
Sandra Fausch liebt die Natur und die Bergwelt
ist ihr Kraftort. Damit auch die nachkommende
Generation davon zehren kann, engagiert sie
sich in Vereinen und Projekten. Porträt
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D
as Nostalgieherz schlägt
beim Betreten des 200-
jährigen Hauses in der
Specki in Schaan höher.

Der Kachelofen wärmt die gemütli-
che Stube und verströmt einen ange-
nehmen Lagerfeuerduft. Das Haus
widerspiegelt den Lebensstil von
Sandra Fausch, die hier vorüber-
gehend zusammen mit ihrer Freun-
din Anna und deren zweijährigen
Zwillingen wohnt: Einfach, beschei-
den und authentisch. «Ich liebe alte
Häuser. Hier fühle ich mich wohl»,
sagt die Maurerin. In einer Wohn-
gemeinschaft lebt sie nicht zum ers-
ten Mal. Die Wohnform habe viele
Vorteile. Zum einen werden Res-
sourcen eingespart, zum anderen
liebt sie die Gesellschaft. Denn eine
Einzelgängerin ist Sandra Fausch
nicht. Im Gegenteil: Das Wohl der
Gesellschaft liegt ihr am Herzen und
deshalb setzt sie sich mit viel Leiden-
schaft für verschiedene Projekte ein.
Aktuell läuft ein Crowdfunding 
zum Bildungsprogramm «Gemüse-
Ackerdemie», welches Sandra
Fausch in Liechtenstein einführen
möchte. Oberstes Ziel: Den gesell-
schaftlichen Bezug zu Lebensmittel
wieder herstellen. «Das Projekt setzt
den Hebel in der nachkommenden
Generation an und kann für die Zu-
kunft sehr viel bringen», ist die Um-
weltingenieurin überzeugt. 

Neue Wege eingeschlagen
Natur und Umwelt bedeuteten San-
dra Fausch schon immer viel. Trotz-
dem ist ihr eigenes Bewusstsein und
das Wissen um ökologische Zusam-
menhänge erst im Studium zur 
Umweltingenieurin gestiegen. Ur-
sprünglich war sie in einer komplett
anderen Branche tätig. Die Maurerin
absolvierte eine Banklehre bei der
LGT und erhielt nach dem Lehr-
abschluss die Möglichkeit, im Devi-
sen-Handel einzusteigen. «Eine
Chance, die ich damals gerne er-
griff.» Mit dem neuen Job stieg auch
die Verantwortung, was die Arbeit zu

Beginn spannend machte. Aber nach
fünf Jahren stellte sich ein gewisser
Alltag ein. Sandra Fausch hatte ihr
Metier im Griff. Trotzdem gab es kei-
nen Ausblick auf eine Beförderung
und der Lohn stimmte im Vergleich
zu den männlichen Kollegen auch
nicht. Etliche Gespräche brachten
nichts. «Da kam dann doch ein ge-
wisses Unverständnis auf», erzählt
die 29-Jährige. Bereits damals 
befasste sie sich aufgrund ihres
Freundeskreises mit dem Thema
Nachhaltigkeit und sie engagierte
sich in Vereinen wie dem Club Bene-
factum oder der Zukunftswerkstatt.
Gegenüber dem Kapitalismus war
und ist sie kritisch eingestellt. So sass
sie vor ihren sechs Bildschirmen und
fragte sich: «Was mache ich hier
überhaupt?» Der Blick aus dem Bü-
rofenster weckte eine ureigene Neu-
gier in ihr: Was wächst da draussen
in der Natur alles? Wie hängt der
ökologische Kreislauf zusammen?
Sandra Fausch stellte fest, dass die
Finanzbranche eigentlich nicht ihr
Ding ist. «Ich brauchte einen Tape-
tenwechsel.»

