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Büchel: «Da die Krise weltweit Millionen von
Menschen betriff t, reicht private Hilfe nicht aus»
Petition 22 Organisationen ersuchen das Land, in der Coronakrise eine zusätzliche Million für die humanitäre Hilfe bereitzustellen. Das «Volksblatt» hat mit 
Carola Büchel vom SOS-Kinderdorf gesprochen, was das SOS-Kinderdorf mit solchen Mitteln leisten kann und weshalb die staatliche Unterstützung wichtig ist.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Volksblatt»: Das SOS-Kinderdof will 
gemeinsam mit 21 anderen Organi-
sationen, dass der Staat angesichts 
der weltweiten COVID-19-Krise die 
Gelder der Hilfsprojekte um rund ei-
ne Million Franken erhöht. Wofür 
sollen diese zusätzlichen Mittel ge-
nutzt werden?
Carola Büchel: Mit diesen zusätzli-
chen Geldern sollen akut – aber auch 
langfristig – besonders die Gesund-
heit, Ernährung und Bildungschan-
cen der Ärmsten sichergestellt wer-
den. Wir schulen beispielsweise die 
Menschen, wie sie selber Desinfekti-
onsmittel herstellen können. Wei-
ters bauen wir mobile Handwasch-
stationen in Slums auf. Wir gewäh-
ren Mikrokredite für Menschen, die 
ihren Job verloren haben und nun 
durch Selbstständigkeit eine neue 
Einkommensquelle aufbauen.  Zu-
dem unterstützen wir verzweifelte 
Eltern, die nicht mehr wissen, wie 
sie ihre Kinder versorgen, ernähren 
oder betreuen sollen. 
Die Spitäler werden mit Schutzmate-
rial versorgt, damit sie die laufen-
den Behandlungen von Kranken 
und Schwangeren weiterhin sicher 
durchführen können. Zahlreiche 
Menschen in Entwicklungsländern 
leiden an Vorerkrankungen wie HIV, 
Tuberkulose oder Cholera und sind 
oft unterernährt: Die sind deshalb 
wesentlich gefährdeter, zu erkran-
ken bzw. an COVID-19 zu sterben. 
Sie benötigen zudem laufende Be-
handlungen gegen ihre Vorerkran-
kungen. 

Nun scheint manch einer zu glau-
ben, dass solche Gelder als reine Fi-
nanzspritze direkt an Bedürftige in 

anderen Ländern gehen und diese 
somit von Zahlungen aus dem Aus-
land abhängig bleiben. Wie werden 
diese zusätzlichen Mittel in den Län-
dern eingesetzt?
Es ist – zumindest bei SOS-Kinder-
dorf – nicht so, dass die erhaltenen 
Gelder als finanzielle Zuwendung di-
rekt an die betroffenen Menschen 
f liessen. SOS-Kinderdorf hat eigene 
Ländervereine und lokale Mitarbei-
ter.  Mit den Geldern werden zusam-
men mit der Bevölkerung Projekte 
und Programme umgesetzt, die ih-
ren Bedürfnissen entsprechen und 
langfristig und nachhaltig wirken.  
So werden z.B. Mütter in Sozialzen-
tren geschult, ein eigenes Kleinun-
ternehmen aufzubauen – dazu erhal-
ten sie bei Bedarf einen Mikrokredit 
und können so langfristig selber für 
ihre Familie sorgen. Oder die Kinder 
können eine SOS-Kinderdorf-Schule 
besuchen, also übernehmen wir die 
Schulkosten für die Kinder bei Fami-
lien, welche finanziell dazu nicht in 
der Lage sind. So erhalten die Kin-
der Zugang zu Bildung, was ihre 
Chance auf ein selbstbestimmtes Le-
ben erhöht. Ebenfalls bieten wir Ju-
gendlichen in den SOS-Ausbildungs-
programmen und -zentren die Mög-
lichkeit an, einen Beruf zu erlernen 
und so irgendwann zum Einkom-
men der Familie beizutragen.
In unseren SOS-Gesundheitszentren 
und Kliniken behandeln wir Kranke, 
bilden gleichzeitig aber auch lokales 
Pflegepersonal aus. Wir schulen und 
beraten die Eltern, wie sie besser 
Hygienemassnahmen umsetzen und 
z. B. die Kinder vor Krankheiten 
schützen können.  Die Projekte und 
Programme sind sehr vielfältig, dem 
Bedarf angepasst und möglichst um-
fassend. 

Ziel ist also, eine langfristige Verbes-
serung zu erreichen. Kann dies 
durch finanzielle Unterstützung er-
reicht werden?
Unsere Wirkungsstudie zeigt, dass 
langfristig jeder eingesetzte Fran-
ken einen so genannten Social Re-
turn on Investment (Sozialrendite) 
von 5 bis 14 Franken hat. Das heisst, 
in der Gesellschaft vor Ort wird pro 
Spendenfranken ein Gegenwert in 
der Höhe von 5 bis 14 Franken gene-
riert durch z. B. neu geschaffene 
oder verbesserte Einkommen. Die 
Nachhaltigkeit ist allerdings nur ge-
währleistet, wenn die Selbsthilfe-
Netzwerke nicht von der Hilfsorga-
nisation abhängig bleiben. «Capacity 
Building» muss daher hohe Priorität 
geniessen, damit ist gemeint, dass 
unsere Organisation ausbildend, un-
terstützend und beratend tätig ist 

und nicht einfach versucht, die Pro-
bleme vor Ort zu lösen. Unser Anlie-
gen ist es stets, die Programme ir-
gendwann in die Selbstständigkeit 
zu überführen. 

