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Hilfswerk Bangladesh

«Hilfe zur Selbsthilfe Bangladesh» heisst 
jetzt Verein «Hilfswerk Bangladesh»
VADUZ Unser Verein «Hilfswerk Ban-
gladesh» hat eine Namensänderung 
hinter sich. Der frühere Name war 
«Verein Hilfe zur Selbsthilfe Bangla-
desh». Gern möchten wir unsere 
Gönner, Spender und Spenderinnen 
via Tageszeitungen informieren. Na-
mensänderung Verein «Hilfswerk 
Bangladesh»: Liebe GönnerInnen 
und SpenderInnen des Vereins «Hil-
fe zur Selbsthilfe Bangladesh». Für 
Ihre grosszügigen Unterstützungen 
im Jahr 2014 für unserer Projekte 
Mirkokredite, Baumschule und der 
Euro Bangla Foundation Model 

School (High School) bedanken wir 
uns recht herzlich. Gern möchten 
wir an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass wir den Vereinsnamen von 
«Hilfe zur Selbsthilfe Bangladesh» 

auf «Hilfswerk Bangladesh» geän-
dert haben. Der neue Vereinsname 
ist kürzer, einfacher auszusprechen 
und besser zu kommunizieren. Alle 
nötigen Statuten- sowie Handelsre-
gisteränderungen haben wir bereits 
im Dezember 2014 vollzogen.
Mit nochmaligem Dank für die gross-
zügigen Spenden im vergangen Jahr 
2014 wünschen wir allen ein gutes 
neues Jahr 2015.

Mehr infos über Projekt   unter www.euro-
banglafoundation.li oder via Email unter
info@eurobanglafoundation.li

Das Team des «Hilfwerks Bangladesh» informiert über die Namensänderung und 
bedankt sich bei seinen Gönnern. (Foto: ZVG)

SPENDENKONTO

Verein Hilfswerk Bangladesh                                                              
Konto Nr. LI08 0880 0566 4126 1                                   
Liechtensteinische Landesbank AG
9490 Vaduz
Liechtenstein

Symbiose Gemeinschaft

Ökonomie des Teilens: Mehrwert für andere
VADUZ Die Aktivitäten der «Symbiose 
Gemeinschaft» werden im Jahr 2015 
unter dem Banner «Ökonomie des 
Teilens» gebündelt. Wieso soll man 
nämlich kaputte oder überflüssige 
Sachen wegwerfen, wenn man sie 
auch gemeinsam flicken oder ver-
schenken kann? So macht man je-
mandem eine Freude und hat auch 
selbst Spass daran. Jede/r besitzt 
viele Fähigkeiten und Gegenstände, 
die nicht täglich benutzt werden, 
aber einen Mehrwert für andere dar-
stellen können. 

Innovationen im Bildungswesen
Die «Symbiose Gemeinschaft» strebt 
an, Leute für die «Ökonomie des Tei-
lens» zu begeistern. Der Fokus wird 
dabei auf «Wirtschaft», «Bildung» 
und «Ernährung» gelegt. Einerseits 
wird die «Ökonomie des Teilens» 
von einer visionären Perspektive be-
handelt, indem unterschiedliche 
Modelle des Wirtschaftens ange-
schaut werden. Andererseits werden 
Innovationen im Bildungswesen zu-
sammen mit der «Schule im Auf-
bruch» entdeckt. Die praktische Um-
setzung erfolgt – gemeinsam mit der 
«Werkstatt Faire Zukunft» und enga-

gierten Einzelpersonen – im Rah-
men einer Gartenkooperative. Jede/r 
ist herzlich zum Mitwirken in den 
einzelnen Bereichen eingeladen. 
Melden kann man sich bspw. unter 
info@symbiose.li oder unter
info@gartenkooperative.li.

Mit anderen teilen
Verschiedenste Anlässe setzen die 
Gedanken der «Ökonomie des Tei-
lens» in die Tat um, indem Fähigkei-
ten oder Gegenstände geteilt wer-
den. Das «Repair Café» findet, in Zu-
sammenarbeit mit der «Werkstatt 
Faire Zukunft» und dem GZ Resch, 
am Samstag, den 31. Januar, und am 
21. März im GZ Resch statt; weitere 
Auflagen finden am 28. Februar und 
25. April den Weg in die Scuola Vi-
vante in Buchs. Mit Hilfe von Exper-
ten können dort Fahrräder, Kleider, 
Elektronisches usw. repariert wer-
den. Seine Fortsetzung findet eben-
falls der «Hol- und Bringnachmit-
tag», welcher am 7. Februar im Gaso-
meter in Triesen veranstaltet wird. 
Funktionsfähige Gegenstände, wel-
che nicht mehr gebraucht werden, 
kann man hier mitbringen – von Ve-
los über Geschirr bis hin zu Büchern 

und Spielzeug. Diese Gegenstände 
können dann von anderen mitge-
nommen werden. Weitere Termine 
sind in Planung.

