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Vorwort

Die Corona-Pandemie führte leider dazu,
dass Begegnungen, Anlässe und Aktivitäten
stark eingeschränkt wurden und werden.
Dies betrifft auch aha-Veranstaltungen. Kinder und Jugendliche benötigen besonders
Freiräume für ihre Entwicklung und sie leiden
stärker unter den Einschränkungen.

Das aha-Jugendteam wird auf Seite 08 vorgestellt. Acht Jugendliche recherchieren,
schreiben Artikel, produzieren Podcasts und
unterstützen das aha als Expert*innen in Jugendfragen.

Das aha erhöhte daher seine Präsenz in den
sozialen Medien, um junge Menschen bestmöglich zu erreichen und ihnen Antworten
auf ihre Fragen sowie Zuversicht in die Zukunft zu geben. Einen Überblick der neuen
Formate gibt der Beitrag «aha goes online»
sowie die Statistik ab Seite 14.

«Das aha erhöhte daher
seine Präsenz in den sozialen Medien, um junge
Menschen bestmöglich
zu erreichen und ihnen
Antworten auf ihre Fragen sowie Zuversicht in
die Zukunft zu geben.»
Hansjörg Frick, Vereinspräsident

Im Sommer 2020 beschloss die Liechtensteinische Regierung, die beiden bisherigen Nationalagenturen für die Programmjahre 2021
- 2027 unter Führung der AIBA zusammenzulegen. Nach zwanzig Jahren als Nationalagentur fungiert das aha neu als Schlüsselpartner der AIBA und bleibt erste Anlaufstelle
für junge Menschen, die einen Förderantrag
stellen oder sich für einen Freiwilligendienst
interessieren. Andrea Elmer und Virginie
Meusburger-Cavassino informieren weiterhin
über die verschiedenen Fördermöglichkeiten,
bieten Projektcoachings an und unterstützen
bei der Antragstellung.
Als Präsident danke ich allen Mitarbeiter*innen im aha sowie im Vorstand. Und stellvertretend für uns alle dem Land Liechtenstein
sowie allen Institutionen, Personen und Stiftungen für die finanzielle Unterstützung.
Allen Leser*innen wünsche ich eine interessante Lektüre des Jahresberichtes.
Hansjörg Frick

01 Vorstand v.l.n.r.: Thomas Graf, Hansjörg Frick, Monika Paterno und Peter Hürlimann
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Team

Virginie Meusburger-Cavassino feierte
am 1. Mai 2020 ihr 20-jähriges Jubiläum
im aha. In den ersten Jahren war sie in der
Ausgestaltung der Jugendinformation tätig
und für den Aufbau der Nationalagentur der
EU-Jugendprogramme verantwortlich.
Virginie unterstützte zahlreiche Menschen
bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten und setzt sich mit viel Engagement für die Jugend in
Liechtenstein ein.
Das aha gratuliert Virginie
herzlich zu diesem Jubiläum und bedankt sich für
ihre sehr professionelle,
wertvolle und engagierte
Arbeit.
Päsc Vögeli war zehn Monate Verantwortlicher für die Jugendinfo. Er baute in dieser
Zeit das Jugendteam auf und gestaltete den
Jahresbericht 2019. Wir wünschen Päsc alles
Gute für seine berufliche und private Zukunft.

Alexander Soraperra

Stefan Biedermann

Johannes Rinderer

Buchhaltung / Administration

Geschäftsleitung

Jugendbeteiligung / Mediengestaltung

Andrea Elmer

Virginie
Meusburger-Cavassino

Tamara Federer

Mirjam Schiffer

Nationalagentur Erasmus+ Nationalagentur Erasmus+

Jugendinformation /

Projekte /

JUGEND IN AKTION

Jugendteam

Jugendinformation

JUGEND IN AKTION
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Seine Nachfolgerin ist Tamara
Federer, die seit Juni 2020
mit neunzig Stellenprozente im aha arbeitet.
Tamara arbeitete sich
innert kurzer Zeit in ihr
neues Arbeitsfeld ein und
setzt sich mit grossem Engagement für die Jugendinfo
und das Jugendteam ein.
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Mir gefällt die Arbeit im aha
sehr gut. Ich kann meine
Ideen einbringen und darf
Arbeiten machen, an denen
ich Freude habe und immer
wieder Neues lerne.
Lea

Die Aufträge sind vielseitig
und interessant. So lerne
ich immer wieder Neues
hinzu. Auch Podcasts aufnehmen und zuschneiden
gehören zu meinen Aufgaben. Das gefällt mir sehr, weil
ich dabei selbst sehr kreativ
sein kann.
Hannah

Als Jugendreporterin kann
ich meine Kenntnisse in
meine Arbeit einfliessen lassen und dazu viel über Medien, Kommunikation und
Design lernen. Mir gefällt
die Arbeit sehr gut und ich
sammle viele interessante
Erfahrungen.
Alexandra

Meine Motivation im
Jugendteam mitzuarbeiten,
ist die Möglichkeit über
interessante Themen zu
schreiben. Über die Workshops lerne ich Neues und
kann diese gut in die Arbeit
im Jugendteam einfliessen
lassen.
Aurelia

Es macht mir immer Spass,
zu Themen zu recherchieren und Beiträge zu
schreiben. Mir gefällt, dass
ich die Form und die Inhalte
der Beiträge selbst bestimmen kann. So lerne ich viel
über die Themen und den
Journalismus.
Severin
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Jugendteam

Es gibt viele Gründe,
weshalb es mir Spass
macht im Jugendteam
dabei sein zu dürfen. Ich
kann meiner Kreativität
freien Lauf lassen und über
neue Trends berichten.
Giuliana

Im aha-Jugendteam bringen sich acht
Jugendliche aus Liechtenstein aktiv ein. In
ihrer Freizeit schreiben, moderieren, interviewen, filmen, fotografieren, designen und
diskutieren sie mit. Sie wirken auch bei den
Inhalten der Website, bei der Auswahl neuer
Werbemittel sowie bei Auftritten in der Öffentlichkeit mit. Gemeinsam entwickeln wir uns
weiter. Wir lernen von den jungen Erwachsenen und umgekehrt.
Im August trafen wir uns zu einem Kick-Off
Meeting und lernten uns gegenseitig kennen.
Bereits einen Monat später luden wir das
aha-Jugendteam zu einer ersten Weiterbildung ein. Der Fokus lag auf der Produktion
von Kurzvideos.
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jubel
backstage
podcast

01
02

Als Klassensprecherin lernte ich
über das Programm Jugendbeteiligung Liechtenstein (jubel)
das aha – Tipps & Infos für junge
Leute kennen und setzte eigene
Projekte um. Das aha unterstützte mich auch bei meinem
Abschlussprojekt.

03

Biona Krasniqi
Projektinitatiorin backstage+

01 Severin und Hannah bei
der Podcast-Aufnahme.
02 Biona Krasniqi bei einem
Interview. 03 Im Januar fanden Videoaufnahmen statt.
10

Was ist ein Podcast?
Ein Podcast ist eine Serie von
Mediendateien, die in der Folge
automatisch bezogen werden
können.
backstage.li
Im Jahr 2018 initiierte ein Team
aus jubel-Klassensprecher/innen
gemeinsam mit dem aha das
Videoprojekt «backstage». Die
sechs Jugendlichen führten u.a.
Videointerviews mit Regierungmitgliedern und gewannen das Finale
des «Interregionalen Jugendprojektwettbewerbs» 2018.

Bei «backstage+» produzierte ein Team rund
um Biona Krasniqi mehrere Videointerviews
über Themen, die die Jugend von heute bewegen. Die Projektbegleitung fand coronabedingt ab März online statt.
Neben Videos ermöglichen Audio-Podcasts
eine einfache Veröffentlichung persönlicher
Erlebnisse von Jugendlichen. Gleichzeitig
lässt sich der Abstand bei der Produktion
leichter einhalten. Der neue «backstage-Podcast mit aha-Effekt» gibt Jugendlichen
wortwörtlich eine Stimme.
Die technischen Voraussetzungen, die nötig
sind, um einen Podcast zu produzieren, sind
unkompliziert. Biona koordinierte die erste
Pilotfolge zum Thema Corona. Als Aufnahmegeräte dienten zu Beginn noch die eigenen Smartphones. Andere Beiträge zum
Themen wie Alltagsrassismus, Sprach- bzw.
Auslandsaufenthalte und ein Gespräch über
die Volkszählung wurden mit Hilfe professionellerem Aufnahmeequipment produziert.
In der ersten Phase sammelte das aha Erfahrungen mit der Technik und der Gestaltung der Beiträge. Erste Rückmeldungen
bestärken, dass der Podcast eine innovative
Form ist, Erfahrungen zu vermitteln und die
Lust auf Beteiligung an Projekten zu erhöhen.
Deshalb wird das Podcast-Angebot weiter
ausgebaut und beworben.
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05
Young RebelsVideoreihe

Stop Motion
Film
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Adventskalender

03

01
02
04
aha.li/
adventskalender

01 Das Team in vorweihnachtlicher
Stimmung.
02 Wir starteten den aha-Adventskalender mit der Verlosung eines
nachhaltigen Adventskalenders.
03 Livia freute sich als Gewinnerin
über das Buch.
04 Eine Gewinnerin erhielt das
Brettspiel «Monopoly Liechtenstein», zur Verfügung gestellt von
der Unique Gaming Partners AG/
spieleshop24.ch.
05 Auch eine nachhaltige Soulbottle versteckte sich hinter einem
Adventskalendertürchen.

Ich fand den Kalender ein
sehr cooles Projekt. Auch,
dass wir Jugendlichen
daran mitarbeiten und die
Preise auswählen konnten,
hat mir sehr gefallen. Die
Gewinnspiele fand ich auch
eine sehr coole Sache. Die
Preise waren hammermässig.
Severin

Um das Warten auf Weihnachten zu
verkürzen, hat das aha einen Adventskalender ins Leben gerufen.
Das Info- und Jugendteam gestaltete die Inhalte hinter den 24 Türen, die sich täglich auf
Instagram öffneten. Neben weihnachtlichen
Rezept- und DIY-Ideen gab es auch Beiträge
zu den Themen Nachhaltigkeit, Young Rebels
– Jugendlichen, die die Welt verändern, digitale X-Mas-Helferlein etc.
Vier Gewinnspiele, bei denen nachhaltige
Preise verlost wurden, rundeten den aha-Adventskalender ab.
Alle Beiträge und Videos im Rahmen vom
aha-Adventskalender können auf der Homepage nachgelesen bzw. -geschaut werden.

Den diesjährigen aha-Adventskalender fand ich
sehr abwechslungsreich
und informativ. Die vielen
DIYs und praktischen Tipps
konnte man direkt in seinem Alltag anwenden, was
ich sehr toll fand. Insgesamt
war es eine sehr gelungene
Sache.
Lea
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Zum ersten Mal haben wir
einen Adventskalender
selbst auf die Beine gestellt.
Ich durfte meine Ideen
einbringen und einen
Artikel schreiben. Ich fand
es eine super Idee und die
Leute konnten dabei aktiv
mitmachen. Es gab tolle
Preise.
Hannah
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Aktivitäten

Teilnehmende

4 Veranstaltungen

772 Personen (57 %)

37 Workshops

585 Personen (43 %)

Organisationen

54 %

18 - 30 Jahre

14 %

Eltern / Familie

12 %

15 - 18 Jahre

9%

über 30 Jahre

8%

unter 15 Jahre

558
Webartikel (+ 51 %)

418 Anfragen
68 %558

haben das aha das
Webartikel (+ 51 %)
erste Mal kontaktiert.

2%

Service

38 %

EU-Programme

19 %

Leben A-Z

16 %

Arbeit

12 %

Beteiligung

3%

Projekte

2%

(+ 11 %)

Statistik
aha.li

41

9'571

davon online
persönlich
telefonisch

Auswertung aus 418 Anfragen im Zeitraum zwischen Januar bis Dezember 2020.
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(+ 187 %)

62'783

10'465
(+ 1 %)

Nutzer (+ 62 %)

6'260
558
(+ 1 %)

86

Webartikel (+ 51 %)

Themenseiten (+ 15 %)

ferienspass.li

86
132'431

Themenseiten (+ 15 %)

558

558
Webartikel (+ 51
%)

Webartikel (+ 51 %)

Themenseiten (+ 15 %)

8'951

Seitenaufrufe

Nutzer

(+ 117 %)

(+ 432 %)

9'458

Ferienjobbörse
(+ 35 %)

Nachhilfebörse
(+ 112 %)

Nachhilfebörse
Ferien&
(+ 112
%)
Nebenjobs
(-5 %)

86
132'4

Themenseiten (+ 15 %)

Seitenaufrufe

24'885

36

86

14'595

Seitenaufrufe aha.li (+ 40 %)

132'431
60 %Seitenaufrufe
aha.li (+ 40 %)
25 %
15 24'885
%
9'458
126
Ferienjobbörse
(+ 35 %)

23'865

132'431 24'885
132'431
Seitenaufrufe
aha.li (+ 40 %)

Ferienjobbörse

Made with

(+ 35
Seitenaufrufe aha.li
(+%)40 %)

24'885
24'885
Ferienjobbörse

Ferienjobbörse
Nachhilfeanbieter (+ 35 %)
(+ 35 %)
(+ 71 %)

9'571

15

9'458
9'458
126
Nachhilfebörse
(+ 112Nachhilfebörse
%)
Ferien&
(+ 112
Nebenjobs
(-5%)
%)

Im Durchschnitt veröffentlichen wir pro Tag je
einen Beitrag auf unseren Facebook- und
Instagram-Seiten.
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COVID-19: aha goes online
Social Media Aktivitäten

Ein über Facebook
geteiltes Video über
das Thema Alltagsrassismus erreichte
15’277 Personen und
erhielt insgesamt
460 Likes.

