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Verein für Menschenrechte in Liechtenstein (VMR)

Erste Living Library
in Liechtenstein
VADUZ Samstag, 10. Dezember, ist 
der internationale Tag der Men-
schenrechte. Ihm zu Ehren findet im 
Schlösslekeller in Vaduz ab 14 Uhr 
die erste Living Library Liechten-
steins statt. Um 19 Uhr sind alle zur 
anschliessenden Feier, ebenfalls im 
Schlösslekeller, eingeladen. 
Seit vor 78 Jahren, am 10. Dezember 
1978, die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte bei den Vereinten 
Nationen unterzeichnet wurde, wird 
an diesem Tag jährlich der internati-
onale Tag der Menschenrechte gefei-
ert. In diesem Jahr laden der Verein 
für Menschenrechte in Liechten-
stein (VMR), Amnesty Liechtenstein 
und der Pen-Club Liechtenstein zu 
einer «Living Library» ein: Eine Bib-
liothek, bei der man Menschen als 
lebendige Bücher für ein Gespräch 
ausleihen kann. 

Bibliothek mit lebendigen Büchern
Am 10 Dezember stehen in der «Li-
ving Library» neun lebendige Bü-
cher zu verschiedenen Themen zur 
Auswahl: Brigitte Allenspach als eh-
renamtliche Mitarbeiterin der Hos-
pizbewegung, die ehemalige Radio-
L-Redakteurin Tanja Cissé, trans 
Mensch Elias Deplazes, der ehemali-

ge Landrichter und Rechtsanwalt Pi-
us Heeb, Hebamme und Präsidentin 
des Vereins Sternenkinder Anouk Jo-
liat, Parvis Khazaei, anerkannter 
Flüchtling aus dem Iran, Sozialarbei-
ter Dave Leimgruber und Sexual- 
und Paartherapeutin Patricia Matt. 
Sie alle können für ein 30-minütiges 
Gespräch «ausgeliehen werden». Die 
Gespräche finden um 14, 14.45, 16 
und 16.45 Uhr statt und könnten un-
ter info@vmr.li reserviert werden. 
Mehr Informationen zu den lebendi-
gen Büchern gibt es auf www.men-
schenrechte.li/living-library. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

Feier zum Tag der Menschenrechte
Ab 19 Uhr sind alle Menschen einge-
laden, gemeinsam den Tag der Men-
schenrechte im Schlösslekeller zu 
feiern. Auf dem Podium diskutieren 
lebendige Bücher über ihre Erlebnis-

se aus den Gesprächen, während Fa-
bian Haltinner für die musikalische 
Umrahmung der Feier sorgt. Beim 
anschliessenden Apéro gibt es die 
Möglichkeit, selbst das Gespräch zu 
suchen und den Tag der Menschen-
rechte ausklingen zu lassen. Wie bei 
der Living Library ist der Eintritt 
frei. Eine Anmeldung unter infor@
vmr.li ist erwünscht.  (pr)

Am 10. Dezember wird der internationale Tag der Menschenrechte gefeiert. Er ist der 
Gedenktag zur Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948. Diesem Tag zu Ehren führt der VMR 
 jährlich gemeinsam mit Amnesty Liechtenstein eine Feier durch, die er  verschiedenen 
Menschenrechtsthemen widmet.
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Was gut für die Natur ist, ist auch gut für uns 
Tierwohl  Wie «Unser 
Weiderind» artgerechte Tier-
haltung mit hochwertigen 
Fleischprodukten verbindet.

Unsere Ernährung wirkt 
sich auf unsere Gesund-
heit aus – «Du bist, was du 
isst», sagt schon das be-

kannte Sprichwort und bestätigt die 
moderne Medizin. Dabei spielen Art, 
Menge und Qualität der Lebensmittel 
eine grosse Rolle. Unsere Ernährung 
sollte uns nämlich mit allen wichti-
gen Nährstoffen versorgen und daher 
möglichst vielseitig sein. Fleisch lie-
fert Eiweisse von hoher biologischer 
Wertigkeit und weitere Nährstoffe 
wie Eisen, Zink, Selen und Vitamin 
B. Deswegen finden auch f leisch-
liche Produkte ihren Platz in einer 
ausgewogenen Ernährung, sofern 
sie in Massen genossen werden. Doch 

Fleisch ist nicht gleich Fleisch, und 
Haltung und Fütterung der Tiere sind 
bedeutend.

