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Überblick

Treffen verschiedener
parlamentarischer
Delegationen
REYKJAVIK/WARSCHAU Vergangene 
Woche tagte der Ständige Ausschuss 
der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats in Reykjavik. 
Der liechtensteinische Landtag war 
durch die Abgeordnete Franziska 
Hoop und Sandra Gerber-Leuenber-
ger vom Parlamentsdienst vertre-
ten. In Warschau fand zudem die 
Herbsttagung der Parlamentari-
schen Versammlung der Organisati-
on für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) statt. Der Ab-
geordnete Sebastian Gassner vertrat 
Liechtenstein an dieser zweitägigen 
Konferenz. 
In Reykjavik trafen sich die Delegati-
onsleiterinnen und Delegationsleiter 
der 46 Teilnehmerstaaten des Euro-
parats, um aktuelle Themen sowie 
verschiedene Berichte zu debattie-
ren. An der Eröffnung sprachen Tiny 
Kox, Präsident der Versammlung 
und der isländische Parlamentsprä-
sident, Birgir Ármannsson. Es folgte 
ein Meinungsaustausch mit der is-
ländischen Aussenministerin Þórdís 

Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Sie 
übernahm am 9. November den Vor-
sitz im Ministerkomitee. 
In rund einem Jahr wird Liechten-
stein den Vorsitz im Ministerkomitee 
des Europarats für sechs Monate 
übernehmen. Anlässlich des Vorsit-
zes ist es vorgesehen, eine Sitzung 
des Ständigen Ausschusses der Ver-
sammlung in Liechtenstein durch-
zuführen. 
Die Parlamentarier verabschiedeten 
eine Erklärung zum vierten Gipfel 
der Staats- und Regierungschefs des 
Europarats, der im Mai 2023 in Reyk-
javik stattfinden wird, und fordert 
darin, den Erwartungen der Bürge-
rinnen und Bürger in Bezug auf Of-
fenheit, Transparenz und aktives En-
gagement gerecht zu werden.
Anlässlich des Internationalen Tages 
zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen fand eine Sonderveranstal-
tung zum Thema «Digitale Gewalt ge-
gen Frauen» statt. Dabei sprach unter 
anderem die isländische Premiermi-
nisterin Katrín Jakobsdóttir.

Anlässlich der Herbsttagung der Par-
lamentarischen Versammlung der 
OSZE kamen im polnischen Parla-
ment Sejm in Warschau rund 170 Par-
lamentarier zusammen, um über das 
Thema «Der Krieg in der Ukraine: Die 
Rolle der OSZE und der nationalen 
Parlamente» zu diskutieren.
Im Mittelpunkt stand die Frage, wie 
am besten auf den Krieg reagiert 
werden kann, um ihn rasch und ge-
recht zu beenden, die OSZE-Ver-
pf lichtungen einzuhalten, die 

Grundfreiheiten und Menschenrech-
te zu wahren und die wirtschaftli-
che und ökologische Sicherheit zu 
schützen. 
Der Abgeordnete Sebastian Gassner 
erklärte in seiner Wortmeldung, 
dass Propaganda und Narrative täg-
lich verbreitet und die Menschen-
rechte mit Füssen getreten werden. 
Darüber hinaus glaube er an die 
Kraft der frei gewählten Parlamenta-
rier und er sei überzeugt, dass die 
Parlamentarische Versammlung der 

OSZE diesen Lügen konsequent ent-
gegentreten werde. Er beendete sein 
Votum mit den Worten: «Wo sonst 
haben wir als Parlamentarier die Ge-
legenheit, unsere Stimmen direkt an 
den Aggressor zu richten!» 
Zum Schluss der Konferenz wurden 
im polnischen Parlament die Lichter 
ausgeschaltet, um die Solidarität mit 
den Ukrainerinnen und Ukrainern 
auszudrücken, die aufgrund von An-
griffen auf die Energieinfrastruktur 
ohne Strom sind.  (eps)