Aufgrund beschränkter Kontaktmöglichkeiten
erreichte das aha vermehrt Jugendliche über
digitale Kanäle:
1. Erstellung einer COVID-19-Website
Verlässliche Informationen sind besonders in
Krisenzeiten wichtig. Dazu erstellte das aha
eine COVID-19-Internetseite mit aktuellen Nachrichten aus der ganzen Welt und aus Liechtenstein, Hotlines und Anlaufstellen, Informationen zur Online-Erreichbarkeit, Artikeln der
aha-Jugendreporter*innen, Herausforderungen und Kampagnen, Online-Livestreams
und vielem mehr.
2. aha-Jugendreporter*innen & COVID-19
Die aha-Jugendreporter*innen haben fleissig
recherchiert und neue Artikel rund um COVID-19 geschrieben. Unter anderem beschäftigten sie sich mit Themen wie Tipps gegen
Langeweile, Lern-Apps, Fitness zu Hause,
COVID-19 & Auswirkungen auf das Klima,
Konsumgesellschaft & Minimalismus sowie
Rezepte zum Nachkochen.

Reichweite: 31’818 Personen auf Facebook (+80
%) und 18’477 Personen auf
Instagram (+206 % im Vergleich
zum Vorjahr) haben unsere Inhalte
insgesamt gesehen. Dazu gehören Beiträge, Stories und
Werbeanzeigen.
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Auf YouTube zählten wir
11’254 Videoaufrufe
(Spielzeit: 200 Stunden),
davon stammen 649 (6
Prozent) aus Liechtenstein.

4. Aktivierung neuer Kanäle
Um ein breites und diverses Publikum zu erreichen, hat das aha neue Kommunikationskanäle wie Discord eröffnet und die Online-Arbeit intensiviert.
5. Vernetzung intensivieren & Jugendinitiativen unterstützen
Für das jubel-Projekt backstage+ wurde ein
Jugendprojekt-Coaching (Videoschnitt-Training) über Anydesk/Discord durchgeführt. Das
aha unterstützte eine Gruppe von Jugendlichen, die eine eigene Informationsseite mit
Inhalten u. a. zu Fake News erstellten. Gemeinsam mit dem Jugendteam beteiligte sich
das aha an der Kampagne #climatestrikeonline, die von der von Jugendlichen gegründeten Klimaorganisation Liechtenstein initiiert
wurde. Darüber hinaus konnte die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern intensiviert und
die Angebote gegenseitig beworben werden.

Den Podcast mit
aha-Effekt hörten sich
rund 200 Personen über
Spotify, iTunes oder direkt
auf unserer Website an.

Uns folgen 976
Fans auf Facebook
und 782 Abonnenten auf Instagram.

aha.li/corona

aha-Instagram
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coronatime.li

backstage.li

01

Liechtenstein ist seit dem
Gründungsjahr 1986 Mitglied im
Plattform Netzwerk. Seit 2000
wird Liechtenstein in der Plattform
durch das aha vertreten. Ziel der
«Plattform» ist es, den Austausch
von Jugendlichen innerhalb Europas zu ermöglichen.

Plattform
Netzwerk
Meeting

3. #stayathomechallenge auf Social Media
Gleich zu Beginn des ersten Lockdowns im
März 2020 wurde die #stayathomechallenge
auf Instagram und Facebook gestartet. Jeden
Tag wurden Tipps für zu Hause gepostet.
Insgesamt kamen bis Mitte Mai mehr als 60
Posts zusammen.

Das Jahr 2020 war auch für die
internationale Jugendarbeit mit
grossen Herausforderungen verbunden. Das Plattform Netzwerk online
Meeting zeigte, dass internationale
Jugendarbeit auch in Krisenzeiten
funktioniert.
Mirjam Schiffer
aha - Mitarbeiterin

01 Das Plattform Netzwerk Meeting fand dieses Jahr
online statt.

Das Plattform Netzwerk Meeting fand anders als geplant online statt. Nichtsdestotrotz
haben sich rund 35 Vertreter*innen aus 26
europäischen Jugendorganisationen virtuell
getroffen, um das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen und sich über die aktuellen Herausforderungen auszutauschen.
Eine Vertreterin der luxemburgischen Nationalagentur für die EU-Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und Europäisches
Solidaritätskorps informierte über die geplanten Veränderungen im kommenden Jahr.
Daneben stellten zahlreiche Organisationen
Best Practice Projekte vor und sprachen
über ihre Erfahrungen mit Jugendaustauschprojekten während der Corona-Pandemie.
Darüber hinaus wurde diskutiert, ob und wie
zukünftige Jugendaustauschprojekte auch
online funktionieren können.
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03

04

Kursteilnehmein Sammy

Internationaler
Jugendbegleiterkurs

«Den Jugendbegleiterkurs empfand
ich als sehr vielseitig und hilfreich,
da er durch diverse Rollenspiele und
Informationen die perfekte Mischung
zwischen Theorie und Praxis bot.
Ausserdem war das aha-Team extrem
gastfreundlich und die Atmosphäre
stets harmonisch. Ich würde den Kurs
jederzeit wieder besuchen.»

02

01

01

01 Die Teilnehmenden des Internationalen Jugendbegleiterkurses im Jahr
2020.
02 aha-Mitarbeiterin Andrea informiert
im Kurs auch über die Möglichkeiten
im Rahmen von Erasmus+ JUGEND IN
AKTION.
03 Kursleiter Herbert hat selber schon
einige Jugendaustauschprojekte
organisiert und begleitet und gibt sein
Wissen an die Teilnehmenden weiter.
04 Die Teilnehmenden hatten sichtlich
Spass.

Jährlich im Frühjahr bietet das aha einen kostenlosen Kurs für junge Erwachsene an, die
gerne Jugendgruppen auf Camps in ganz
Europa begleiten möchten. Während dem
Kurs erhalten die Teilnehmenden auch Informationen über das EU-Programm Erasmus+
JUGEND IN AKTION mithilfe dessen sie auch
selbstständig einen Jugendaustausch organisieren und finanzieren können.
Schwerpunkte des internationalen Jugendbegleiterkurses sind:
• Tipps zur Leitung von Jugendgruppen
• spezielle Problemstellungen und Chancen
des Jugendaustausches
• Teamleitung
• interkulturelle Animation
• regionale Vernetzung
• Informationen über verschiedene
geförderte Austauschprogramme
Nach dem Einführungskurs stehen den Teilnehmenden verschiedene Aufbaukurse zu
den Themen Konfliktlösung und Projektmanagement offen. Wer das Gelernte gleich
schon praktisch anwenden möchte, hat die
Möglichkeit, bei den aha-Sommercamps als
Begleitperson mitzugehen und/oder gemeinsam mit anderen Interessierten selbst einen
Jugendaustausch zu organisieren.

aha.li/jugendbegleiterkurs
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Der Austausch im internationalen Komitee war
spannend und es war cool
online etwas zu planen. Die
Disziplinen haben sehr viel
Spass gemacht und auch
wenn ich Treffen in live bevorzuge, war es eine tolle
und lustige Alternative!
Sophia

Ich habe das Projekt super
gefunden. Das man auf so
eine Idee überhaupt kommt,
ist echt cool. Das Ganze
war sehr gut organisiert
und es war toll, dass jede/r
mitmachen konnte!
Caty

Es war cool – man konnte
auch mitmachen, wenn man
nicht so sportlich ist und die
Disziplinen waren auch cool.
Marina
22

aha - Sommercamps

Mir hat das Camp und die
Vorbereitung sehr Spass
gemacht. Es war eine interessante Erfahrung zu sehen,
was im Hintergrund alles
so abläuft. Dadurch habe
ich auch nette Leute aus anderen Ländern kennengelernt und vielleicht trifft man
sich nächstes Jahr wirklich
vor Ort in Deutschland zum
nächsten Camp. Ausserdem
war es auch mega cool und
hat super geklappt, dass
wir ein internationales Team
aus Liechtensteinerinnen
und Deutschen waren.
Céline

02

01

01 Céline hat sich eine
tolle Choreo für die
Disziplin «CORONserventurnen» ausgedacht.
02 Das Quaralympische Komitee hat sich
im Vorfeld regelmässig
(online) getroffen, um die
Quaralympischen Spiele
vorzubereiten.

Das Highlight im Sommer sind jeweils die
aha-Sommercamps. Im Vorfeld konnten sich
interessierte Jugendliche und Eltern bei
einem Infoabend über die verschiedenen
Camps informieren.
Leider mussten 2020 die ursprünglich geplanten Camps auf das nächste Jahr verschoben werden. Doch wie heisst es so schön,
verschoben ist nicht aufgehoben.
Umso erfreulicher war es, dass spontan eine
neue Kooperation mit der Sportjugend Hessen zustande kam.
Innerhalb kürzester Zeit stellte die Sportjugend Hessen ein Online-Sommercamp mit
dem Titel «Internationale Quaralympische
Spiele 2020» auf die Beine, an dem auch vier
Teilnehmerinnen aus Liechtenstein im Team
«The EPICdemics» teilnahmen. In neun verschiedenen Disziplinen wie beispielsweise
BeachCOVIDball-19 oder Klopapier Boccia
mussten sie ihr Können unter Beweis stellen.
Die Disziplinen wurden von einem Moderationsteam angekündigt und konnten jeweils
über einen YouTube-Livestream in Echtzeit
mitverfolgt werden.

Video Team «The
EPICdemics»
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Erfahrungsbericht
von Céline

der Jugendlichen und da
muss es das Ziel sein, dass
wir sie hören und in die
Prozesse einbinden, die wir
gerade bearbeiten.

Jeweils im Frühjahr und im Herbst organisiert das aha eine Veranstaltung, an welcher
Kooperationspartner über Freiwilligenprojekte, Sprachaufenthalte, Au-pair und Praktika informieren. Dabei treffen Interessierte auf
Anbieter*innen (Turtle Foundation, Liechtensteinischen Entwicklungsdienst oder Pro Linguis). Im Frühjahr kamen 19 und im Herbst 13
Interessierte ins aha, um sich zu informieren.

03

Tamara Federer, aha-Mitarbeiterin

Ab ins Ausland

01
02

Wir gestalten die Zukunft

Viele junge Leute zieht es ins Ausland – sei
dies beruflich, während der Schul- oder Studienzeit, als Zwischenjahr oder in den Ferien.
Die Möglichkeiten für kurze und längere Auslandsaufenthalte sind beinahe grenzenlos
und die Erfahrungen, die man dabei macht,
oftmals unbezahlbar.

01 Pro Linguis informiert Jugendliche über Sprachreise-Möglichkeiten. 02 Alles rund um
die Freiwilligenarbeit im Entwicklungsdienst erhalten Interessierte vom Liechtensteinischen
Entwicklungsdienst (LED). 03 Aurelia vertritt das aha-Jugendteam und behält den Überblick
der Interessierten.
24
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Workshops

Seit dem Umzug vor drei Jahren von Schaan
nach Vaduz setzt das aha verstärkt auf die
aufsuchende Jugendinformation. Aktuell stehen 13 verschiedene Workshops zur Auswahl.
Sie richten sich in erster Linie an Schulklassen.
Es gibt aber auch Angebote für jubel-Jugendliche, Lernende, Lehrpersonen und am Thema Interessierte.
Ingesamt wurden 37 Vorträge und Workshops mit 585 Teilnehmenden durchgeführt.
Je nach Thema wird auch mit externen Fachpersonen zusammengearbeitet.

04

Besonders nachgefragt wurden die Themen
Medien- und Informationskompetenz sowie
Cybermobbing. Beim Suchtpräventionsworkshop «Prev@WORK» der Suchtprävention
Liechtenstein, der sich an Lernende richtet,
ist das aha als Partner mit dabei.

