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Umfassende Sicherheitsberatung im Kompetenzzentrum Safeshop24 AG in Bendern

Beim Bauen an die Sicherheit denken!

BENDERN Es ist eine aufregende Rei-
se, wenn man sich dazu entschliesst, 
ein Haus zu bauen. Der Ort, an dem 
man zu Hause ist und sich rundum 
wohl fühlt. Um das zu schützen, was 
einem wertvoll ist, empfiehlt es sich, 
sich frühzeitig Gedanken um das Si-
cherheitskonzept des Hauses zu ma-
chen. Safeshop24 AG in Bendern 
hilft einem dabei. 
Zuerst muss man sich darüber im 
Klaren sein, was man vor welcher 
Gefahr schützen möchte. Geld, Edel-
metall und Schmuck vor einem Ein-

bruchdiebstahl? Daten vor Dieb-
stahl, Wasser oder Feuer? Seine 
wertvolle Briefmarkensammlung, 
die persönlichen Ausweispapiere, 
Fotos, juristische Dokumente oder 
Akten vor dem Zugriff Dritter? Auch 
Jagd-/Waffen gehören unter Ver-
schluss, damit sie nicht in falsche 
Hände geraten können. Wer sich 
frühzeitig Gedanken um den passen-
den Standort für einen Tresor 
macht, ist ein wenig f lexibler bei der 
Auswahl des passenden Produkts 
und hat vielleicht die Möglichkeit, 

diesen einmauern zu lassen. Eine 
weitere bewährte Variante ist es, 
den Tresor fachmännisch verankern 
zu lassen, damit dieser nicht von 
Einbrechern einfach so wegge-
schafft werden kann. Perfekt abge-
rundet ist das Sicherheitskonzept 
mit einer Alarmanlage und deren 
Aufschaltung. 

Nur zertifizierte Tresore kaufen
Ein Tresor ist nicht gleich ein Tresor, 
auch wenn es auf den ersten Blick so 
aussieht. Nur zertifizierte Produkte 

bieten den Widerstand, der auf der 
Sicherheits-Plakette deklariert ist. 
Sei es vor Gewalteinf luss, Feuer 
oder Wasser. Im Kompetenzzentrum 
in Bendern kann man sich vor Ort 
die verschiedenen Produkte an-
schauen und sich umfassend bera-
ten lassen.  (pr)

Besuchen Sie uns:
Safeshop24 AG, Eschner Strasse 81, 
9487 Gamprin-Bendern
www.safeshop24.ch

Daniel Herzog, Geschäftsführer Safeshop24. (Fotos: ZVG) Safeshop24 Flagshipstore, Eschner Strasse 81, 9487 Gamprin-Bendern.

Pfarrei Mauren-Schaanwald

Rosenkranzgebet
für Kinder
MAUREN Diesen Freitag, den 21. Okto-
ber, gibt es in der Pfarrkirche Mau-
ren um 18 Uhr ein Rosenkranzgebet 
für Kinder. Das Rosenkranzgebet ist 
ein Gebet, das uns die ganze Heils-
botschaft vor Augen führt: Die Ge-
burt Jesu, seine Kindheit, sein Wir-
ken, sein Leiden und Sterben und 
seine Auferstehung. Niemand war 
ihm auf seinem ganzen Lebensweg 
so nahe wie seine Mutter Maria. Im 
Rosenkranzgebet wenden wir uns 
an sie, die auch unsere Mutter ist. 
Wir dürfen ihr all unsere Sorgen an-
vertrauen. Sie bittet für uns bei Je-
sus. Es bietet sich die Möglichkeit 
für Kinder und Erwachsene, den In-
halt des Rosenkranzgebetes zu ver-
stehen und auch zu lernen, wie man 
den Rosenkranz betet. Wir beten 
drei Gesätzchen aus dem freudenrei-
chen Rosenkranz. Zum Beginn der 
Andacht werden die Rosenkränze 
gesegnet und an jene verteilt, die 
keinen Rosenkranz dabei haben.