Der Abgeordnete Sebastian Gassner 
in Warschau an der Herbsttagung der 
OSZE PV. (Foto: ZVG/PD/Sebastian Gassner)

Die Abgeordnete Franziska Hoop an der Sitzung des Ständigen Ausschusses der 
PV des Europarats. (Foto: ZVG/PD/Parlamentarische Versammlung des Europarats)

Tierschutzhaus

Kennen Sie
diese Tiere?
SCHAAN Das Tierschutzhaus sucht 
den Halter oder die Halterin einer 
Katze und eines Kaninchens. 

Das zierliche schwarze Katzenweib-
chen wurde in Schaan (Im Zagalzel) 
gefunden und ist seit Freitag, den 
25. November, im Tierheim.

Das braune Zwergwidder-Kaninchen 
(Schlappohr) wurde im Schaanwald 
(Weg zum Forstwerkhof) gefunden 
und ist seit Samstag, den 26. Novem-
ber, im Tierheim in Schaan.

Wer etwas über diese Tiere weiss, 
wird gebeten, sich im Tierschutz-
haus zu melden (+423 239 65 65, in-
fo@tierschutzverein.li).  (red)

Erwachsenenbildung
Kochen 55+: Das
Beste für jeden Tag
SCHAAN Wohlfühlküche aus der 
Pfanne: genial, vital, regional: 
Schnelle Pfannen- und Wok-Gerichte 
liegen stark im Trend. Die Teilneh-
menden erfahren, welche Zutaten 
und Gerichte sich gut dafür eignen 
und lernen kreative Varianten ken-
nen. Zudem wird erklärt, wie ein Ge-
richt sowohl in der Pfanne als auch 
im Wok zubereitet werden kann. Die 
zubereiteten Köstlichkeiten werden 
abschliessend gemeinsam genossen. 
Der Kurs 9A05 unter der Leitung von 
Werner Vögel findet am Mittwoch, 
den 25. Januar, von 18 bis 21 Uhr im 
Gemeinschaftszentrum Resch in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta (Telefon-
nummer: +423 232 48 22; E-Mail- 
Adresse: info@stein egerta.li).  (pr)

Workshop im Gymnasium: 
Gehen Militär und Kirche zusammen?
Lehrreich Diese Frage stellten Schülerinnen und Schüler des Liechtensteinischen Gymnasiums dem ehemaligen 
 Militärdekan und jetzigen Privatdozenten Dr. Hartwig von Schubert im Rahmen des Unterrichts in Religion und Kultur.

Hartwig von Schubert, bis 
2019 als Seelsorger und 
Lehrer für Politische und 
Militärische Ethik an der 

Führungsakademie der Bundeswehr 
in Hamburg und seit 2021 Dozent 
für Systematische Theologie an der 
Universität Hamburg, antwortete 
direkt, klar und persönlich. Kön-
nen die Soldaten nicht zur Kirche 
kommen, muss die Kirche eben zu 
den Soldaten gehen und ihnen An-
gebote machen, um persönliche 
und ethische Fragen zu besprechen 
und einen Weg zu fi nden, auch im 
bewaff neten Konfl ikt das «Mensch-
Sein» zu bewahren. So begleitete er 
auch Soldaten in Afghanistan. 
Kompakt und klar war auch sein be-
eindruckender Vortrag am Vor-
abend im Haus Gutenberg mit dem 
Titel «Krieg in der Mitte Europas: Ist 
der Pazifismus am Ende?». Hartwig 
von Schubert verstand es ausge-
zeichnet, biblische, ethische und 
philosophische Inhalte wie zum Bei-
spiel den kategorischen Imperativ 
von Immanuel Kant so in die Alltags-
sprache zu übertragen, dass es für 
die Schülerinnen und Schüler gut 
verständlich war. Ausgehend vom 
Römerbrief des Apostels Paulus 
zeichnete er einen grossen Bogen 
über Kant bis hin zur Charta der 
Vereinten Nationen, die für ihn die 
Grundlage der Haltung einer «Ethik 
der politischen Gewalt» und eines 
«bewaffneten Pazifismus» bildet. 