03

01 Methodisch wurde auf einen
Mix aus Einzel- und Gruppenarbeit
gesetzt.
02 Kennenlernspiel unter besonderen Bedingungen.
03 Die Jugendlichen wurden dazu
animiert, das eigene Verhalten bei
Suchmaschinen, auf Webseiten oder
sozialen Netzwerken zu reflektieren
und zu analysieren.
04 Der Workshop «Prev@WORK»
richtet sich an Lernende und behandelt die Themen Suchtprävention
und psychische Gesundheit.

02

Benjamin Koeck
Lehrer an der Oberschule Eschen

01

Das aha – Tipps & Infos für junge
Leute ist ein gern gesehener Gast an
der Oberschule Eschen. Sie bieten
zu interessanten Themen tolle Workshop-Angebote an. 		

aha.li/workshops

Prev@WORK
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OSE-Bericht

02

01

126

36

Ferien- &
Nachhilfeanbieter
Nebenjobs (-5 %)
(+ 71 %)

Ferienspass

126
Ferien- &
Nebenjobs (-5 %)

9'571
(+ 11 %)

23'865
(+ 187 %)

62'783
Die Aktion sollte ein Danke-

03

Nutzer (+ 62 %)
schön an die liechtensteinischen Familien sein, welche
02

durch die Coronakrise in
mehrfacher Hinsicht besonders gefordert wurden.

06

Wir ziehen ein rundweg positives Fazit. Die Aktion hat auf
eindrückliche Art und Weise
gezeigt, dass in kurzer Zeit
etwas sehr Sinnvolles auf die
Beine gestellt werden kann.
Claudia Guntli, Bankenverband
28

05

04

Sarah Frick, Amt f. Soziale Dienste

10'465
(+ 1 %)

62'783

36
Nachhilfeanbieter
(+ 71 %)

Der Ferienspass ist eine Initiative der Kinder9'571
lobby und des aha. Bereits seit vielen Jahren
(+ 11 %)
können Kinder und neu auch Jugendliche
aus Liechtenstein abwechslungsreiche und
23'865
aufregende Angebote in den Schulferien be(+ 187 %)
suchen. In diesem Jahr war der Ferienspass
aber etwas
ganz Besonderes.
10'465
(+ 1 %)

Nutzer (+ 62 %) Geplante Urlaube mussten auf Grund der

6'260
Pandemie
abgesagt werden. Um den Sommer zu Hause
(+ 1 %) so schön, spannend und
(+ 1 %)
abwechslungsreich wie möglich zu gestalten,
unterstützten der Liechtensteinische Bankferienspass.li
ferienspass.li
enverband und das Amt für Soziale Dienst
den Ferienspass unter dem Motto «Freude
schenken». Einmalig übernahm der liechtensteinische Bankenverband sämtliche Teilnahme- und Kursgebühren. Durch die aktive
Suche und finanzielle Unterstützung meldeNutzer
Nutzer
56 Veranstalter, die 192 Aktivitäten
Seitenaufrufe ten sich
Seitenaufrufe
(+
432
%)
(+ 432 %)
(+ 117 %)
(+ 117 %)
für Kinder und
Jugendliche zwischen 3 und
Im Vergleich zum Jahr 2019
16 Jahren anboten. Die Spannbreite reichte
verdoppelte sich die Zahl der
von Mathematik-Spasswochen,
Clown-WorkMade with
Made with
Seitenaufrufe und vervierfachte
shops,
FIFA-Turniere,
Flossbauen,
Malen,
sich die Anzahl der Nutzer der
Website ferienspass.li
Survival-Kursen bis zu Breakdance-Schnuppertagen.

14'595

6'260

8'951 14'595

01 Flossbauen und Piratenschatzsuche auf dem Gänglesee im Steg.
02 Nebst Spiel und Spass wurde
viel getüftelt und gebaut. 03
Spiel, Spass und Freude rund ums
Pferd standen im Mittelpunkt. 04
Im Rössle-Saal entstand aus Kapla-Plättchen eine ganze Stadt. 05
Mit viel Spass wurde die Vernetzung des Denkorgans gefördert.
06 Bunte Perlen wurden emsig zu
kleinen Kunstwerken gebügelt.

8'951

Insgesamt wurde 5’200-mal «Freude» an
Kinder und Jugendliche «geschenkt». Im Namen aller Beteiligten bedanken sich das aha
und die Kinderlobby beim Amt für Soziale
Dienste und dem Liechtensteinischen Bankenverband für diese wunderbare Unterstützung und erfolgreiche Kooperation.
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Next-Step,
Greta!

02

01

Die Next-Step-Tage bieten jedes Jahr
die Gelegenheit, unsere Angebote
zu bewerben und gleichzeitig neue
Kontakte zu knüpfen.

Das aha war mit einem Stand an den Berufsund Bildungstagen «Next Step» am 25. und
26. September 2020 vertreten. Zahlreiche
Besucher*innen fanden den Weg in den SAL
in Schaan und informierten sich über Lehrstellen, Zwischenjahrmöglichkeiten, weiterführende Schulen oder Studiengänge.
Das aha bot einmal mehr einen interaktiven
Stand und hatte eine Umfrage vorbereitet, bei der über 230 Personen teilnahmen.
Zudem konnten durch den persönlichen Kontakt rund 100 neue Youthletter-Abonnent*innen sowie 40 neue Instagram-Follower*innen
gewonnen werden.

04

Die Auswertung der Umfrage ergab, dass
sich knapp 50% der Besucher*innen für eine
Berufslehre interessieren. Die restlichen
50% teilten sich die Bereiche Schule, Matura,
Studium, Zwischenjahr und Praktikum. Auch
die Antworten zur Nutzung von Social Media
Apps oder Themen, die Jugendliche derzeit
beschäftigen, ergaben wertvolle Erkenntnisse für die Jugendinformation.

05

03

Andrea Elmer, aha-Mitarbeiterin

01 Der aha-Stand war passend
zum Hauptgewinn gestaltet.
02 Die Jugendlichen konnten
die Umfrage direkt an ihrem
Handy ausfüllen.
03 Es gab Tickets für die
Premiere von «I AM GRETA» zu
gewinnen.
04 Die Gewinner*innen waren
mit bis zu drei Freund*innen im
SKINO in Schaan eingeladen.
05 Über 230 Jugendliche
beteiligten sich an der Umfrage.

30

Neben den Sofortpreisen hatten wir natürlich auch einen tollen Hauptpreis im Gepäck:
Tickets für den Film «I AM GRETA» an der
aha-Kinonight am 5. November 2020.
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20 Jahre Nationalagentur
für EU-Jugendprogramme
Fotocollage von EU-Projekten zwischen 2014 und 2020.
34

Die Erfolgsgeschichte der europäischen
Jugendprogramme in Liechtenstein begann
im Jahr 2000 im aha – Tipps & Infos für junge
Leute. Im Jahr 2020 feierte die Nationalagentur ihr 20-jähriges Jubiläum und wirft einen
Blick zurück auf die vergangenen drei Programmgenerationen.
Schwerpunkte im Jugendbereich:
• Förderung von Mobilitäten von jungen
Leuten und Multiplikator*innen im Jugendbereich (Jugendaustausch und europaweite Weiterbildungen)
• Unterstützung von nicht profit-orientierten
Organisationen durch den Einsatz junger
Freiwilliger
• Förderung des länderübergreifenden Austausches guter Praxis und Innovation in der
Jugendarbeit
• Aktive Beteiligung junger Menschen am
demokratischen Leben und Interaktion mit
Entscheidungsträger*innen
• Förderung von Projektideen von und mit
jungen Leuten auf nationaler und internationaler Ebene
Mit Vollendung der 3. Programmgeneration
Erasmus+ JUGEND IN AKTION schauen
wir zurück auf zwanzig Jahre mit wertvollen
Begegnungen, spannenden Austauschtreffen und innovativen Projekten. Wir möchten uns bei allen Projektträger*innen für ihr
grosses Engagement bedanken. Dank ihrer
Unterstützung konnten wir die EU-Jugendprogramme erfolgreich in Liechtenstein
umsetzen.
35

Fotocollage von EU-Projekten zwischen 2007 und 2013.
36

Fotocollage von EU-Projekten zwischen 2000 und 2006.
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2014

Festival» findet eines der

und ist die erste

Made with

2013

Liechtenstein statt. Ein Ort, an nationalen Plattform
dem kreative Lösungen für

Netzwerk Meetings.
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2018

2019

2020
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«Es ist sehr schön, dass auch wir jungen Menschen
die Möglichkeit bekommen, bei der Gestaltung
der EU-Programme mitzumachen. Am besten
gefallen hat mir die Vielfalt von motivierten
Leuten, die sich alle für die Weiterentwicklung
von Erasmus+ und eine bessere Zukunft Europas
einsetzen.»

Stakeholder Meeting
und neue EU-Programme

02

01
03
04

01 Abril Villamizar und Andrea Elmer freuten sich
über den Austausch und die Mitgestaltungsmöglichkeiten.
02 Ein Teil der der liechtensteinischen Delegation –
zwei Vertreterinnen fehlen auf dem Foto.
03 In den Workshops konnten Wünsche für die
zukünftigen Programme eingebracht werden.
04 Manon Wallenberger von der CIPRA International
besuchte den Workshop «Erasmus+ goes Green».
05 Im Plenum wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.

Vom 28 - 29. Januar 2020 trafen sich über
600 Akteure in Brüssel, um die Zukunft von
Erasmus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps (ESK) mitzugestalten. Für den Jugendbereich waren Stefan Biedermann und Andrea Elmer vom aha, Manon Wallenberger
von der CIPRA International und die 17-jährige Abril Villamizar vertreten. In Workshops
mischten sich die unterschiedlichen Bereiche,
Altersgruppen und Länder und es entstanden
spannende Diskussionen.
Seither hat sich einiges getan. Leitaktionen,
Ziele und Kriterien wurden konkretisiert und
das Budget genehmigt. Die Prioritäten für die
neue Generation sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Inklusion und Gesundheit.
Im März 2020 hat die Regierung eine externe
Evaluation der beiden Nationalagenturen in
Auftrag gegeben. Obschon die sehr erfolgreiche Arbeit beider Nationalagenturen festgestellt wurde, führten in erster Linie administrative Gründe (ein Ansprechpartner für die
EU, eine Finanz- und Aufsichtskontrolle) zur
Empfehlung einer Zusammenlegung.
Die Regierung entschied sich, der Evaluationsempfehlung Folge zu leisten. Ab
2021 ist die AIBA für die Umsetzung
der EU-Programme Erasmus+ Bildung,
Jugend, Sport und ESK in Liechtenstein
zuständig. Das aha ist Schlüsselpartner
der AIBA und bleibt erste Anlaufstelle für
junge Menschen und ihre Ideen.

Abril Villamizar
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Wenzel, Freiwilliger aus Liechtenstein

«Meine Zeit als Freiwilliger hier war unglaublich.
Vom ersten Tag an fühlte es sich wie Zuhause
an. Das Team war ein grosser Teil davon. Unsere Beziehung war grossartig und ich wurde
überall miteinbezogen.»

03

01

02

Besart, Freiwilliger in Liechtenstein

Freiwilligenprojekte

«Ich würde das Projekt auf jeden Fall weiterempfehlen, da man so viel erleben kann auf
Madeira. Man lernt sehr schnell Leute kennen, welche meist aus den verschiedensten
Orten Europas kommen.»

01 Andrea und Noam mit den
Freiwilligen Manca, Besart,
Marta und Anna, die alle 2020
in Liechtenstein waren.
02 Mariam, Freiwillige im
Jugendcafé Camäleon und
Andrea vom aha bei einem
Ausflug zur Burg Gutenberg.
03 Claudio und Wenzel mit
anderen europäischen Freiwilligen auf der Insel Madeira.
42

aha.li/ines

aha.li/madeira2

Seit vielen Jahren ist der Europäische Freiwilligendienst eine erfolgreiche und beliebte
Förderschiene. Anfangs 2020 waren drei junge Menschen aus Liechtenstein im europäischen Ausland.
• Inês war für vier Monate in Finnland und arbeitete dort mit Kindern und Jugendlichen.
• Claudio und Wenzel verbrachten sechs
Monate auf der portugiesischen Insel Madeira und gaben Führungen für Touristen.
Für Freiwillige aus anderen europäischen
Ländern besteht die Möglichkeit, einen Einsatz in Liechtenstein zu absolvieren. Im letzten
Jahr waren insgesamt fünf junge Menschen in
drei liechtensteinischen Organisationen tätig.
• Manca aus Slowenien war Freiwillige
bei der CIPRA International und hatte die
Möglichkeit, während eines Jahres bei verschiedenen Projekten mitzuarbeiten.
• Marta und Anna aus der Ukraine unterstützten die sozialpädagogische Jugendwohngruppe und waren dort in den Alltag
der Jugendlichen involviert.
• Besart aus Nordmazedonien war für ein
Jahr im Jugendcafé Camäleon in Vaduz und
lernte viel über die Arbeit mit Jugendlichen.
• Seit September 2020 ist Mariam aus Genf
als Freiwillige im Jugendcafé Camäleon
tätig. Das Projekt läuft über das schweizerische Förderprogramm für Mobilitätsprojekte.

aha.li/manca aha.li/besart
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Erasmus+
Award

02
05

03

01 Freiwilligendienst: Zwischen
2016 – 2020 wurden insgesamt
15 junge Menschen aus Liechtenstein in neun verschiedene
europäische Länder entsendet.
02 Limelight: Die Teilnehmenden beschäftigten sich
mit innovativen Methoden zur
Eingliederung von LGBTIQ+
Jugendlichen.
03 Freiwilligendienst: Manca
aus Slowenien war Freiwillige
bei der CIPRA International.