Höchstes Tierwohl beim Liechten-
steiner Bio-Weiderind aus dem 
 Bionetz garantiert Tiergesundheit 
und hervorragende Qualität
Hier setzt «Unser Weiderind» an. Die 
Rinder für das Liechtensteiner Bio-
Weiderind werden artgerecht gehal-
ten mit viel Weide im Liechtenstei-
ner Tal-, Berg- und Alpgebiet und 
ausgiebigem Auslauf im Winter. Ge-
füttert wird vor allem Gras und et-
was Mais, jedoch kein Kraftfutter. 
Die Kälber bleiben nach der Geburt 
mindestens 120 Tage auf dem Ge-
burtsbetrieb, sodass sie ein starkes 
Immunsystem entwickeln. Je nach 
Möglichkeit werden die Kälber an-
schliessend auf demselben Hof 
grossgezogen wie ihre Mütter oder 
sie gehen auf einen Partnerbetrieb 
in Liechtenstein. Das Liechtenstei-

ner Bio-Weiderind verbringt so sein 
ganzes Leben artgerecht in Liech-
tenstein, was sich positiv auf seine 
Gesundheit auswirkt. Auch deshalb, 
weil sie stressfrei in der vertrauten 
Hofumgebung geschlachtet werden 
und vorhergehende Transporte des 
lebenden Tieres entfallen. «Unser 
Weiderind» wird sowohl lokal verar-
beitet als auch verzehrt. Hierbei ge-
winnen nicht nur die Tiere, sondern 

auch die Konsument/-innen, welche 
sich über das hochwertige Fleisch 
freuen dürfen. Herausragendes Wei-
derind-Fleisch, welches sich beson-
ders durch hohe Gehalte an Omega-
3-Fettsäuren, aromatischen Ge-
schmack, ausgeprägte Zartheit, 
dunkle Fleischfarbe und hohes Saft-
haltevermögen auszeichnet. 

Die Graslandhaltung für «Unser 
Weiderind» ist umweltverträglich 
und nachhaltig
Und auch die Natur profitiert. Denn 
die Gülle und der Mist wirken als 
wertvoller Dünger für den Boden, 
der so belebt und erfrischt wird. Der 
Dünger von den Kühen findet über-
dies auch auf den Ackerflächen Ver-
wendung, wodurch im geschlosse-
nen Nährstoffkreislauf auf Kunst-
dünger verzichtet werden kann. Die 
gesamte Symbiose einer graslandba-
sierten Rinderhaltung ist ein Wun-
derwerk der Natur und ohne die 

menschengemachte Intensivierung 
durch Fütterung von Getreide an 
sich nachhaltig. Durch den Umweg 
über die Kuh können wir das Gras-
land – welches oft nicht ackerbar ist 
– auch für die menschliche Ernäh-
rung nutzen. Zudem sind Grasland-
schaften Oasen der biologischen 
Vielfalt, sie prägen das einheimische 
Landschaftsbild und die Böden bin-
den organischen Kohlenstoff. Gras-
f lächen erfüllen eine wichtige Auf-
gabe des Umweltschutzes.
Das Liechtensteiner Bio-Weiderind 
entspricht also höchsten Ansprüchen 
an Tierwohl und Fleischqualität und 
leistet durch die Produktion, Verar-
beitung und Verteilung der Erzeug-
nisse einen Beitrag zur Umweltver-
träglichkeit unseres Konsums.  (pr)

bionetz.li/weiderind > Richtlinien Weiderind

(Foto: Julian Konrad)(Foto: ZVG/Reinhard Gessl)
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