So beschloss sie, einen neuen Le-
bensweg einzuschlagen und ent-
schied sich nach gründlicher Suche
für das Studium zur Umweltinge-
nieurin an der Zürcher Hochschule
für angewandte Wissenschaften
(ZHAW). Als Vorbereitung fürs Stu-
dium absolvierte sie Praktika bei der

LGU, auf einem Lernbauernhof in
der Pfalz, in einem Umweltbildungs-
institut in Luxemburg und im 
Liechtensteiner Landesforstbetrieb.
«Diese Zeit war Balsam für meine
Seele und ich konnte von der Finanz-
branche endgültig Abschied neh-
men.» Mit 24 Jahren begann sie
schliesslich das Studium an der
ZHAW mit der Vertiefung im Bio-
landbau und Hortikultur. Da sich
Sandra Fausch neben dem Studium
für viele Projekte einsetzte, unter an-
derem für den Ideenkanal sowie ein
«Stipendium für soziale Innovator-
Innen», studierte sie Teilzeit. «Der
Einsatz für das Gemeinwohl hat
mich in meinem Tun immer beglei-
tet», erzählt sie.  

Die Berge, ihr Kraftort
Bereits mit 17 Jahren trat Sandra
Fausch der Liechtensteiner Berg-
rettung bei, bei der sie heute noch
aktiv ist. Zum einen, weil ihr Herz
der Bergwelt gehört, aber auch, um
der Gesellschaft etwas zurückzu-
geben. In den vergangenen zehn 
Jahren konnte sie in der Rettungs-
organisation viele Erfahrungen und
ebenso viele schöne Momente sam-
meln. «Einsätze, zum Glück, hatte
ich noch nicht viele. Aber nur schon
die Übungen sind ein Erlebnis», sagt
sie. Die jährliche Vereins-Hochtour
ist für die Maurerin jeweils ein High-
light. 4000er-Berge erklimmen, an

seine Grenzen kommen und Glücks-
gefühle auf dem Gipfel. Sandra
Fausch kommt gar nicht aus dem
Schwärmen raus – und das obwohl
sie als Kind das Wandern «hasste»,
wie sie gesteht. Aber nicht nur mit
der Bergrettung, auch sonst ist San-
dra Fausch viel in den Bergen unter-
wegs. «Dort kann ich vom Alltag
Abstand gewinnen. Den Kopf durch-
lüften und Kraft tanken», sagt sie. In
den Bergen ist sie fokussiert – auf
sich und ihren Weg. 

Fokussiert ist sie aber auch, wenn
sie ihre Projekte verfolgt. Seit ihrem
Studiumabschluss steckt sie viel Zeit
und Herzblut in das Projekt «Gemü-
seAckerdemie», das vom Ideenka-
nal gefördert wurde. Sie hofft, dass
sich die Schulgärten in Liechtenstein
etablieren werden. «Mit der Gemü-
seAckerdemie will ich künftig auch
meinen Lebensunterhalt bestreiten
und weitere Arbeitsplätze schaffen.» 

Wo die Zukunft sie genau hin-
bringen wird, das lässt sie jedoch
noch offen. Denn im Rahmen ihres
Studiums war sie für drei Monate in
Tansania, Afrika, um ein eigenes
kleines Forschungsprojekt durchzu-
führen. Dafür legte sie verschiedene
Hausgartensysteme an und unter-
suchte sie auf ihre Wassereffizienz.
Obwohl Afrika für sie ursprünglich
nicht unbedingt ein Land von Inte-
resse war, sieht es nun anders aus.
«Die Erfahrung hat etwas in mir aus-
gelöst und gewisse Kontakte sind ge-
blieben. So blieb ich auch auf dem
Laufenden, was meine Gärten be-
traf. Es hiess, sie gedeihen prächtig.»
Davon überzeugte sie sich ein Jahr
nach ihrem Einsatz selbst. Sandra
Fausch besuchte während ihres
Afrika-Aufenthaltes die Triesenber-
gerin Johanna Sele, die zusammen
mit ihrem Mann eine Schule in
Mwanza führt. Ein tolles Projekt,
sagt Fausch. Der eigene Schulgarten
sei aber etwas vernachlässigt. «Wir
kamen ins Gespräch und ich ein
wenig ins Spinnen von Zukunfts-
ideen in Afrika.»
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Sandra Fausch beim Anlegen eines Hausgartensystems in Afrika.
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