44

04 Good Times: Der Jugendaustausch in Schaan brachte 27
Jugendliche aus fünf europäischen
Ländern zusammen.
05 Politisches Engagment: Der
Jugendrat organisierte diverse
Aktionen und Veranstaltungen in
Liechtenstein.
06 Kuska: Im Rahmen des Projekts
wurden Anleitungen zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit erstellt und zur Verfügung
gestellt.
07 Vertreter*innen der Siegerprojekte mit dem Erasmus+ Award.

Mit dem Erasmus+ Award 2020 würdigten
wir im November 2020 das grosse Engagement und die zeitintensive Arbeit der Projektträger*innen der vergangenen sieben Jahre.
Jedes Projekt, das im Schlussbericht mind.
75 Punkte erreicht hatte, wurde eingeladen,
ein Bewerbungsformular auszufüllen und ein
Plakat zu gestalten. Die Jury bestand aus
Jugendlichen sowie Fachpersonen aus dem
Jugendbereich, die bei den vielen tollen Projekten die Qual der Wahl hatten.
Pro Kategorie wurde ein Siegerprojekt gekürt:
• Limelight – Verein Flay
• Kuska – lernen helfen lernen – Verein Kipu
• Förderung des politischen Engagements
junger Erwachsener in FL – Jugendrat
• Europäischer Freiwilligendienst für soziale
Innovationen – CIPRA International
• Good Times – Verein EJL
• Sonderpreis Freiwilligenentsendungen –
Verein EJL
Da die Award Veranstaltung im
SAL leider abgesagt werden
musste, fand die Preisübergabe
gestaffelt im aha statt.

aha.li/erasmus-award
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Alpenverein
& Naturfreunde

02
04

03

aha.li/alpenverein-naturfreunde

«Das Projekt zu realisieren war definitiv nicht
leicht, aber der Austausch mit der Partnerorganisation und den Projektteilnehmenden
war echt super. So konnten wir insgesamt
21 Skateboardlehrer*innen ausbilden und
dazu beitragen, dass Kinder im Rahmen
eines Skateboardkurses das Skateboarden
erlernen können.»
46

Rafael Gstöhl, Freecrowd

Freecrowd

01
01 Auch wenn die Bedingungen
nicht ganz einfach waren, konnte
die Praxisausbildung durchgeführt
werden.
02 Strahlender Sonnenschein
und ein Meter Neuschnee sorgten
für perfekte Bedingungen für das
Freeride Wochenende.
03 Die Kenntnisse über Sicherheit
und Material, die im Theorieteil
besprochen wurden, waren später
am Hang sehr hilfreich.
04 Für alle Beteiligten war das
Projekt von Freecrowd ein voller
Erfolg.

Ziel des Projektes «Come2Gether Alpenverein & Naturfreunde» ist die Förderung und
Vernetzung der Jugend in der Region, um
sportliche Anreize für Jugendliche zu setzen.
Zwischen den Betreuer*innen findet ein regelmässiger Austausch statt und für gezielte
Schulungen werden externe Referent*innen
eingeladen. Die aktuelle Ausbildung «Freeride Theorie und Praxis» fand im Januar
2021 statt. Im Juni 2021 wird die letzte Nachwuchs-Ausbildung «Alpine Klettertouren»
durchgeführt. Die Ergebnisse der Aktivitäten
werden jeweils auf den Webseiten und in
den Magazinen «Enzian» und
«Friends» publiziert.

Der Verein Freecrowd organisierte in Zusammenarbeit mit ZIP6020 aus Innsbruck die
erste Ausbildung für Skateboard-Übungsleiter*innen in Liechtenstein.
Insgesamt neun Teilnehmer*innen kamen
an drei Wochenenden zusammen. Anfangs
Oktober fand ein Theorieteil zu Themen wie
Sportbiologie, Vermittlung von Bewegung
und Sport online statt.
Ende November fand die Praxisausbildung
in der neuen Skatehalle in
Schaan statt. Im Dezember
stand eine schriftliche und
praktische Prüfung auf dem
Programm.
aha.li/freecrowd
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macht mir riesengrossen Spass. Ich habe
schon geholfen eine Reise zu planen und
organisieren. Ich habe auch einige Reisen
hinter mir und sie waren toll. Ich habe viel in
dieser Zeit gelernt und bin traurig, dass das
Projekt bald zu Ende ist.»

01

Mirjam Müller, Projektteilnehmerin

Sem Fronteiras Capoeira verbindet

«Ich bin seit zwei Jahren beim Projekt. Es

02

01 Die Jugendlichen
sind zwischen 13 und 30
Jahren alt und kommen
aus Liechtenstein,
Österreich, Deutschland,
Spanien und Brasilien.
02 Der Verein «Ideal Capoeira» ist mittlerweile in
sechs Ländern vertreten.

Das Erasmus+ Projekt setzte sich zum Ziel,
dass sich die Capoeira Vereine besser vernetzen und den Jugendbereich stärken und
ausbauen. Den Jugendlichen wird ein Rahmen für neue Erfahrungen geboten. Dabei
können Grundlagen von Capoeira wie
Toleranz, Beweglichkeit und soziales Lernen
auch ausserhalb des Sportes ausprobiert und
gelebt werden.
Das erste Treffen fand im Mai 2019 in Liechtenstein statt. Schwerpunkt lag auf der Ausbildung angehender Trainer*innen. Im Februar
2020 fand ein Jugendcamp in Spanien statt.
Dort trainierten die Jugendlichen gemeinsam
und knüpften soziale Kontakte. Im Sommer
2020 wäre die Gruppe nach Brasilien gereist. Die Mitarbeit im Kinderhilfswerk Anajó
und das Kennenlernen der Lebenssituation
der befreundeten Jugendlichen aus Brasilien
sollte nicht nur die Freundschaft vertiefen,
sondern auch das Verständnis für andere
Kulturen und Lebensumstände verbessern.
Die Aktivität musste auf den Sommer 2021
verschoben werden. Bis es soweit ist, lassen
sich die Jugendlichen neue Ideen einfallen.
Sie bieten Onlinekurse wie Yoga oder Zumba an und erstellen Videos, die online geteilt
werden.
Im Februar 2021 war ein weiteres Treffen in
Spanien geplant. Leider musste auch diese
Aktivität auf Grund von Reisebeschränkungen abgesagt werden.

aha.li/ideal-capoeira-goes-erasmus
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würden Anderen
empfehlen, an einem
ähnlichen Projekt
teilzunehmen.

88 %
haben ihre
Teamfähigkeiten
verbessert.

77 %

RAY Auswertung

97 %

Die wissenschaftliche Studie (RAY) der Universität Innsbruck begleitete die Umsetzung
von Erasmus+ JUGEND IN AKTION in Liechtenstein während den letzten sieben Jahren.
Die Ergebnisse des Berichts sind sehr erfreulich und zeigen, dass die Ziele des EU-Programms mit den in Liechtenstein geförderten
Projekten erreicht wurden und die Teilnehmer*innen mit den Projekten äusserst zufrieden waren.
Sie sehen laut Befragung grosse Verbesserungen ihrer Fähigkeiten, etwas für die
Gesellschaft zu erreichen und erhöhten
ihre interkulturellen Kompetenzen. Laut Einschätzung der befragten Projektleiter*innen
unterstützten die Projekte die Einbeziehung
benachteiligter junger Menschen.

Der Bericht der RAY Studie gibt
Auskunft über die Umsetzung von
Erasmus+ JUGEND IN AKTION in
Liechtenstein.
aha.li/ray-ergebnisse

verbesserten ihre
Kompetenzen in der
Anwendung von nichtformaler Bildung.

«Mein Gefühl sagt immer, dass

81 %
konnten eigene
Vorstellungen und
Ideen in die
Projektentwicklung
einbringen.
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die jungen Leute immens von
den EU-Projekten profitieren. Die
RAY Ergebnisse bestätigen, dass
meine Intuition auch objektiv

gesehen stimmt.»

Virginie Meusburger-Cavassino,
aha-Mitarbeiterin
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Anlässlich des Europatags am 9. Mai 2020
veröffentlichten das aha und die AIBA den
Imagefilm «Erasmus+ Adventures». Erstellt
wurde er von Fabian Martin Sude und Elena
Angelina Oehry (Multimediaagentur & Honigmund).
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Im Mai 2020 feierte Liechtenstein 25 Jahre
EWR-Mitgliedschaft. Mit diesem Schritt in
Richtung Europa wurde Liechtenstein auch
Teil der europäischen Jugend-, Bildungs- und
Sportprogramme.
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Alles was du brauchst

Erasmus+
Adventures

aha youthletter

Der Kurzfilm
erreichte während
der Kampagne rund
2’600 Personen in
Liechtenstein und wurde
über 1’520 Mal aufgerufen.

Der Film Erasmus+ Adventures
zeigt eine Kurzfassung über den
Erfolg der EU-Programme in Liechtenstein.
aha.li/erasmus-adventures

«Genau diese kurzen Videos begeistern
unsere Jugend. Sie wecken emotionsgeladene Vorstellungen. Das Programm
Erasmus+ verspricht diese nicht nur,
Erhalte monatlich Infos über Angebote
und Weiterbildungen für Jugendliche
und alle, die mit jungen Menschen
arbeiten.

Jugendrelevante Berichte, Vernetzungsund Fördermöglichkeiten in Liechtenstein
und ganz Europa landen so kostenlos in
deinem E-Mail-Postfach.

www.aha.li/youthletter
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sondern kann sie auch umsetzen. Dieser
Film zeigt, dass aha & AIBA den Zeitgeist
verstehen und wissen, wie man Projekte

auf YouTube vertreten kann.»

Michael Schädler, Kinder- & Jugendbeirat
Liechtenstein
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Aktivitäten 2020

Januar

01.-31.01.
08.01.
15.01.
20./21.01.
23./24.01.
29.01.
31.01.

Februar

01.-29.02.
05.02.
06.02.
18.02.
19.02.
21.02.
28.02.

14 Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
jubel-squad im aha
Workshop «Das liebe Geld» (Projektförderungen für junge Leute)
Schulendtage mit der Realschule Eschen (1 Klasse)
Schulendtage mit der Realschule Eschen (1 Klasse)
jubel-squad im aha
Menschenrechtstag mit der Realschule Schaan (alle Klassen)

14 Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
jubel-squad im aha
Workshop «Menschenrechte» an der Formatio
Vernetzung zum Thema LGBTQI+ (durch VMR & OSKJ organisiert)
jubel-squad im aha
Vernetzungstreffen mit kinderschutz.li
Freiwilligenaktivität – Schaaner Fasnacht/Jugendtreff Camäleon

März

01.-31.03. Acht Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
04./05.03. Teilnahme an der Frühjahrsklausur des Bundesnetzwerks
der österreichischen Jugendinfos (BÖJI) in Bregenz
06.03.
Infoveranstaltung «Ab ins Ausland»
07./08.03. Internationaler Jugendbegleiterkurs
12.03.
Vernetzungstreffen mit EJL
12.03.
Infostunde «aha-Sommercamps»
13.03.
Redaktionssitzung des Jugendteams

April

01.-30.04. Acht Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION

Mai

01.-31.05. Sechs Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION

Juni

01.-30.06. Drei Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION

Juli

01.-31.07. Sechs Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
10.07.
Ferienspass-Aktion «Kreativ mit Bügelperlen im aha»
16.-26.07. Online-Camp «Quaralympics»

August

01.-31.08.
07.08.
11.08.
12.08.
26.-28.08.

Zwei Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
Ferienspass-Aktion «Kreativ mit Bügelperlen» im aha
Schwimmbadaktion
Kick-Off Meeting aha-Jugendteam
Workshops an der Oberschule Eschen (3 Klassen)

September

01.-30.09.
03.09.
12.09.
16.09.
22.-25.09.
25./26.09.
30.09.

Oktober

01.-31.10.
01.-02.10.
02.10.
05./12.10.
13.-15.10.
20.09.