Treffen auf Augenhöhe
Im Workshop im Foyer des Gymnasi-
ums konnte die Klasse 7Ma sich auf 

Augenhöhe mit Hartwig von Schu-
bert, mit Religionslehrer Peter Men-
nel, mit den pensionierten Philoso-
phie-, Ethik- und Religionslehrper-
sonen Renate Gebele Hirschlehner 
und Stefan Hirschlehner sowie mit 
dem Verfassungsrechtler und Staats-
gerichtshofpräsidenten Hilmar Hoch 
austauschen. Bei den Schülerinnen 
und Schüler war ein starker Wunsch 

wahrzunehmen, dass auch in dem 
scheinbar ausweglosen Krieg in der 
Ukraine immer wieder neue Mög-
lichkeiten der politischen Mediation 
ausgelotet werden. Besonders gros-
se Resonanz und sehr persönliche 
Aussagen löste die im Kreisdialog ge-
stellte Frage «Welche Erfahrungen 
habt ihr mit Religion?» aus. Die Er-
fahrungen des Vortrags und des 

Workshops machten wieder einmal 
deutlich: Es ist wichtig, dass «Unter-
richt in die Gesellschaft geht». Es ist 
fruchtbringend und berührend, 
wenn die verschiedenen Generatio-
nen sich offen und auf Augenhöhe 
begegnen und gemeinsam über ak-
tuelle und prinzipielle gesellschaftli-
che, religiöse und philosophische 
Fragen nachdenken.  (eps)

Die Klasse 7Ma im Austausch mit Hartwig von Schubert. (Foto: ZVG/LG/Eugen Nägele)

Erwachsenenbildung
Grundkurs 
 Holzschnitzen
SCHAAN Tier- und Blumenmotive aus 
Holz: Es werden die Grundlagen des 
Schnitzens vermittelt. Am Ende sind 
alle Teilnehmenden in der Lage, 
Schnitzwerkzeuge richtig anzuwen-

den und Reliefbilder aus einem 
Holzrohling herauszuarbeiten. Die 
Gestaltung von Reliefs eignet sich 
bestens für den Einstieg ins Schnitz-
handwerk. Mit einem Tiermotiv wa-
gen sich die Teilnehmenden an eine 
erste Umsetzung. Der Kurs 2B01 un-
ter der Leitung von Hanspeter Em-
menegger beginnt am Dienstag, den 
7. Februar, um 18.30 bis und dauert 
21.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum 
Resch in Schaan. Anmeldeschluss ist 
der 30. Januar. Fordern Sie den De-
tailprospekt an. Anmeldung und 
Auskunft: +423 232 48 22, info@
stein egerta.li.  (pr)

ANZEIGE

TOPJOB.li

Erwachsenenbildung

Kalligrafie: Schreiben
mit der Breitfeder
GAMPRIN Die Teilnehmenden erhal-
ten einen Einblick in die Geschichte 
der Schrift und erwerben den Um-
gang mit den Schreibutensilien Grif-
fel, Breitfeder, Tinten und Tuschen 
sowie verschiedenen Papieren. Sie 
lernen die Bezeichnung der Buchsta-
benteile sowie die Vorgehensweise 
beim Erlernen einer Schrift kennen. 

Zuerst wird eine geradestehende 
Schrift, danach eine kursive vermit-
telt. Der Kurs 2C13 unter der Leitung 
von Vreni Kruse-Müller beginnt am 
Donnerstag, den 1. Dezember, und 
dauert von 18 bis 21 Uhr im Vereins-
haus in Gamprin- Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta: 232 
48 22, info@stein egerta.li.  (pr)



<<
  /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


