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UNSER GAST

Heinz Ritter, Schaanwald

Gedanken über die
Freizeit
Bei vielen Gesprächen und sonsti-
gen Kontakten habe ich mir immer
wieder die Frage gestellt, ob diese
Menschen mit ihrem alltäglichen
Leben zufrieden sind oder ob sie
sich dieses anders vorstellen und
wünschen.
Die Zufriedenheit eines Menschen
hängt meines Erachtens wesentlich
davon ab, ob er mit dem glücklich
ist, was tagtäglich abläuft. Fühlt er
sich in seinem Leben erfüllt oder
fehlt ihm einiges oder sogar we-
sentliches dazu.
Während des ganzen Arbeitslebens
wird der Tagesablauf der meisten
Menschen vor allem durch die Ar-
beitszeit eingeteilt. Damit sind in
der Regel fünf Tage der Woche vom
Morgen bis gegen Abend ausgefüllt.
Glücklich sind einmal sicher jene
Menschen, welche die gewählte
oder die ihnen zugeteilte Arbeit
gerne ausführen, diese auch inter-
essant finden und dadurch eine ge-
wisse Befriedigung erlangen.
Meiner Ansicht nach bringt auch
die gleitende Arbeitszeit ein gewis-
ses Stück an Freiheit im Arbeitsle-
ben. Jeder Mitarbeiter und jede Mit-
arbeiterin kann sich den Beginn
und das Ende der täglichen Arbeits-
zeit in einem gewissen Rahmen
nach persönlichen Bedürfnissen,

nach Befinden und unter Einbezug
der gerade anstehenden Arbeit fest-
legen. Zudem wirkt sich dies auf
die Hin- und Rückfahrt zur Arbeit
positiv aus, der Verkehr wird da-
durch etwas «aufgeteilt», die Arbei-
tenden kommen dadurch auch
stressfreier zum Arbeitsplatz. Man
kann eben mit weniger Druck und
Zeitstress auch sicherer zum Ar-
beitsbeginn fahren. Es wirkt sich ei-
ne gleitende Arbeitszeit sowohl für
den Arbeitnehmer wie auch für den
Arbeitgeber nützlich aus. Das ha-
ben Grossfirmen, Banken und auch
Behörden schon längst erkannt, nur
das Gewerbe hinkt leider hinten
nach.
Sicher hat die Erlangung einer ge-
wissen persönlichen Freiheit durch
die gleitende Arbeitszeit auch
Nachteile wie etwa die Aufgabe der
Beförderung der Mitarbeitenden
durch Firmabusse oder von Fahrge-
meinschaften. Doch dies könnte
durch die weitere Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs, welcher allen
eine individuelle Fahrt ermöglichen
kann, wieder wettgemacht werden.
Nun komme ich aber zu einem
ganz wesentlichen Punkt, den ich
eigentlich als Thema meiner Ge-
danken gewählt habe. Nicht zu un-
terschätzen ist die restliche Zeit,
welche jedem Einzelnen und jeder
Einzelnen neben gewissen «Haus-
aufgaben» täglich zur eigenen Ge-
staltung verbleibt. Diese sinnvoll zu
nutzen, bringt nicht nur persönliche
Befriedigung, sondern kann auch
als Ausgleich zur Forderung -
manchmal sogar Überforderung -
am Arbeitsplatz dienen.

Wer die Freizeit sinnvoll verbringt
und geniesst, sei dies mit der Fami-
lie, im Freundeskreis oder bei Ver-
einen, holt dabei viel Kraft und Er-
holung für den Alltag im Beruf.

Sicher ist nicht jeder und jede ein
«Vereinsmeier». Viele haben dies
auch nie probiert. Aber ein weitaus
grösserer Teil unserer Bevölkerung
ist Mitglied in irgendeinem Verein
oder einer Vereinigung von Gleich-
gesinnten.
Ich selber habe in meinem Leben
bei vielen verschiedenartigen Verei-

nen mitgemacht. Oft war dies auch
mit einiger Arbeit verbunden, da
ich meist irgendwann eine Tätigkeit
im Vereinsvorstand übernommen
habe. Aber in allen Fällen war es
eine grosse Freude, welche wir Ver-
einsmitglieder miteinander erlebten
und welche wir durch öffentliche
Auftritte jeglicher Art oft auch mit
anderen Personen als Zuschauer
oder Besucher teilen durften.

Bei Ehrungen von verdienten, lang-
jährigen Vereinsmitgliedern hört
man oft die Aussage, dass sie kei-
nen Moment ihrer Vereinszugehö-
rigkeit missen möchten. Das sagt
doch alles aus!

In einigen Fällen konnte ich bei
meinen Tätigkeiten für Vereine
auch auf die Mithilfe und Unterstüt-
zung der Trachtenvereinigung zäh-
len. Diese Hilfe, meist direkt durch
deren damaligen Obmann Adulf
Peter Goop erfolgend, war immer
höchst willkommen und habe ich
sehr geschätzt.
Einmal konnte ich so einen wun-
derschönen trachtenähnlichen An-
zug für den Männergesangverein-
Kirchenchor Schaanwald organisie-
ren. Dieser noble Anzug wertete
unseren gepflegten Gesang noch
einmal stark auf. Wie heisst doch
der alte Spruch «Kleider machen
Leute»! Dabei konnten wir wie ge-
sagt auf die grosse Erfahrung von
Herrn Goop und einige seiner fach-
kundigen Beraterinnen zählen, zu-
dem wurde diese Anschaffung auch
erst durch die finanzielle Mithilfe
ermöglicht. Auch beim Aufbau des
Vereins der Krippenfreunde Liech-
tensteins durften wir in all den Jah-
ren auf die ideelle und finanzielle
Unterstützung durch Adulf Peter
Goop zählen. Der Trachtenvereini-
gung als Zusammenschluss aller
Brauchtumsträger war der Verein
der Krippenfreunde natürlich auch
beigetreten.
Das Vereinswesen ist nebst dem
grossen Einsatz seiner Mitglieder
auch auf den Rat und die Unterstüt-
zung durch die Landesverbände,
besonders interessierter Personen
und auf die gesamte Öffentlichkeit
angewiesen. Dann erst kann das
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