Acht Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
Vernetzungstreffen mit Infra
Videoworkshop für Jugendteam im aha
Plattform Online-Meeting
Workshop «Partizipation» an der Oberschule Eschen (3 Klassen)
Aktionsstand bei den «next-step Berufs- & Bildungstagen»
Workshop «Cybermobbing» an der Realschule Vaduz (1 Klasse)

Sieben Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
Workshop «Cybermobbing» an der Realschule Vaduz (3 Klassen)
Infoveranstaltung «Ab ins Ausland»
Workshop «Prev@WORK» mit Lernenden der LLV
Eurodesk Network Online-Meeting
Vorstellung des Projekts jubel-backstage im Rahmen der Veranstaltung
«Campus für Demokratie vernetzt in Liechtenstein» in Balzers

November

01.-30.11.
05.11.
11.11.
17.11.
19.11.

Sechs Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
aha-Kino Night im SKINO in Schaan
Workshop «Projekte» an der Formatio (klassenübergreifend)
Vernetzungstreffen mit Sichtwechsel
Vernetzungstreffen mit EJL

Dezember

01.-31.12.
09.12.
17./18.12.
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Fünf Beratungstermine für Erasmus+ JUGEND IN AKTION
Workshops «Lost in Information» und «Klassenstärkung» an der OSE (1 Klasse)
Teilnahme an der Winterklausur des Bundesnetzwerks
der österreichischen Jugendinfos (BÖJI)
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Aha – Tipps & Infos für jun
ge Leute
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Selbstversuch:
Drei Wochen vegetarisch essen

«Es hilft mir, mich zu beruhigen»
Seit 2018 findet jährlich am 20. Mai der Welt-Bienen-Tag statt. Das Ziel ist, auf den dringend nötigen Schutz der
Bienen hinzuweisen. Tania Oehri ist leidenschaftliche Hobby-Imkerin und im Vorstand des Liechtensteiner
Imkervereins. Sie setzt sich für einen bewussten Umgang mit der Natur und den Bienen ein.

Fotos: pd

Dann haben Sie bestimmt einiges
zu tun und verbringen viel Zeit mit
Ihren Bienen. Was genau fasziniert
Sie so sehr an den Insekten?
Anzeige

Hallux
Va
V
algus?

A

Tania Oehri mit einer Wabe, in der die Bienen ihren Nachwuchs heranziehen.

Einerseits hilft es mir, wenn ich gestresst nach Hause komme, mich zu
beruhigen. Bienen merken sofort,
wenn man gestresst ist. Dann stechen sie einen. Ausserdem fasziniert
mich, wie fleissig die Bienen arbeiten. Sie stellen nicht nur Honig, sondern auch Wachs, Propolis oder
Pollen her.

oder Juni brauchen die Bienen den
Frühlingshonig für ihre Brut. Das bedeutet man hat als Imker weniger
Ertrag. Optimal wäre, wenn im Sommer die Nadelbäume Läuse haben.
Denn die Ausscheidung der Läuse
enthält viel Zucker. Nur ein einziges
Gewitter im Sommer kann den Honigertrag stark vermindern.

Hatten Sie als Imkerin ein
besonders Erlebnis, das Ihnen in
Erinnerung geblieben ist?
Als meine Bienen noch im Ruggeller Riet waren, ging ich rasch nach
den Bienenvölkern schauen, da ich
danach eine Verabredung hatte.
Dabei war ich sehr in Eile und die
Bienen haben mich gestochen. Mir
sind die Mittelwände des Bienenkastens aus den Händen geflogen
und ich habe den Kasten nicht mehr
verschliessen können. (lacht) Als ich
mich dann auf ein paar Baumstämmen wieder innerlich gesammelt
hatte, schaffte ich es endlich, die
Bienen zu versorgen. Jedes Mal,
wenn ich nun an diesen Baumstämmen vorbeigehe, muss ich an dieses
Erlebnis denken.

Sie sind im Vorstand des
Liechtensteinischen Imkervereins.
Was sind die Ziele des Vereins in
Bezug auf das Bienensterben? Wie
werden diese umgesetzt?
Wir versuchen den Menschen, vor
allem Bauern, Gärtnern und Hobbygärtnern, bewusst zu machen, dass
sie ohne Pestizide und Fungizide arbeiten sollen. Auch plädieren wir in
Gärten mehr auf Obstbäume und
weniger auf Zierpflanzen zu setzen.
Dazu gehört auch zum Beispiel in
den Feldern einen Streifen des
Ackers voller Blumen stehen zu
lassen.

Wovon hängt ein gutes Honigjahr
ab?
Das hängt vor allem vom Wetter ab.
Wenn man nur schönes Wetter hat,
dann sind die Blüten zu trocken. Es
sollte auch ab und zu regnen. Bei
einem zu kalten und nassen Mai

20

Welchen Tipp möchten Sie
Jungimkern mit auf den Weg
geben?
Am bestens ist es, wenn man einen
sogenannten «Imker-Götti» hat. Jemand, der einem zur Seite steht, falls
man Hilfe braucht. Denn wenn man
mit Bienen arbeitet, ist es trotzdem
wieder ganz anders als man es in
einem Kurs gelernt oder in einem
Buch gelesen hat.

Damit die Bienen beim Öffnen des
Kastens ruhig sind, zündet Tania
Oehri etwas Stroh an. Der Rauch
beruhigt die Bienen.

Dies ist eine Honigwabe. In dieser
Wabe sammeln die Bienen ihren
Honig als Vorrat. Die Imker
schleudern die vollen Waben, um
an den Honig zu gelangen.

Und welchen Tipp haben Sie für
Hobby-Gärtner, die die Bienen
unterstützen wollen?
Hobby-Gärtner können die Bienen
super unterstützen, indem sie einheimische Pflanzen in ihren Garten
setzen und diese möglichst ohne
Pestizide oder Fungizide behandeln.

In Zusammenarbeit mit «Aha – Tipps &
Infos für junge Leute» veröffentlicht
die «Liewo» regelmässig Artikel von
jungen Redakteuren. Jugendliche, die
gerne Beiträge verfassen möchten,
dürfen sich an aha@aha.li wenden.

liewo.li | Sonntag, 19. Juli 2020
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Sommerferien während Corona
Für viele fallen die ursprünglich geplanten Sommerferien ins Wasser. Nun heisst es aber umplanen, flexibel bleiben
und schauen, was für attraktive Freizeitangebote die Region oder das nahe Ausland bietet.

Foto: iStock

Mit wie vielen Bienenvölkern
haben Sie damals begonnen und
wie viele Völker besitzen Sie
aktuell?
Angefangen habe ich mit drei Völkern, die ich im Ruggeller Riet stehen hatte. Da mir in einem Winter
alle drei Völker gestorben sind, habe
ich mich dann dazu entschieden, ein
Bienenhaus in unseren Garten zu
stellen. Seit da an habe ich immer
acht bis zwölf Völker, denn normalerweise sterben jeden Winter um
die drei Völker.

den, damit wir ihre Milch trinken
können, die eigentlich gar nicht für
uns, sondern für die Kälber bestimmt ist, das war mir nicht bewusst.

Severin Quaderer
aha-Reporter
aha@aha.li

ls ich mit dem Projekt startete, hatte ich einen kleinen
Vorteil, da sich meine
Schwester bereits vegetarisch ernährt. Hätte ich diesen nicht gehabt,
wäre es etwas schwieriger geworden, da meine Mutter immer darauf
hätte achten müssen, für mich eine
Alternative zu kochen.
Das Frühstück war natürlich kein
Problem: Haferflocken und die unterschiedlichsten Müslivariationen
bieten zusammen mit frischem
Obst, Nüssen oder auch Trockenfrüchten eine Abwechslung, um gestärkt in den Tag zu starten. Das
Mittagessen hingegen stellte eine
grössere Herausforderung dar. Am
Anfang wünscht man sich – aus reiner Gewohnheit – ein Stück Fleisch.
Restaurants bieten mittlerweile verschiedene vegetarische oder gar
vegane Menüs an. Anstatt Fleisch
verwendeten wir zu Hause beispielsweise Grillkäse, Halloumi oder Falafel. Anstatt Brot mit Fleisch gab es
zum Abendessen beispielsweise Brot
mit Käse oder Hummus (pürierte Kichererbsen mit Knoblauch, Sesampaste, Zitronensaft, Salz und Pfeffer)
und Knabbergemüse. In einzelnen
Fällen gab es vegetarische Alternativen, die mir nicht schmeckten. Nach
einiger Zeit verspürte ich die Lust
auf Fleisch nicht mehr, und ich hatte
wirklich kaum mehr Schwierigkeiten
mit der fleischlosen Ernährung. Im
Gegenteil, das Essen empfand ich
sogar als immer besser und
schmackhafter trotz der Tatsache,
dass kein Fleisch auf dem Teller war.
Während der drei Wochen habe
ich einige Erfahrungen gesammelt
und ich kann wirklich jedem empfehlen, es selber auch auszuprobieren – denn verlieren kann man dabei

Es muss nicht immer zu jeder Mahlzeit Fleisch aufgetischt werden.

nichts. Alles, was man benötigt, ist
die Überwindung von traditionellen
Essgewohnheiten. Allgemein reduzierte ich meinen Fleischkonsum
und esse seither nur noch etwa einbis zweimal die Woche Fleisch. Am
Abend bleibe ich bei Käse und
Gemüse. Es gibt viele alternative
Fleischprodukte und man kann sich
in der heutigen Welt sehr gut vegetarisch ernähren. Für Personen, die
sich ein Leben ohne Fleisch nicht
vorstellen können, gibt es Fleischersatzprodukte wie beispielsweise
Planted Chicken oder veganen
Landjäger.
Ganz auf Fleisch zu verzichten, ist
für viele undenkbar. Doch wenn man
als einzelner etwas gegen den Klimawandel und für die Erde tun will,
dann gilt es, einfach auszuprobieren
und den Fleischkonsum Schritt für
Schritt zu reduzieren. Trotzdem soll
man sich ausgewogen ernähren.

Die vegane Ernährung
Noch eine Stufe höher ist die vegane
Ernährung. Rebecca (24) ernährt
sich nun seit sieben Wochen vegan.
In diesem Interview erzählt sie von
ihren Erfahrungen und Hürden.

Wie kam es zur Entscheidung, dass
du dich vegan ernähren möchtest?
Rebecca: Ich bin schon länger Vegetarierin und beschäftige mich intensiv mit dem Thema. Zuerst habe ich
es aus ökologischer Sicht gemacht,
immer mehr kam aber der ethische
Aspekt dazu. Als ich dann auf Ed
Earthling gestossen bin und sein
Buch gelesen habe, konnte ich nicht
mehr anders und verzichtete auf
gänzlich alle tierischen Produkte.
Die Frage: «Sind dir deine Geschmacksnerven wichtiger als ein
Tierleben?» hat mich sehr zum
Nachdenken gebracht. Nur damit
ich für 10 Minuten einen Burger geniessen kann, muss ein Tier sterben
und zuvor oft qualvoll leiden. Ich
finde wirklich, dass man gewisse
Entwicklungen unserer Gesellschaft
hinterfragen und ändern muss. Deshalb habe ich mich entschieden,
mich vegan zu ernähren. Auch habe
ich mir nie Gedanken über die Milch
gemacht. Sie hat einfach dazugehört
und erschien mir als wertvoll und
gesund. Dass die Kühe aber andauernd geschwängert werden, ihnen
ihre Kälber weggenommen und
meistens sofort geschlachtet wer-

Wie sind deine Erfahrungen mit
dem Veganismus?
Sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl.
Seit ich auf tierische Produkte verzichte, ernähre ich mich viel gesünder und ausgewogener. Ich fühle
mich fitter. Ich habe mir die Ernährungsumstellung schwieriger vorgestellt. Heutzutage gibt es bereits sehr
viele vegane Produkte. Generell ist
es einfach eine Umstellung – von der
Butter zur Margarine, von der Milch
zur Sojamilch (Mandel-, Hafer-,
Reismilch), vom Joghurt zum Sojajoghurt, vom Käse zu Hefeflocken
und so weiter.
Was waren/sind die grössten
Hürden für dich?
Die Mitmenschen. Das Problem ist,
dass sich viele dazu äussern, die sich
nicht mit dem Thema befasst haben.
Sie behandeln Veganer teilweise, als
hätten sie eine psychische Störung
und hoffen, dass sie bald zur Vernunft kommen. Durch die Ersatzprodukte kann ich jedoch wie
gewohnt kochen. Die Ernährungsumstellung war also nicht schwierig
für mich. Ich ernähre mich jetzt bereits seit sieben Wochen ohne tierische Produkte, getraue mich es aber
oft nicht zu sagen. Dies, weil ich
keine Lust auf Diskussionen mit
Leuten habe, die sich nicht mit dem
Thema auskennen.

*Die Jugendlichen erhalten die
Möglichkeit, regelmässig in der
«Liewo» mit Unterstützung von
aha-Tipps & Infos für junge Leute eine
Seite mit Themen, die sie derzeit
beschäftigen, zu gestalten. Wer
Beiträge verfassen möchte, darf sich
gerne an aha@aha.li wenden.