Bewusstseinskampagne
Schlussendlich führt die «Symbiose 
Gemeinschaft» die alljährliche 
«Earth Hour» – die globale Bewusst-
seinskampagne zum Klimaschutz – 
am 28. März in Liechtenstein durch, 
und zwar auf dem Peter-Kaiser-Platz. 
Alle Termine – zusammen mit zu-
kunftsfähigen Anlässen von ver-
schiedensten Initiativen im Rheintal 
– sind zudem im Veranstaltungska-
lender auf www.zukunftswerkstatt.li 
einsehbar. Ab Ende Januar ist der 
Kalender in Papierform als Halbjah-
resflyer verfügbar. Die Vernetzung 
von Initiativen auf der Zukunfts-
werkstatt-Onlineplattform wird da-
neben selbstverständlich fortge-
setzt: Man kann Visionen, bestehen-
de Initiativen wie auch noch zu kon-
kretisierende Ideen auch weiterhin 
hochladen und betrachten. So wer-
den Projekte von verschiedenen Sei-
ten unterstützt, wodurch die «Öko-
nomie des Teilens» gemeinsam ver-
wirklicht wird. 

Kaputte oder überfl üssige Sachen werden bei der Symbiose Gemeinschaft wieder 
funktionstüchtig gemacht. (Foto: ZVG)

TERANGA Senegal e. V.

Schüler aus Senegal
danken «Garndrang»
MAUREN TERANGA Senegal e. V. und 
die Schüler aus Ndioum/Senegal be-
danken sich auf diesem Weg ganz 
herzlich bei der Projektgruppe 
«Garndrang» für die sensationelle 
Spende von Franken 14 600, dem 
Erlös des Vaduzer Weihnachtsmark-
tes. Mit diesem Geld können wir 
mehr als zwei Klassenzimmer für 
eine Primarschule in Ndioum bau-
en, die aus fünf Klassen besteht. Es 
gibt schon zwei gemauerte Klassen-
zimmer, aber immer noch drei 
Schilfmattenprovisorien. Die klei-
nen Schüler leiden sehr unter den 
schlechten Bedingungen. Im Mo-
ment ist es sehr kalt und windig, 
und in zwei Monaten fängt schon 
wieder die Hitze an, so ist ein wirk-

lich guter Unterricht kaum möglich. 
Und doch wollen alle Kinder unbe-
dingt zur Schule gehen. Mit dem 
Bau von neuen Klassenzimmern 
will TERANGA Senegal dazu beitra-
gen, dass dieser Wunsch erfüllt 
werden kann. Es ist das Hauptziel 
unseres Vereins, möglichst vielen 
Kindern in Ndioum und Umgebung 
den Besuch einer Schule zu ermög-
lichen. Denn eine gute Schulbil-
dung ist der Grundstein für Fort-
schritt. Wir danken aus diesem 
Grund allen, die Mützen gekauft ha-
ben und mit grosszügigen Spenden 
unsere Projekte unterstützen. Nä-
here Informationen unter www.ter-
anga.li oder bei der Präsidentin Ute 
Wild, Mauren. Vielen Dank.

Schüler aus Senegal bedanken sich bei der Projektgruppe «Garndrang» für die 
grosszügige Spende. (Foto: ZVG)

LRK

Ernährung für 
Kleinkinder

TRIESEN Breie und Fingerfood vom 
Tisch: Wie passiert die Umstellung 
von Milch auf Brei? Ab wann darf 
das Kind was essen? Mein Kind will 
nicht essen! Ab wann darf es vom 
Tisch mitessen? Das LRK veranstal-
tet einen Kurs für Eltern, Grossel-
tern oder alle Interessierte. Die Kur-
se finden immer am 3. Februar, 16. 
Juni und am 17. November 2015,  je-
weils 14 bis 15 Uhr im Gemeindezent-
rum Triesen, in der Dröschistrasse, 
beim Eingang Samariter, statt. Eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. Die 
Leitung übernimmt Gertrud Ganten-
bein (Mütterberaterin).

www.volksblatt.li

Russisch Sprachkurs

Russischer Abend 2015 im «Schützenhaus»
FELDKIRCH 80 geladene Gäste aus 
vier Länder genossen die einzigarti-
ge Veranstaltung mit russischem 
Flair, die Mag. Irina Abramova 
(Sprachlehrerin, Dolmetscherin und 
Fachübersetzerin) jährlich für ihre 
Sprachschüler und alle, die sich für 
die russischen Sprach und Kultur 
 interessieren,  organisiert. Jürgen 
Lang, engagierter Chef des Hauses 
und sein Team sorgten für eine lie-

bevolle Saal-Dekorierung und zau-
berten wieder einmal ein exzellen-
tes Gourmet-Buffet der traditionel-
len russischen Küche. Die ukraini-
sche Musikgruppe «Kupalinka» aus 
Odessa verzauberte alle mit ihrem 
unglaublichen Charme, wunder-
schönen Klängen und viel Power.

Aktuelle Russisch-Kurse fi nden Sie im Internet 
unter www.russischlernen.info

Die ukrainische Musikgruppe «Kupalinka» aus Odessa verzauberte die Gäste mit 
schönen Klängen und viel Power. (Fotos: ZVG)

Gastgeberin Irina Abramova, Pianistin 
Elena Büchel mit Sohn David.
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