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Das Liechtensteinische
Rote Kreuz - eine
humanitäre Institution

Vor beinahe 50 Jahren, am 30.
April 1945, wurde das Liechtenstei-
nische Rote Kreuz (LRK) von Ihrer
Durchlaucht Fürstin Gina von und
zu Liechtenstein gegründet. Der un-
mittelbare Anlass war der Flücht-
lingsstrom an unserer Grenze. Heu-
te, fast 50 Jahre später, unter meiner
Präsidentschaft, muss das LRK er-
neut Flüchtlingen Hilfe leisten. Da-
zwischen lagen Jahre erfüllter Ar-
beit im In- und Ausland, die nur mit
Hilfe vieler tüchtiger und engagier-
ter Mitarbeiter bewältigt werden
konnten. Ihnen allen sei an dieser
Stelle sehr herzlich gedankt.

Manche Aufgabenstellungen haben
sich mit der Entwicklung und dem
Ausbau staatlicher und privater Ein-
richtungen geändert, einige erfüllen
wir in steter Anpassung an die Ge-
gebenheiten seit der Gründung.
Einen Schwerpunkt bildet die Müt-
ter- und Väterberatung. Zwei fach-
lich bestens ausgebildete Schwe-
stern, eine im Ober- und eine im
Unterland, stehen allen für Sprech-
stunden und Hausbesuche zur Ver-
fügung.

Wohl am besten in der Bevölkerung
bekannt ist der Rettungsdienst des
LRK, der rund um die Uhr im Ein-
satz ist. Diese Dienstleistung ist für
unser Land ganz besonders wert-
voll. Sie ist jedoch sehr kostenin-
tensiv und wir sind daher auf Spen-
den angewiesen. An dieser Stelle
möchte ich allen grossen und klei-

nen Spendern meinen herzlichen
Dank aussprechen. Dieser Dienst
wird mit sieben Rettungssanitätern
und zwei Autos erfüllt. Der Liech-
tensteinische Rettungsdienst durfte
vor kurzem aus der Hand eines
grosszügigen Sponsors ein mo-
dernst ausgestattetes Rettungsauto
entgegennehmen.

Das Kinderheim Gamander in
Schaan steht seit eineinhalb Jahren
Flüchtlingskindern aus dem ehema-
ligen Jugoslawien zur Erholung zur
Verfügung. In einem Turnus von
vier bis fünf Wochen wohnen ca.
15 Kinder mit drei bis vier erwach-
senen Begleitpersonen in unserem
Kinderheim. Sie werden dort sehr
liebevoll betreut, gut versorgt und
können so gestärkt an Leib und

«Der Rettungsdienst wird
mit sieben Sanitätern und

zwei Autos erfüllt.»

Seele wieder in das Lager zu ihrer
Familie oder zu ihren Verwandten
zurückkehren. Bei diesem Aus-
tausch hilft uns der Ungarische
Malteser-Hilfsdienst. Dieses Projekt
kann dank zahlreicher Spenden
vollständig aus eigenen Mitteln un-
terhalten werden und bedarf keiner
Subventionen. Die Hilfsbereitschaft
in der Bevölkerung ist sehr gross,
sei es in Sach- oder in Geldspen-
den. Auch darüber bin ich sehr
glücklich und dankbar.

Ein Grundpfeiler unserer Inlandsar-
beit ist der Blutspendedienst, bei
dem sich neben ihren weiteren
vielfältigen Aufgaben im Dienste
der Mitmenschen besonders unsere
daran beteiligten Samaritervereine
auszeichnen. Ihnen, dem Schwei-
zerischen sowie auch erstmals
dem Österreichischen Roten Kreuz
möchte ich von Herzen danken.

Auch bei unserer Auslandsarbeit
darf das LRK erfreulicherweise auf
einen treuen grosszügigen Kreis
von Freunden und Gönnern zählen.
Dabei möchte ich die Unterstüt-

zung durch öffentliche Stellen, ins-
besondere durch die Fürstlich
Liechtensteinische Regierung in
Form der Verdoppelung der gesam-
melten Spendengelder, mit einem
herzlichen Dank erwähnen. Ohne
die zahlreichen Spenden aus der
ganzen Bevölkerung wären wir
nicht in der Lage, so viele Hilfs-
aktionen durchzuführen.

In den letzten zwei Jahren lag der
Schwerpunkt unserer Hilfe ganz be-
sonders im Gebiet des ehemaligen
Jugoslawien, wo das LRK oft auch
in Zusammenarbeit mit anderen
Hilfsorganisationen Medikamente,
Lebensmittel, Babynahrung und an-
dere Hilfsgüter direkt vor Ort
brachte. Wir vergewissern uns sehr
genau, wo und wie diese Spenden
verwendet werden. Ich habe ver-
schiedene Krisengebiete bereits
persönlich besucht und mich über
unsere Hilfeleistungen informiert.

Das Liechtensteinische Rote Kreuz
leistet im Rahmen seiner Möglich-
keiten auch bei Katastrophen- und
Kriegsfällen in anderen Ländern der
Welt Hilfe. Um alle diese Aktionen
auch in Zukunft durchführen zu
können, wird das LRK auch weiter-
hin auf die Mithilfe und Grosszü-
gigkeit aller angewiesen sein. Ich
möchte dafür schon im voraus ein
herzliches Vergelt's Gott ausspre-
chen.

Schloss Vaduz, 21 . Juni 1994

Landesmutter
Den Ausdruck «Landesmutter»
entnehmen wir den «Annalen»
des Tacitus 1,14. Die Senato-
ren wollten Livia, die Gattin
des Augustus, durch Verlei-
hung des Titels «mater patriae»
— «Mutter des Vaterlandes»
ehren, ihr Sohn Tiberius aber
lehnte diese Ehrung ab.
Das Wort wurde in der Renais-
sance so geläufig, dass man ei-
ne einflussreiche Schwester des
Papstes Sixtus IV. «mater eccle-
siae» — «Mutter der Kirche»
nannte.


