dem lokalen Markt gegen Waren und 
Dienstleistungen getauscht werden. 
Zum Ausklang legte der Besitzer von 
«Casablanca Hostel und Farm» dar, 
wie er versucht, seine Farm mög-
lichst im Einklang mit natürlichen 
Kreisläufen zu betreiben. Am dar-

auffolgenden Tag ging es in den 
«Jardín de los Presentes», wo sich 
Leute gefunden haben, die fast ohne 
Fremdenergie leben. Auf dem ge-
samten Areal befinden sich Perma-
kulturgärten, so auch auf dem Dach 
der Küche.
Ausserdem wurde ein «Earthship» 
erbaut – ein Haus, das die benötigte 
Energie selbst produziert. Zurück in 
Córdoba gab das Global Partners 
Meeting einen Einblick in eine mög-
liche Fortsetzung von «Sustainawa-
re». Daneben wurde das weitere Vor-
gehen für das geplante Handbuch 

besprochen. Dieses soll einen einfa-
chen Leitfaden dafür bieten, wie 
Kindern der Nachhaltigkeitsgedan-
ken nähergebracht werden kann. 
Den Auftakt zum letzten Tag in Ar-
gentinien bildeten zwei Projekte, 
welche den Gedanken des nachhalti-
gen und sozialen Wirtschaftens be-
reits umgesetzt haben.
«Leciclett» repariert alte Velos und 
hübscht sie dermassen auf, dass sie 
ohne Probleme als modisches Acces-
soire gelten. «Patio Mundo» verbin-
det einen kleinen Laden, Workshops 
und eine Nachhaltigkeitsberatung. 

Im Sinne des «Urban Acupuncture» 
fokussiert sich die Initiative auf klei-
ne, positive Schritte und strebt die 
Zusammenarbeit anstatt den Wett-
bewerb an. Nach einer kurzen Velo-
tour durch Córdoba wurden im zen-
tral gelegenen Park zusammen mit 
«TierraVida»-Mitgliedern zum Ab-
schluss mehrere Dutzend Bäume ge-
pflanzt.

Weitere Informationen zu «Sustainaware» sind 
auf www.symbiose.li/gemeinschaft verfügbar.

Bei diesem Projekt ging es darum, das Bewusstsein für ein nachhaltiges und soziales Wirtschaften zu stärken. (Foto: ZVG)

CrazyBirds 50s-Club

Rock-’n’-Roll-Farmer-
Partyzelt in Bendern
BENDERN Der CrazyBirds 50s-Club 
läd zum ersten Rock-’n’-Roll-Farmer-
Partyzelt in Bendern ein. In ländli-
cher Atmosphäre wird am Samstag, 
den 16. August, das Zelt gerockt. Ab 
19 Uhr wird es einen Rockabilly-Jive-
Crashkurs für alle zukünftigen Tän-
zer geben und ab 20 Uhr sorgt «DJ 
Rockin’ J.R.» und die «The Dead 
Beatz – Austrian Blues Bopper Or-
chestra» für einen tollen Abend 

rund um den Sound der 50er. Oldti-
mer-Autos, Motorräder, Töff lis, Ves-
pas, Traktoren sind natürlich herz-
lich willkommen. Das Ganze findet 
bei freiem Eintritt und bei jeder Wit-
terung statt. Die CrazyBirds hoffen 
auf zahlreiche Besucher im Selemad 
15 in Bendern (neben Schekolin AG) 
und freuen sich auf dich.

Weitere Informationen auf www.crazybirds.li

Die Musik der 50er-Jahre 
in ländlicher Umgebung 
geniessen. (Foto: ZVG)

Samariterverein Triesenberg

«E-Nothelfer»: Theorie am PC, Praxis im Kurs

TRIESENBERG Medizinische Laienhil-
fe bildet in Notfallsituationen jeweils 
das erste Glied der sogenannten Ret-
tungskette: Ein adäquate Erste Hilfe 
kann Leben retten. Um die dafür 
notwendigen Massnahmen zu erler-
nen, bietet der Samariterverein 
Triesenberg einen E-Learning-Not-
hilfekurs an. Der Nothilfekurs, oft 
auch Nothelferkurs genannt, richtet 
sich an alle, die nach einem Unfall-
ereignis zu Hause, unterwegs oder 
am Arbeitsplatz nicht tatenlos zuse-

hen möchten. Es wird das richtige 
Verhalten vermittelt, welches über 
Leben entscheiden kann: Der Teil-
nehmer kann nach Kursabschluss ei-
ne Notfallsituation richtig einschät-
zen, weiter Schäden für Betroffene 
und Helfende verhindern sowie die 
lebensrettenden Sofortmassnahmen 
situationsgerecht einsetzen. Es wird 
zudem der Nothilfeausweis abgege-
ben, der zur Erlangen der Führer-
ausweiskarte (FAK) benötigt wird. 
Der Kurs findet am Montag, den 25. 

August, und am Mittwoch, den 27. 
August jeweils von 18.30 bis 22 Uhr 
im Samariterheim «Kontakt» Ober-
gufer, in Triesenberg statt. Die 
Kurskosten betragen 135 Franken in-
klusive einem Ausweis.

Anmeldungen nimmt Nicole Lampert unter der 
E-Mail-Adresse nicole.lampert@gmx.ch, oder 
per Telefon unter der Nummer 079/ 244 11 23 
oder direkt über www.e-samariter.ch gerne 
entgegen. Anmeldeschluss ist am Sonntag,
den 17. August, um 18 Uhr

SPIELREGELN FÜR VEREINSNACHRICHTEN

Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Bei-
träge jeweils am Dienstag und Freitag 
in den Vereinsnachrichten des «Liech-
tensteiner Volksblatts». Dabei wird ein 
Unkostenbeitrag von 30 Franken pro 
Publikation erhoben. Stecken Sie den 
Betrag in ein Couvert und schicken Sie 
dieses an: «Liechtensteiner Volksblatt 
AG», Vereinsnachrichten, Im alten Riet 
103, 9494 Schaan. Den Text mit höchs-
tens 800 Zeichen (inklusive Leerschlä-
ge) und ein Foto (im jpg-Format sowie 
guter Qualität und Grösse) mailen Sie 
an: vereinsnachrichten@volksblatt.li. 
Der Text, das Foto und die Bearbei-

tungsgebühr müssen bis spätestens um 
12 Uhr am Vortag der Veröffentlichung 
im Verlag eintreffen.

www.kleininserate.li

ANZEIGE

Alte Metzg Schaan

Suppenküche
wieder geöff net

SCHAAN Unsere 
S u p p e n k ü c h e 
ist ab dem 
Dienstag, den 
19. August, wie-
der geöffnet 
und zwar je-
weils am Diens-
tag, Mittwoch, 
Donnerstag von 

11  bis 14 Uhr (an Feiertagen ge-
schlossen). Jedermann/jedefrau ist 
herzlich willkommen.
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