P. Anto Poonoly und die
Familiengottesdienstgruppe

Wir feiern den
Weltmissionssonntag
MAUREN-SCHAANWALD «... denn sie 
werden Erbarmen finden» (Mt 5,7): 
Dies ist der Slogan zum diesjährigen 
Weltmissionsmonat Oktober und 
gleichzeitig auch das Thema des Got-
tesdienstes am Weltmissionssonn-
tag, den 23. Oktober, um 8.30 Uhr in 
der Theresienkirche Schaanwald 
und um 10 Uhr in der Pfarrkirche 
Mauren. In seiner Botschaft zum 
Weltmissionssonntag lädt uns Papst 
Franziskus ein, in diesem Jubiläum 
der Barmherzigkeit die Mission als 
ein «grosses, immenses geistiges wie 
leibliches Werk der Barmherzigkeit 
zu betrachten». Er fährt fort: «In der 
Tat sind wir an diesem Tag der Welt-
mission alle aufgefordert, als missio-
narische Jünger ‹aufzubrechen›, in-
dem ein jeder die eigenen Fähigkei-
ten ... zur Verfügung stellt». Der 
Weltmissionssonntag lädt uns ein, 
weltweit für unsere Schwestern und 
Brüder zu beten und zu sammeln. 
Mutter Teresa betonte oft: «Es gibt 
viele Menschen auf der Welt, die 
nach einem Stück Brot hungern, 
aber noch mehr, die nach ein biss-
chen Liebe verlangen.» Für sie war 
die grösste Armut der Menschen, 
dass sie Christus und den wahren 
Sinn des Lebens nicht kennen, näm-
lich zu lieben und geliebt zu werden. 
Eine Milliarde Katholiken weltweit 
sammeln und beten am Weltmissi-
onssonntag für den Aufbau der Kir-
che in den Ländern des Südens. Die 
«Missio-Sammlung» sichert die ma-
terielle Grundversorgung der ärms-
ten Diözesen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Sie ermöglicht die 
pastorale und soziale Arbeit der Kir-
che, indem sie den ärmsten Ortskir-
chen ein Existenzminimum zusi-
chert. So hilft die Kirche vor Ort an 
Leib und Seele.

P. Anto Poonoly und der
Pfarreirat Mauren-Schaanwald

Erwachsenenbildung

Alles, was Sie schon 
immer über Hypnose 
wissen wollten
SCHAAN Ängste wie: «Ist Hypnose ge-
fährlich? Verliere ich die Kontrolle? 
Komme ich wieder aus der Hypnose 
zurück?» bestimmen das Denken 
vieler Menschen. Hypnose in kom-
petenten Händen bewirkt grosse 
Veränderungen. In dem interaktiven 
Informationsvortrag werden die 
Möglichkeiten und Grenzen aufge-
zeigt. Der Vortrag (Kurs 211) von Es-
ther Bezzola, Elisabeth Tanner und 
Carmen Carduff findet am Donners-
tag, den 3. November, um 19 Uhr im 
Rathaus in Schaan statt. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per
E-Mail an info@steinegerta.li. (pr)

19 Fälle werden behandelt

Staatsgerichtshof 
tagt nächste Woche
VADUZ Der Staatsgerichtshof des Fürs-
tentums Liechtenstein (StGH) tagt 
am kommenden Montag und Diens-
tag, den 24. und 25. Oktober, im Re-
gierungsgebäude in Vaduz. Zur Be-
handlung gelangen 19 Fälle, den Vor-
sitz führt in allen Fällen der Präsi-
dent Marzell Beck. Als ordentliche 
Richter fungieren in 19 Fällen Peter 
Bussjäger, in je 18 Fällen Bernhard 
Ehrenzeller sowie Christian Ritter 
und in 16 Fällen Hilmar Hoch. Wie 
der StGH am Mittwoch weiter mit-
teilte, fungieren als Ersatzrichter in 
2 Fällen Peter Schierscher sowie in 
je 1 Fall Benjamind Schindler, Hugo 
Vogt und Markus Wille. (red/pd)

Attraktivität steigern

Bedingungen für 
NGOs verbessern
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag den Bericht und Antrag an den 
Landtag betreffend das Europäische 
Übereinkommen vom 24. April 1986 
über die Anerkennung der Rechts-
persönlichkeit internationaler nicht-
staatlicher Organisationen verab-
schiedet. Mit dem Beitritt zum Über-
einkommen schaffe Liechtenstein 
gemäss Mitteilung des Ministeriums 
für Äusseres, Bildung und Kultur 
bestmögliche Voraussetzungen für 
die Ansiedelung von international 
tätigen NGOs und steigere damit sei-
ne Attraktivität als Philanthropie-
Standort. Internationale, nichtstaat-
liche Regierungsorganisationen 
(NGOs) und gemeinnützige Organisa-
tionen und Stiftungen haben in den 
vergangenen Jahren den Angaben 
zufolge stark an Bedeutung gewon-
nen, sie spielten eine wichtige gesell-
schaftliche Rolle. Zunehmend sei ih-
re Tätigkeit auch grenzüberschrei-
tend ausgerichtet. Das Europäische 
Übereinkommen vom 24. April 1986 
über die Anerkennung der Rechts-
persönlichkeit internationaler nicht-
staatlicher Organisationen erleich-
tert diese Tätigkeit. Das Überein-
kommen ist auf Vereine, Stiftungen 
und andere private Einrichtungen 
internationaler Natur anwendbar. Es 
sichert die Anerkennung der Rechts-
persönlichkeit und der Rechtsfähig-
keit, die eine NGO an ihrem statuta-
rischen Sitz erworben hat, in den an-
deren Vertragsstaaten. (red/ikr)