Somit ist auch für den Aufbau von 
Selbsthilfeprojekten und Wirt-
schaftsentwicklungen durch Bil-
dung erst einmal finanzielle Unter-
stützungen nötig. Ist Entwicklungs-
zusammenarbeit ohne finanzielle 
Hilfen überhaupt möglich?
Oft benötigen die Menschen eine 
«Anschubhilfe», damit sie überhaupt 
eine Chance haben, ein selbstbe-
stimmtest Leben zu führen. Selber 
könnte sich vielleicht ein Vater in 
Ruanda niemals eine Milchkuh leis-
ten – durch einen Mikrokredit je-
doch schon. Damit kann er einer-
seits seine Kinder versorgen, ande-
rerseits die überschüssige Milch 
oder Käse verkaufen, dieses Geld 
sparen und so nach und nach eine 
Existenz aufbauen.  Vielen Selbst-
ständigen hier im Land geht es auch 
so: Sie benötigen einen Kredit, um 
ein Unternehmen zu starten. Diesen 
erhalten sie in der Regel von der 
Bank. Viele Menschen in den Ent-
wicklungsländern haben aber nie ei-
ne Chance, einen Kredit einer Bank 
zu erhalten, da sie weder über Pa-
piere geschweige denn ein Bankkon-
to oder irgendeine Art von Garantie 
verfügen. Da sich die Menschen in 
ähnlichen sozialen Netzen bewegen, 
haben sie meist auch keine Bekann-
ten, welche ihnen einen solchen 
Kredit gewähren könnten. Somit 
sind sie in vielen Fällen auf finan-
zielle Hilfe einer Hilfsorganisation 
angewiesen, um eigenständig leben 
und sich versorgen zu können. Dies 
setzt dann eine positive Spirale in 

Gang, welche im besten Fall Auswir-
kungen auf mehrere Generationen 
hat.

Es kann ja auch jede einzelne Liech-
tensteinerin direkt an die Organisa-
tionen ihrer Wahl spenden, wenn 
sie in der Krise zusätzlich helfen 
will. Wieso ist staatliche Unterstüt-
zung wichtig?
Die Liechtensteinerinnen und Liech-
tensteiner haben sich in den letzten 
Wochen solidarisch gezeigt, wir ha-
ben viele private Spenden erhalten, 
das ist wunderbar. Diese Gelder 
wurden bereits für Corona-Nothilfe-
programme eingesetzt. Da die Krise 
weltweit Millionen von Menschen in 
unterschiedlichsten Bereichen be-
trifft, reicht diese private Hilfe je-
doch nicht aus.  Stellen Sie sich vor, 
Sie müssen sich täglich entscheiden, 
ob sie sich vom wenigen Geld lieber 
Brot oder Seife kaufen sollen, denn 
beides vermögen Sie nicht mehr. Sie 
müssen wählen, ob Sie lieber Ihre 
Kinder ernähren oder die empfohle-
nen Hygienemassnahmen umsetzen 
sollen, um nicht krank zu werden. 
Dies ist seit Wochen der Alltag für 
Millionen von Eltern. Wir sind der 
Meinung, dass kein Vater und keine 
Mutter vor eine solche Entscheidung 
gestellt werden sollte. Daher setzten 
wir alles daran, diese Menschen zu 
unterstützen.  Es wäre ein sehr posi-
tives Zeichen, wenn ein wohlhaben-
des Land wie das Unsere sich in die-
ser ausserordentlichen Situation so-
lidarisch zeigen würde mit diesen 
Menschen, die schon sehr wenig ha-
ben und nun mit dieser weiteren He-
rausforderung leben müssen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

«Nachhaltigkeit ist nur 
gewährleistet, wenn die 
Selbsthilfe-Netzwerke 

nicht von der
Hilfsorganisation

abhängig bleiben.» 
CAROLA BÜCHEL

MARKETING UND FUNDRAISING
SOS-KINDERDORF

Angesichts der Coronapandemie ist Seife und der richtige Umgang damit ein besonders wichtiges Gut geworden. So auch in den Kinderdörfern in Somalia (l.) und Peru (r.). (Fotos: SOS-Kinderdorf Liechtenstein)

Gesundheitswesen

Regierung beruft Landesgesundheitskommission wieder ein
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag die Aktualisierung der Doku-
mentation über das Gesundheitswe-
sen im Fürstentum Liechtenstein 
zur Kenntnis genommen («Update 
2020»). Damit werden die Empfeh-
lungen aus der durchgeführten Se-
minarreihe zur Weiterentwicklung 
des Liechtensteinischen Gesund-
heitswesens verarbeitet und das wei-
tere Vorgehen skizziert. Als erste 
Massnahme ist die Landesgesund-
heitskommission neu besetzt und 
mit konkreten Untersuchungsaufträ-
gen betraut worden, wie das Minis-
terium für Gesellschaft mitteilte.