Fokus
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Heute wird entschieden, was
morgen die Jugendlichen betrifft

Foto: Daniel Schwendener

Wer 18 Jahre alt ist, kann in Liechtenstein wählen, so steht es im Gesetz. Doch es gibt immer mehr Jugendliche wie
auch Erwachsene, die sich wünschen, dass das Wahlalter von 18 auf 16 herabgesetzt wird. Es gibt aber auch Gegner.

Aurelia Jehle*
aha-Reporterin
aha@aha.li

I

Pro-Argumente
16-Jährige haben die nötige
persönliche Reife, das politische Wissen und Interesse,
um eine Wahlentscheidung
treffen zu können.

Hannah Harrer*
Aha-Reporterin
aha@aha.li

Jugendliche erhalten ein
echtes Mitbestimmungsrecht
und können ihre Zukunft
selbst mitgestalten.

2

Ein Ausflug ins Freibad während den heissen Ferientagen sorgt für Abkühlung.

Klettergarten oder Minigolf. Das sion, die die Spiegel erzeugen, ist
bringt alles ein wenig mehr Ab- ein eindrückliches Erlebnis.
wechslung in unseren Ferien zuDer nächste Zwischenstopp
hause.
könnte in der Urner Berg- und Seelandschaften sein. Der «Tatort
Tell» ist besonders für die jüngeren
Ausflüge ins nahe Ausland
Es besteht für uns zudem auch die Reisenden spannend. Sie besuchen
Möglichkeit, Ferien in der Schweiz dort die Original-Tell-Stätten und
oder Österreich zu machen. Auch lösen währenddessen Rätsel. Zum
dort ist das Angebot für beliebte Schluss gibt es noch ein ErinneAbkühlung in der Badi
rungsgeschenk für jeden Detektiv.
Jetzt, da viele Geschäfte und Frei- Ausflugsziele gross.
In Basel beispielsweise befindet Ein sehr abenteuerliches Erlebnis
zeitanbieter wieder ihre Türen öffnen konnten, besteht auch die sich das «Antikenmuseum Basel für gross und klein.
Ebenfalls ist ein Ausflug ins BeMöglichkeit, während den heissen und Sammlung Ludwig». Es ist das
Tagen das Schwimmbad Mühleholz grösste Museum der Schweiz mit sucherzentrum der Firma Chocolat
oder den Badesee Grossabünt in antiker Kunst und Kultur des Mittel- Frey in Buchs AG bei Aarau empGamprin zu besuchen, um sich ein meerraumes. Dort gibt es italieni- fehlenswert. Der Weg vom Anbau
wenig abzukühlen. Es wurde bereits sche, griechische, ägyptische, der Kakaobohne bis zur Schokolade
erforscht, dass die Ansteckungsge- etruskische und römische Kunst- kann hier mitverfolgt werden. Wer
fahr im Wasser nicht grösser sei, da werke zu bestaunen. Alles in allem möchte, hat am Ende des Rundganges die Möglichkeit, alle Sorten
sich das Virus nicht im Wasser ver- sehr empfehlenswert.
Im Gletschergarten in Luzern auszuprobieren und im Shop Vorrat
breiten könne. Aber auch dort gilt
nach wie vor, Abstand zu den Mit- befinden sich die tiefsten Glet- für zuhause einzukaufen.
menschen halten, was aber durch- schertöpfe der Schweiz. Zudem
steht dort seit 1899 auch das be- Das Beste daraus machen
aus möglich sein sollte.
Auch viele andere Freizeitanbie- rühmte Spiegellabyrinth, dem mär- Auch ich musste meine Sommerter haben seit Ende Mai wieder ge- chenhaften Alhambra-Palast von ferienpläne grösstenteils absagen,
öffnen. Sei es Bowling, der Granada nachempfunden. Die Illu- kann aber glücklicherweise als Lei-

terin mit den Pfadfindern ins Lager
fahren – definitiv mein Highlight
dieses Jahr. So komme ich wenigstens ein wenig von Zuhause weg.
Für die verbleibende Zeit versuchte
ich, kurzfristig einen Ferienjob zu
finden. Aber ich war ein wenig zu
spät dran. Nun vertreibe ich mir
meine freie Zeit mit einem tollen
Buch, schaue einen Film oder erledige Dinge, die liegen geblieben
sind. Auch mit Freunden unternehme ich viel, gehe häufig baden,
Eis essen oder Kaffee trinken. Auch
Ausflüge in die Schweiz sind schon
fest eingeplant, wie beispielsweise
zum Rheinfall.
Wir sollten alle das Beste aus der
Situation machen und trotz allem
schöne Ferien verbringen.

In Zusammenarbeit mit «Aha – Tipps &
Infos für junge Leute» veröffentlicht
die «Liewo» regelmässig Artikel von
jungen Redakteuren. Jugendliche, die
gerne Beiträge verfassen möchten,
dürfen sich an aha@aha.li wenden.

007 senkte Österreich das
Wahlalter auf 16 Jahre und
war somit das erste europäische Land, das diese Altersgruppe an
der Urne zuliess. Jugendliche dürfen
dort an Europa-, Bundes-, Landesund Kommunalwahlen teilnehmen.
Das passive Wahlrecht, also die eigene Wählbarkeit für ein politisches
Amt, besteht in Österreich ab 18 Jahren. Ebenfalls hat Malta die generelle Senkung des Wahlalters von
18 auf 16 Jahre beschlossen. In Estland und Schottland dürfen Jugendliche ab 16 Jahren immerhin bei
Kommunalwahlen an die Urne
gehen. In Bosnien und Herzegowina, Slowenien und Kroatien darf
man ab 16 seine Stimme abgeben,
wenn man einen Arbeitsplatz hat. Im
Schweizer Kanton Glarus wurde das
Stimmrecht für lokale und kantonale
Wahlen ebenfalls auf 16 Jahre abgesenkt und in Deutschland kann man
mit 16 Jahren zumindest an einigen
Landtagswahlen teilnehmen.
Diese Länder zeigen auf, dass es
möglich ist und dass es funktioniert,
Jugendliche in politische Entscheidungen miteinzubeziehen. In den
anderen europäischen Ländern gilt
das aktive wie das passive Wahlrecht
erst ab 18 Jahren.

Beeinflussung von Jugendlichen
Die Gegner des Wahlalters ab
16 Jahren argumentieren, dass die
Jugendlichen aufgrund ihres jungen
Alters noch nicht über genügend
politische Kompetenz(-en) verfügen und sich noch zu wenig mit der
Politik und deren Themen auseinandergesetzt haben. Auch würden
sich Jugendliche leicht von anderen
manipulieren lassen. Ein anderer
Aspekt sei, dass Jugendliche oft zu

Viele Jugendliche zahlen
Steuern und sollten deshalb
auch mitentscheiden dürfen,
was mit dem Geld passiert.
Foto: iStock

m Moment frage ich mich oft,
was ich während meinen Sommerferien nur machen soll. Mit
dieser Frage bin ich ganz sicher
nicht allein. Corona hat die Planung
der meisten ziemlich durcheinandergebracht. Für manche Länder
gibt es nach wie vor eine Reisewarnung oder man hat Angst davor,
sich in den Ferien anzustecken.
Doch das heisst noch lange nicht,
dass diese Ferien langweilig werden
müssen.
Zum einen besteht die Möglichkeit, im Ländle selbst Dinge zu unternehmen. Besonders Wandern ist
attraktiver denn je. Ohne grosse
Gefahr, sich anzustecken, kann
man unsere schöne Berglandschaft
geniessen. Wandern bietet viele
Vorteile. So zum Beispiel die frische
Luft, die Bewegung und es kostet
nichts. Auch wer einmal über Nacht
wegbleiben möchte, kann sich
selbst helfen und ein Zelt mitnehmen. Dabei muss aber beachtet
werden, dass in Liechtenstein zelten in Natur- und Landschaftsschutzgebieten verboten ist.

Viele Länder in Europa zeigen, dass es durchaus mit dem Wahlalter ab
16 Jahren funktioniert.

sehe dies als einen positiven und
nicht als einen negativen Aspekt.
Viele Erwachsene haben die Befürchtung, dass Jugendliche dies
alles zu wenig interessiert und sich
zudem von ihren Eltern, Lehrpersonen oder Freunden beeinflussen
lassen. Aber ist das bei Erwachsenen denn anders? Meiner Ansicht
nach hat dies nichts mit dem Alter
zu tun. Manche interessieren sich
für Politik, andere weniger – völlig
Persönliche Meinung
Meine Stimme zur Senkung des altersunabhängig. Jugendliche haWahlalters auf 16 Jahre ist ein siche- ben zudem eine starke Meinung
res Ja. Denn abgestimmt wird über und vertreten diese auch. Ich selbst
unsere Zukunft – und genau dort bin nicht immer einer Meinung mit
sollten wir auch ein Mitbestim- meinen Freunden oder Eltern und
mungsrecht haben. Es betrifft nicht stehe trotzdem dazu. Die Senkung
nur die 18-Jährigen und Älteren, des Wahlalters wäre für uns Jugendsondern auch uns junge Erwach- liche auch eine gute Chance für die
sene. Ich selbst bin 16 Jahre alt, in- aktive politische Bildung innerhalb
teressiere mich für Politik und bin und ausserhalb der Schule.
damit sicher keine Ausnahme. In
meiner Schulklasse wird oft über
die Wahl- und Abstimmungsergeb- In Zusammenarbeit mit «Aha – Tipps &
nisse diskutiert. Dort sehe ich stän- Infos für junge Leute» veröffentlicht
dig, dass Jugendliche sich mit den die «Liewo» regelmässig Artikel von
Themen auseinandersetzen. Natür- jungen Redakteuren. Jugendliche, die
lich haben junge Wähler einen an- gerne Beiträge verfassen möchten,
deren Blickwinkel, aber ich selbst dürfen sich an aha@aha.li wenden.
Extrempositionen tendieren. Die
Senkung des Wahlalters würde
daher Parteien am links- und
rechtsextremen Rand stärken und
zu einer Radikalisierung des politischen Systems führen. Es gibt sowohl Argumente, die für die
Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre
sprechen, als auch Argumente dagegen.

Politiker müssen die Jugendlichen als potenzielle Wähler
verstärkt ernst nehmen und
ihre Interessen besser
vertreten.
Gute Chance für aktive politische Bildung innerhalb und
ausserhalb der Schule.
Höhere Identiﬁkation mit
der Demokratie und stärkere
Teilnahme am politischen
Leben.