Pauschalsystem einführen

Gerichtsgebühren: 
Gesetz soll total
revidiert werden
VADUZ In der Sitzung vom Dienstag 
hat die Regierung den Bericht und 
Antrag betreffend die Totalrevision 
des Gerichtsgebührengesetzes zu- 
handen des Landtags verabschie-
det, die erste Lesung wird voraus-

sichtlich im Dezember-Landtag er-
folgen. «Ziel dieses Projekts ist es, 
ein einheitliches und nachvollzieh-
bares Gerichtsgebührensystem zu 
schaffen, das für die Zukunft ein hö-
heres Mass an Rechtsklarheit und 
an Rechtssicherheit garantiert», 
teilte das Ministerium für Inneres, 
Justiz und Wirtschaft am Mittwoch 
mit. Zu diesem Zweck solle in Liech-
tenstein ein Pauschalgebührensys-
tem nach österreichischem Vorbild 
eingeführt werden. Auch sollen Vor-

kehrungen getroffen werden, um 
für die Zukunft sicherzustellen, 
dass sich uneinbringliche Gebüh-
renforderungen auf ein Minimum 
reduzieren. Die Gebührensätze sol-
len sich auch weiterhin an den bis-
herigen Gerichtsgebühren orientie-
ren. Mit der geplanten Totalrevision 
des Gerichtsgebührengesetzes kann 
den Angaben zufolge einem lang-
jährigen Regelungsbedürfnis in die-
sem Bereich entsprochen werden.
 (red/ikr)

Infra

Beratung von Paaren zur
einvernehmlichen Scheidung
VADUZ In Liechtenstein beträgt die 
Scheidungsrate circa 50 Prozent. Ei-
ne Trennung oder Scheidung kon-
frontiert Paare in einer emotional 
schwierigen Lebenssituation auch 
mit vielen rechtlichen Fragen. Mit 
dem Ziel der Konfliktprävention und 
aufgrund der konkreten Nachfrage 
erweitert die Infra ihr Rechtsbera-
tungsangebot in bestimmten Fällen 
auf Paare: Neu bieten wir Paaren, 
die sich im Einvernehmen scheiden 
lassen wollen, eine gemeinsame In-
formationsberatung zum rechtli-
chen Vorgehen in Bezug auf Tren-
nung und Scheidung an. Die gemein-
same Beratung trotz Trennungssitu-
ation kann dazu beitragen, dass 
Konfliktsituationen gar nicht erst 

entstehen. Zudem erleichtert sie 
Paaren die Orientierung, was bei ei-
ner Scheidung zu regeln ist, welche 
Möglichkeiten zur Regelung es gibt 
und wie das konkrete Vorgehen ist. 
Ferner besteht seit Inkrafttreten des 
neuen Sorgerechts für Paare auch 
die Möglichkeit, sich in der Infra 
über das Sorgerecht zu informieren. 
Ebenfalls unterstützen wir Paare da-
bei, eine gemeinsame Sorgerechts-
vereinbarung zu erarbeiten.
Die unentgeltlichen Rechtsberatun-
gen zur einvernehmlichen Schei-
dung werden von erfahrenen Rechts-
anwältinnen durchgeführt, die Bera-
tungen zum Sorgerecht von der Inf-
ra-Geschäftsstelle. Die Infra, Infor-
mations- und Beratungsstelle für 

Frauen, nimmt Anmeldungen gerne 
per E-Mail an info@infra.li oder tele-
fonisch unter +423 232 08 80 von 
Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags 
von 14 bis 16 Uhr entgegen. (eps)

Die Infra bietet neu Paaren, die sich im 
Einvernehmen scheiden lassen wollen, 
eine gemeinsame Informationsbe-
ratung zum rechtlichen Vorgehen in 
Bezug auf Trennung und Scheidung 
an. (Symbolfoto: ZVG)

Haus Gutenberg

Die Macht der Kränkung: 
Vortrag von Reinhard Haller
BALZERS Kränkungen sind eine gros-
se psychologische Macht und liegen 
vielen menschlichen Problemen zu- 
grunde. Sie treffen uns im Inners-
ten, können sowohl psychische als 
auch körperliche Krankheiten auslö-
sen und führen zu zahlreichen pri-
vaten, beruflichen und gesellschaft-
lichen Konflikten. In der Arbeitswelt 

haben sie besonders als Mobbing 
grosse Bedeutung und verursachen 
dadurch enorme Kosten. Anhand 
ausgewählter Beispiele veranschau-
licht der gefragte Gerichtspsychiater 
Reinhard Haller am 9. November ab 
19 Uhr, welche Macht Kränkungen 
über jeden von uns ausüben. Es wird 
aber auch aufgezeigt, wie man seeli-
sche Verletzungen überwinden und 
an Kränkungen wachsen kann. Eine 
Anmeldung ist notwendig. (eps)

Informationen: www.haus-gutenberg.li

Am 9. November zu Gast im 
Haus Gutenberg: Reinhard 
Haller. (Foto: ZVG)
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