21 Reformvorschläge
Im Frühjahr 2018 hat die Regierung 
eine umfassende Dokumentation 
des Gesundheitswesens im Fürsten-
tum Liechtenstein vorgelegt. Darin 
wurden die in den verschiedenen 
gesundheitspolitischen Strategiebe-
reichen verfolgten Ansätze zusam-

menfassend dargestellt. Das Ministe-
rium für Gesellschaft hatte ausser-
dem ein Seminar zur Weiterentwick-
lung des liechtensteinischen Ge-
sundheitswesens initiiert («Gesund-
heitsseminar»). Die organisatorische 
und fachliche Durchführung war an 
die Private Universität im Fürsten-
tum Liechtenstein (UFL) übertragen 
worden. Die Leistungserbringerver-
bände sowie die im Gesundheitswe-
sen aktiven Institutionen waren zur 
aktiven Mitarbeit eingeladen. Die in 
öffentlichen Seminarabenden und 
Workshops mit Leistungserbringern 
erarbeiteten Ansatzpunkte und Ide-
en wurden im Schlussbericht zum 
Seminar zu insgesamt 21 Reformvor-
schlägen verdichtet.
«Mit dem vorliegenden ‹Update 
2020› werden die Reformvorschläge 
aus dem Gesundheitsseminar in die 
Gesamtdokumentation des Gesund-
heitswesens eingearbeitet, und es 
wird zum geplanten weiteren Vorge-

hen Stellung genommen», heisst es 
in der Medienmitteilung vom Diens-
tag weiter. Einen konkreten Vor-
schlag aus dem Gesundheitsseminar 
hat die Wiedereinberufung der Lan-
desgesundheitskommission zum In-
halt. Die Regierung hat dies aufge-
griffen und in ihrer Sitzung vom 2. 
Juni die Landesgesundheitskommis-
sion gestützt auf die entsprechende 
Grundlage im Gesundheitsgesetz für 
die Mandatsperiode 2020 bis 2024 
neu besetzt. Den Vorsitz der neuen 
L a nde s ge su nd hei t skom m i s s ion 
führt den Angaben zufolge das Amt 
für Gesundheit in Person des Amts-
leiters Peter Gstöhl. Weitere Mitglie-
der sind Stefan Rüdisser (Liechten-
steinische Ärztekammer) Thomas 
Hasler (Liechtensteinischer Kran-
kenkassenverband), Nikolaus Frick 
(Apothekerverein des Fürstentum 
Liechtenstein), Dominique Tabarelli 
(Liechtensteinisches Landesspital), 
Ruth Ospelt-Niepelt, (Gemeinderat 

Vaduz), und Andrea Leibold (Amt 
für Gesundheit).

Machbarkeit prüfen
Wie es in der Mitteilung weiter 
heisst, ist bei einer Reihe von The-
menbereichen eine hohe Überein-
stimmung der Empfehlungen aus 
dem Gesundheitsseminar mit den 
strategischen Stossrichtungen der 
Regierung festzustellen. Für zwei 
dieser Themenkomplexe hat die Re-
gierung der neu eingesetzten Lan-
desgesundheitskommission den Auf-
trag erteilt, die Machbarkeit der ein-
gereichten Vorschläge zu überprü-
fen und konkrete Umsetzungsvor-
schläge auszuarbeiten. Mit erster 
Priorität angegangen werden soll 
demnach das Thema «Weiterent-
wicklung Berufe». Darunter fallen 
die Verlagerung bestimmter ärztli-
cher Tätigkeiten zur Pflege, die Auf-
wertung von Apotheken als Kompe-
tenzzentren sowie die Entlastung 

der Hausärzte durch gut ausgebilde-
te medizinische Praxisassistentin-
nen. In weiterer Folge soll sich die 
Kommission mit neuen Versorgungs-
modellen beschäftigen. Vorgeschla-
gen worden seien dazu interdiszipli-
näre «runde Tische», Disease-Ma-
nagement-Programme, integrierte 
Versorgungssysteme und multidis-
ziplinäre Versorgungszentren.
Die Auswahl der in der Kommission 
vertretenen Fachverbände, Instituti-
onen und Personen richte sich nach 
den von der Regierung vorgegebe-
nen Themenstellungen.  (red/ikr)

Weitere Information gefällig?
Der Schlussbericht der Seminarreihe und die Do-

kumentation des liechtensteinischen Gesund-

heitswesens, «Update 2020», sind im Download-

bereich auf der Internetseite des Ministeriums für 

Gesellschaft zu beziehen:

https://www.regierung.li/ministerien/
ministerium-fuer-gesellschaft/downloads/

Alice Nägele�




<<
  /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