Kontra-Argumente
Jugendlichen fehlt die
notwendige Reife.
Jugendliche sind leichter
manipulierbar.
Einﬂuss von sozialen Medien:
Jugendlichen fällt es schwer,
zwischen Fake-News und
Fakten zu unterscheiden.
Jugendliche neigen zu
Extrempositionen und
stimmen daher vermehrt für
Parteien mit extremen oder
populistischen Positionen.
Die Schulen und Lehrpläne
bereiten Jugendliche zu
wenig vor.
Wahlalter ist an Volljährigkeit
geknüpft.
Jugendliche interessieren sich
nicht für Politik.
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och warum sollten wir auf die
Bequemlichkeiten verzichten
und was bringt uns Digital
Detox überhaupt? Der erste Griff am
Morgen geht zum Handy und der
Körper hat nicht einmal 15 Minuten
Zeit, richtig aufzuwachen. Wir beginnen unseren Tag nicht nur mit
Technologie, sondern beenden ihn
auch damit, indem wir zum Einschlafen eine Serie anschauen. Dazu
kommen noch Social-Media-Plattformen, die durch den unendlich
neu geladenen Content zu einem
richtigen Zeitfresser wurden. Durch
den vielen technologischen Einsatz,
sowohl auf der Arbeit als auch im
Privatleben, könnte man fast schon Die Zeit ohne Handy kann man sinnvoll verbringen, beispielsweise in der Natur.
behaupten, dass unser Leben mehr
virtuell als real abläuft. Der tägliche
Konsum schadet auf Dauer nicht nur gie sinnvoll verbringen kann und es zen. Die Mahlzeiten werden ohne der Landesbibliothek einen Besuch
den Augen und dem Körper, son- auch ein reales Leben gibt.
Fernseher oder Handy begleitet und abstatten ... Unsere Eltern haben
dern auch unserem Geist.
Fünf Stunden pro Tag am Handy eine begrenzte Zeit für Social Media ihre Jugend auch ohne diese Techwaren für mich zu viel, und so be- Apps sind auch von Nutzen. Mir per- nologien verbracht, da wird es wohl
schloss ich vor ein paar Monaten, ein sönlich hat es sehr weitergeholfen, nicht allzu schwierig sein, etwas zu
Verlorene Passionen gefunden
Beim Digital Detox verabschiedet Digital Detox zu machen. Dieser lang benutzte Apps wie Tiktok und finden.
Es geht auch ohne Handy; das Diman sich für eine gewisse Zeit kom- eine Tag hat meine Ansicht über den Instagram ein für alle Male zu löplett von digitalen Medien wie Fern- digitalen Konsum grundlegend ver- schen. Am hilfreichsten ist es gital Detox zeigt uns, was wichtig im
seher, Apps, Computer oder Handy. ändert. Ich habe die Geschehnisse herauszufinden, auf welchen Platt- Leben ist – und zwar das Leben ausWem das zu viel auf einmal ist, der um mich herum viel bewusster auf- formen man am meisten Zeit ver- serhalb Technologien und Medien.
kann auch nur das Handy ausschal- genommen. Da ich bei Langeweile schwendet und wie diese reduziert Dazu sind kleine Schritte vonnöten.
Durch die Medien werden wir zwar
ten. Dabei findet man heraus, dass nicht zu meinem Handy greifen werden kann.
unterhalten, wenn wir jedoch im
man seine Zeit auch ohne Technolo- konnte, musste ich mich anderweitig
Leben zurückschauen, dann sind es
beschäftigen. Ich habe lang verlo- Es geht auch ohne Handy
rene Passionen in mir wiedergefun- Jetzt während der Sommerferien ist die persönlichen Erlebnisse und
den, wie das Malen oder der perfekte Zeitpunkt, den Versuch Abenteuer, die uns bleiben und zum
Videoschneiden, und verbrachte zu starten und einen Tag (oder Lächeln bringen.
mehr Zeit in der Natur. Und das alles gleich mehrere) ohne Handy oder
nur an einem Tag und ohne Handy. sonstige digitale Technologien zu
verbringen. Falls dann die Langeweile ruft, sind hier ein paar VorKonsumzeit reduzieren
Doch nicht alle, sei es berufsbedingt schläge, was man während des *Die Jugendlichen erhalten die
oder aus anderen Gründen, können Digital Detox alles machen kann: Möglichkeit, regelmässig in der
auf ihr Handy verzichten. Diesbe- spazieren, ins Freibad gehen, «Liewo» mit Unterstützung von
züglich ist es umso bedeutender, die Freunde treffen, Eis essen, backen, aha-Tipps & Infos für junge Leute eine
Konsumzeit zu reduzieren. Dabei Gartenarbeit, malen, eine Sprache Seite mit Themen, die sie derzeit
helfen gewisse Regeln, wie zum Bei- lernen, für die Schule lernen, foto- beschäftigen, zu gestalten. Wer
spiel 30 Minuten vor und nach dem grafieren, Velo fahren, lesen, Musik Beiträge verfassen möchte, darf sich
Schlafen das Handy nicht zu benut- hören, meditieren, Sport machen, gerne an aha@aha.li wenden.

Die Zweite

U

Viel Glück
im Ehestand
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ir sind nicht die Einzigen,
die um Schlaf ringen,
wenn das Schlafzimmer
von aussen hell erleuchtet wird.
Auch die Tierwelt leidet unter der
übermässigen Beleuchtung und fällt
aus ihrem Tag-Nacht-Rhythmus,
den auch wir Menschen brauchen.
Denn durch die ständige Helligkeit
gestört, bildet der Mensch im Laufe
der Zeit Stresssymptome.
Die Lebensbedingungen vieler
Tierarten ändert sich durch die
Lichtverschmutzung drastisch. So
sind in den vergangenen Jahren viele
nachtaktive Insektenarten ausgestorben, die in der Nacht von Strassenlampen, Leuchtreklamen und
anderen Lichtquellen angezogen
werden. Die Insekten umkreisten
diese bis zur vollständigen Erschöp- Licht immer stärker eingeschränkt.
Wo man bei absoluter Dunkelheit
fung.
über 6500 Sterne betrachten kann,
sieht man in stark lichtverschmutzUnsichtbare Hindernisse
In Städten, in denen die Lichtver- ten Städten nur wenige Dutzend
schmutzung am stärksten ist, singen Sterne.
Auch in Liechtenstein setzt sich
Vögel in der helllichten Nacht und
füttern ihre Jungen. Die Tag-Nacht- das Amt für Umwelt für einen beZyklen vieler Tiere werden schwer- wussteren und rücksichtsvolleren
wiegend beeinflusst. Sie stossen mit Umgang mit Licht ein. Zwischen
unsichtbaren Hindernissen zusam- 2007 und 2008 wurde darum ein
men, die wegen der Beleuchtung Umweltschutzgesetz (USG) erarbeinicht mehr richtig erkennbar sind. tet, das die Lichtverschmutzung beAuch frisch geschlüpfte Meeres- rücksichtigt.
schildkröten orientieren sich am
Licht von Mond und Sternen. Sie Beispiele aus der Region
werden jedoch durch die Lichtver- Der Strassenraum ist oft durchgeschmutzung (Beleuchtung von hend ausgeleuchtet. Um auffällig zu
Strandpromenaden, Hotels) häufig bleiben, weisen vor allem Tankstelfehlgeleitet und irren so lange len eine intensive Reklamebeleuchherum, bis sie vor Erschöpfung ster- tung auf. Auch die Pfarrkirche in
ben.
Schaan ist mit einer auffälligen FasDie Beobachtung des Sternen- sadenbeleuchtung geschmückt. Am
himmels und der Milchstrasse ist nur Verbindungsweg zu den Sportstätten
mehr in abgelegenen Regionen in der Schaaner Au finden sich noch
möglich. Zudem werden astronomi- Quecksilberdampflampen (Auszug
sche Beobachtungen durch das viele aus dem Bericht zur Lichtemissio-
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nen in Liechtenstein). Die Weihnachtszeit sollte eine besinnliche
und ruhige Zeit sein. Doch mittlerweile sind wir nicht nur während der
Arbeit in einem ständigen Wettbewerb, sondern auch in der Nachbarschaft. Nicht selten sehen wir grell
erleuchtete Häuser, Bäume und Gärten, die in den buntesten Farben und
Formen leuchten.
Wer dennoch nicht auf die festliche
Beleuchtung während der Weihnachtszeit verzichten kann, der soll
energiesparende LED-Lampen nutzen und die Beleuchtung auf die
Abendstunden beschränken. Mittels
Zeitschaltuhr werden die Lichterketten komplett abgedreht. Dies spart
zusätzlich Stromkosten.

In Zusammenarbeit mit «Aha – Tipps &
Infos für junge Leute» veröffentlicht
die «Liewo» regelmässig Artikel von
jungen Redakteuren. Jugendliche, die
gerne Beiträge verfassen möchten,
dürfen sich an aha@aha.li wenden.
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Feld in die
Ferienzeit , kön
n. n und Jugend
Pro Tag fünf Stunden am Handy sind zu viel und ich bin nicht die Einzige, die ihre Sommerferien zum grössten Teil mit
Netflix und Ähnlichem verbringt. Heutzutage ist Technologie kaum wegzudenken, doch es gibt auch ein Leben ohne
und genau darum geht’s im Digital Detox: den digitalen Konsum zu minimieren und dadurch bewusster zu leben.

Die Idee, sich drei Wochen lang vegetarisch zu ernähren, verfolgte Severin Quaderer bereits länger. Als er in
seiner Schule die Aufgabe erhielt, ein Projekt für die Nachhaltigkeit durchzuführen, kam ihm sofort das Thema
Vegetarismus in den Sinn. So startete er seine ersten drei Wochen mit dem Verzicht auf Fleisch.

Lea Hofmänner*
aha-Reporterin
aha@aha.li

Was war der Grund, dass Sie mit
der Bienenhaltung begonnen
haben? Seit wann sind Sie Imkerin?
Tanja Oehri: Seit elf Jahren bin ich
Imkerin. Angefangen habe ich zum
einen aus Individualismus und zum
anderen weil ich den Bienen helfen
wollte, zu überleben. Als ich dann
angefangen hatte, war ich überrascht, denn ich dachte nicht, dass
imkern so viel Arbeit bedeutet.
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Erlebnis: Aha-Sommercam
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Auch erwähnenswert ist die seit August 2019
laufende Zusammenarbeit mit der LIEWO. Sie
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dem aha-Jugendteam die Möglichkeit,
LIEWO-Seiten im Jahr 2020
ihre recherchierten Artikel in regelmässigen
01 Honigzucht
5x in der Sonntagszeitung zu publi2
Abständen
    
ETS
02 Vegetarisch
Auessen
IC
to auf Acker gefahzieren.
2renT – KInsgesamt
wurden
neun Beiträge des 
N
E
li cht Ze
03 Digital Detox
Posblaeitt.su
EWINN
ugen
G
www.volkliz
U
Z
aha-Jugendteams
veröffentlicht.
04 Sommerferien Zuhause
nd.li/
gesihren Texten und
w.vaterlarf
Tamit
w
ssie
e
w
d
to
05 Wählen ab 16 Jahren
o
e
Dadurch
seeerreichen
rb
ew
ettLbe
w
06 Weihnachtsbeleuchtung
Botschaften nicht nur die Nutzer*innen der
07 Lebensmittel retten
aha-Webseite, sondern auch alle Haushalte
08 Klimaschutz
in Liechtenstein und der Region.
09 Sexismus

hen
ö
H
n
e
g
i
d
n
i
w
In

56

IMPRESSUM

DONNERSTAG, 26. MÄR

57

Z 2020

Flussfahrten

7

Inland

6�|�Inland

|

FREITAG
30. AUGUST 2019

Liechtensteiner Vaterland I Montag, 13. Juli 2020

Erwachsenenbildung

Im Ausland den Horizont erweitern
«Erasmus+ Jugend in Aktion» ist ein EU-Programm, das den Austausch über die Landesgrenzen hinaus fördert. Die Angebote sind vielfältig.
18-Jährigen, ähnlich dem Interrail-Prinzip, mit dem Zug klimafreundlich in Europa herumreisen und Erfahrungen sammeln.

Interview*: Julia Kaufmann

Die Nationalagentur für die
EU-Programme feiert dieses
Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.
Das Jubiläum zum Anlass genommen, erzählen Virginie
Meusburger-Cavassino
und
Stefan Biedermann vom Aha –
Tipps & Infos für junge Leute
über die Entstehung der Kooperation, welche Rolle das Aha dabei spielt und zählen einige ihrer schönsten Erlebnisse mit
dem Programm «Erasmus+ Jugend
in
Aktion»
auf.
Ausserdem wagen sie einen
Ausblick auf die nächsten Jahre
– sowohl in Bezug auf das EUProgramm wie auch auf das
Aha, welches vergangenes Jahr
sein 20-jähriges Jubiläum feierlich begehen durfte.

Das Aha konnte 2019 sein
20-jähriges Bestehen feiern.
Sind Sie stolz darauf?
Stefan Biedermann: Ich finde
«stolz» ein etwas problematisches Wort und bevorzuge
Dankbarkeit. Ja, wir sind sehr
dankbar, während 20 Jahren erfolgreich die Jugendprogramme
der EU umgesetzt zu haben.
Wichtig waren und sind hierbei
die vorhandenen Synergien zu
weiteren Aha-Bereichen und –
Mitarbeitenden. Hauptverantwortlich für diesen Erfolg ist
meine Mitarbeiterin Virginie
Meusburger-Cavassino, die das
Programm seit Beginn betreut.
Sie ist somit während drei Programmgenerationen mit Herzblut dabei und hat sich grosses
Fachwissen in der Umsetzung
angeeignet.

Wie ist es zur Kooperation
zwischen der Nationalagentur für die EU-Jugendprogramme und dem Aha
gekommen?
Und was zeichnet das Aha
Virginie Meusburger-Cavassino:
aus?
Liechtenstein ist 1995 dem
Stefan Biedermann: Das Aha ist
EWR beigetreten und konnte
die Jugendinformationsstelle in
aufgrund dessen an den EULiechtenstein und pflegt intenProgrammen teilnehmen. Als
siven Kontakt mit Jugendlichen
das Aha – Tipps & Infos für Stefan Biedermann und Virginie Meusburger-Cavassino unterstützen junge Leute in der Umsetzung ihrer Ideen.
Bilder: zvg
und Jugendarbeitenden. Diese
junge Leute im Jahr 1999 ins LeBeziehung öffnet jungen Menben gerufen wurde, haben die
liechtensteinische Regierung mit «Erasmus+ Jugend in
unter anderem durch das EU- kenntnissen, um dadurch in Eu- Jugendarbeitenden bei über schen und Organisationen – die
und die Europäische Kommissi- Aktion» in Verbindung?
Jugendprogramm unterstützt. ropa Frieden zu bewahren.
10 000 liegt, wobei einige da- mit und für junge Menschen aron dem Aha den Auftrag erteilt, Virginie Meusburger-Cavassino: Fast zehn Jahre danach bin ich
von an mehreren Projekten be- beiten – Türen, sodass sie über
auch als Nationalagentur für das Ich bin seit dem Jahr 2000 für immer noch von den spannen- Wie hat sich das EU-Proteiligt waren. Erwähnenswert ist die Angebote und MöglichkeiEU-Programm Jugend zu fun- die Koordination der EU-Ju- den Begegnungen geprägt. gramm in den vergangenen
ebenfalls, dass 58 junge Leute ten des EU-Programms erfahgieren und damit den jungen gendprogramme im Aha zustän- Ausserdem fördern wir seit die- 20 Jahren verändert?
aus Liechtenstein zwischen den ren und mit Unterstützung nach
Leuten in Liechtenstein die EU- dig. Dabei kann ich aus meinem sem Jahr ein Projekt der Flücht- Virginie Meusburger-Cavassino: Jahren 2000 und 2018 ihren eu- Bedarf Projekte einreichen könFördermöglichkeiten zugäng- eigenen Erfahrungsschatz mit lingshilfe Liechtenstein mit Die Vielfalt an Fördermöglich- ropäischen Freiwilligendienst in nen. Zudem zeichnet sich das
lich zu machen. Mittlerweile ist dem Programm schöpfen: Vor dem Titel «Einmal Flüchtling keiten hat sich mit den Jahren 18 verschiedenen Ländern Euro- Aha durch den niederschwellidas Aha schon in der dritten 22 Jahren bin ich aus Frankreich sein». Das Projekt ermöglicht verändert. Die niederschwelli- pas absolviert haben. Liechten- gen Zugang aus, der auch junProgrammgeneration für die in die Region gekommen und jungen Leuten, gewisse Multi- gen Angebote – beispielsweise stein profitiert überproportional gen Menschen erlaubt, Erasumzusetzen.
EU-Jugendprogramme
als Na- ist habe
in Vorarlberg einenzur
Freiplikatoren
zu erleben,
etwa
wie Jugendbegegnungen
oder Ju- von der EU-Unterstützung. Die mus+-Projekte
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Liechtenstein, im
zuauf
studieren,
können junge Leute zwischen 13
zu sein und sich in einem unbe- derem um das Angebot der eu- die Teilnahme bezahlt, sind be- der Nationalagentur begleiten
durchzuführen und vieles mehr. Die erfolgreichsten Projekte
wurden nun ausgezeichnet.
und 30 Jahren ihre Projektideen Stefan Biedermann: Vor rund ei- kannten Land ein neues Leben ropaweiten strategischen Part- deutend tiefer als die Beträge, Jugendliche und junge Erwachund ihre Mobilitätsträume um- nem Jahr habe ich die Ge- aufzubauen.
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Schwerpunkt Rückblick auf sechs Jahre «Erasmus+»

Zwölf Projekte erhielten
den «Erasmus+»-Award

Symposium: Alles
Wurscht? Oder ist
Ernährung mehr
als nur Essen?
SCHAAN Erstes Ernährungssymposium in Liechtenstein: Dass die Ernährung entscheidend unsere Gesundheit beeinflusst, ist unumstritten.
Nur, was heisst gesunde Ernährung?
Eine Annäherung an das Thema: Kochen und Essen macht nicht nur satt,
sondern ist vielfältig, leicht und einfach, macht Freude und ist darüber
hinaus noch gesund! Viele meinen, es
sei nicht möglich. Zeit, Kosten, Angebot etc. liessen keinen Raum etc. Andere sind der Auffassung, es sei kein
Problem und auch noch ganz leicht.
Die beiden Referierenden bringen
mit ihrem Wissen und Erfahrungen
Licht ins Dunkel. Nach der Begrüssung durch Regierungsrat Dr. Mauro
Pedrazzini referiert Prof. Dr. Christine Brombach, Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW Life Science), studierte Ernährungswissenschaften in Giessen
und Knoxville, TN/USA über «Essen
gesund, moralisch und auch noch genussvoll, geht das?» Anschliessend
gibt der Wissenschaftsjournalist und
Erfolgsautor Bas Kast mit «Erstaunlich einfach – erstaunlich gesund!»
ein Fazit zu seinem Buch «Der Ernährungskompass». Moderiert wird der
Abend von Heike Montiperle. Das
Symposium (Kurs 7A03) findet am
Montag, den 16. September, von 19
bis 21 Uhr im SAL in Schaan statt. Der
Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird
gebeten. Anmeldung/Auskunft bei
der Stein Egerta in Schaan (Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse:
info@steinegerta.li).
(pr)
ANZEIGE
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Schwerpunkt 20 Jahre Nationalagentur für EU-Jugendprogramme

Elmer: «Wir versuchen, die
Bedürfnisse der Zielgruppe
im Fokus zu behalten»

und dieinterkulturelles
Öffentlichkeit ist Lernen
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Grenzen hinaus, hinzu.

Sonderpreis für «Strategische
Zukunftsplanung» (Bildungshaus
Gutenberg)
Das Bildungshaus Gutenberg engagiert
sich seit dem Jahr 2014 für die Förderung
der Mobilität in Liechtenstein. Dieses Engagement führte dazu, dass sich das Bildungshaus Gutenberg als erfolgreichste
Institution im Rahmen der Mobilitätsförderung innerhalb der Erwachsenenbildung in
Liechtenstein etabliert hat.
Sonderpreis für «Education For Future»
(Schulamt)
Das Projekt «Education for Future» vom
Schulamt erhielt gesamthaft die beste Bewertung aller beteiligten Projekte am
«Erasmus+»-Award im Bereich Bildung.Beim
In aktuellen
TAK-Projekt «Identity» erarbeiten
einem ersten Schritt wird der Blick erweiJugendliche ein
tert: Schule und Gesellschaft werden imTanzin-und Theaterstück zum Thema
ternationalen Kontext betrachtet. Daraus
Identität.

ePaper.volksblatt.li

Der Workshop zum
Thema Menschenrechtsbildung für
Jugendliche ist ein
Kooperationsprojekt zwischen dem
Verein für Menschenrechte, Amnesty International
Liechtenstein und
dem «aha – Tipps
& Infos für junge
Leute». (Foto: ZVG)

Menschenrechtsworkshops für Schulklassen
Lanciert Gemeinsam mit
dem Verein für Menschenrechte und Amnesty International (Liechtenstein) startet
das «aha – Tipps & Infos für
junge Leute» ab dem Schuljahr 2019/2020 mit Workshops zur Menschenrechtsbildung Jugendlicher.

Inland

zeitgleich mit dessen Einführung
starten. Für die kostenlosen Workshops stehen dem aha eigens geschulte Kursleiter/-innen aus dem
aha und Amnesty Liechtenstein zur
Verfügung.

Die Ziele der Workshops

junge Menschen wenden können,
wenn es um Menschenrechtsverletzungen in Liechtenstein geht.
Inhaltlich orientieren sich die Workshops stark an den Themen der Jugendlichen, sodass diese aus der eigenen Betroffenheit ins Thema einsteigen können. Bildhafte Darstel-

lungen und Geschichten sollen den6
Jugendlichen erleichtern, sich mit
Menschenrechten auseinanderzusetzen
– je nach
Altersstufe
in
Liechtensteiner
Vaterland
I Freitag, 5.und
Juni 2020
Rücksprache mit der jeweiligen
Lehrperson kann das Programm
entsprechend adaptiert werden. Für
eine inhaltliche Vertiefung werden
den Lehrpersonen ausserdem Unterlagen und wichtige Links zur Verfügung gestellt.
(eps)

Wunsch nach einer mobilen Jugendinfo

Die Schülerinnen und Schüler erleben mittels praktischer Übungen,
dass die Menschenrechte allgegen- ANZEIGE
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und Angebote verteilen. Dadurch könnten wir noch mehr
junge Menschen erreichen.»
Zudem sollte das Aha eine Vorreiterrolle auch im Bereich
Regierung beschliesst Nachfinanzierung
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«klimaneutrales Aha» wäre
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Eröffnungswochenende:
Samstag, den 31. August, und
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Seite hätten Jugendliche auch

sind für Kinder ungeeignet. Sobald
diese ein eigenes internetfähiges
Smartphone besitzen, sind Eltern
doppelt gefordert, die Mediennutzung ihrer Kinder zu begleiten. Ab
welchem Alter sollte mein Kind ein
Smartphone erhalten? Wie viel Bild-
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Wochenend-Knaller

Die neuen Räumlichkeiten erfüllen
das gesamte Unternehmen mit Stolz.
Diese Freude soll mit der ganzen Bevölkerung geteilt werden. Am kommenden Wochenende steht das gan-

Mein Kind will ein
Smartphone – Darauf
sollten Eltern achten

Aha einige. «Eine mobile Ju-

www.aha.li/jahresbericht

Über den Vortragsabend


Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Soziale Dienste.



Referenten: Jennifer Rheinberger, Amt für

Soziale Dienste,
am 5.Kinderund und
Juni 2020
Gültig
6. Jugendschutz

und Vorsitzende der Fachgruppe Medienkompetenz; Michael Valersi, Informatiker und
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Betrag in CHF

Personalaufwand

in %

AUFWAND

Betrag in CHF

532’306.25

83.0

Veranstaltungen

12’561.97

2.0

Veranstaltungen / Information / Konferenzen

Personalaufwand

Gebäudeaufwand

3’840.00

0.6

Verwaltungsaufwand

23’783.47

Öffentlichkeitsarbeit

8’351.02

Anschaffungen / Unterhalt / Reparaturen
Abschreibungen

172’414.80

73.2

11’948.22

5.1

Büroaufwand / Infrastruktur

28’221.84

12.0

3.7
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6’273.80

2.7

1.3

Abschreibungen
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0.3

12’248.21

1.9

Sonstiger Aufwand

8’418.13

3.6

7’209.70

1.1

2’393.20

1.0

Rückführung Landesbeitrag
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12’349.92

1.9

Rechnungsüberschuss 2020

Rückführung Landesbeitrag
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2.2
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Rechnungsüberschuss 2020
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2.3
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100.0
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21’451.35

3.3

Eurodesk Verrechnung Löhne
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TOTAL AUFWAND
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Unser erster Stopp führte uns zur Changemaker-Messe «Step into Action», die das Ziel
verfolgt, Jugendliche dazu zu motivieren
und zu befähigen, unsere Gesellschaft aktiv
mitzugestalten. Am Nachmittag lernten wir
Luzern bei einer Stadtführung besser kennen.

02

01

Der zweite Tag begann mit einer Besichtigung des Kulturzentrums «Neubad» – ein
innovativer Raum für Kreativwirtschaft, Kunst,
Wissensarbeit, Gemeinsinn und Soziokultur.
Bei einem Austausch mit den Kolleg*innen
von Infoklick konnten wir mehr über die Arbeit der schweizweiten Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche erfahren.

03

Zum Abschluss des Tages besuchten wir zurück in Liechtenstein eine Veranstaltung des
Campus Demokratie zum Thema «Politische
Partizipation von jungen Menschen in Liechtenstein», an dem auch das aha-Projekt jubel
backstage vertreten war.
Am nächsten Tag besuchten wir das
Landesmuseum Liechtenstein, wo uns bei
einer Führung durch die Ausstellung «Global
Happiness – Was brauchen wir zum Glücklichsein?» wieder einmal bewusst wurde,
wie wenig es eigentlich braucht, um wirklich
glücklich zu sein.

01 Auf der Kapellbrücke, dem
Wahrzeichen Luzerns. 02 Bei einer
Stadtführung lernen wir Luzern
kennen. 03 Austausch mit den
Kolleg*innen von Infoklick.ch.
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Danke!

Exkursion

Nachdem wir den schon länger geplanten
Teamausflug aus bekannten Gründen mehrfach verschieben mussten, starteten wir unseren 2,5-tägigen Trip in Richtung Luzern.

«Wir verbinden junge Menschen in Liechtenstein mit
der Welt.
Wir entwickeln Räume, um
sich zu informieren, sich zu
beteiligen und zu wachsen.
Gemeinsam gestalten wir
das Heute und Morgen.»

An der Teamklausur stellten wir uns die
zentrale Frage nach dem Purpose oder dem
höheren Sinn unserer Organisation. Dazu formulierten wir die nebenstehenden Leitsätze.
Zur erfolgreichen Umsetzung zählen wir auf
die Unterstützung vieler Personen und Institutionen.
Auch im Namen der Jugendlichen bedanken
wir uns herzlich beim Land Liechtenstein mit
dem Ministerium für Gesellschaft sowie dem
Amt für Soziale Dienste. Der Dank gilt auch
unseren Kooperationspartnern im In- und
Ausland.
Gemeinsam verwirklichen wir die Ziele der
«Europäischen Charta der Jugendinformation»
in Liechtenstein.
Stefan Biedermann
Geschäftsleiter
aha - Tipps & Infos für junge Leute

QR-Link:
Europäische Charta
Jugendinformation
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