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Inserat

Reinigung Rathaus (ca. 35%)
Auf Grund eines Austrittes suchen wir eine Mitarbeiterin für die Reinigung im Rat-
haus. Der Arbeitsaufwand beträgt täglich ca. 2-2.5 Stunden (abends).

Auskünfte zur Stelle
Für Auskünfte zur Stelle stehen Ihnen Verwalterin SAL Carmen Schalhas (+423 / 
794 72 51) und Personalleiter Uwe Richter (+423 / 237 72 00) gerne zur Verfügung.

Bewerbungen
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte ausschliesslich in 
elektronischer Form bis zum 12. April 2022 an uwe.richter@schaan.li oder via 
Formular auf unserer Website. 

Gemeindevorstehung Schaan
Daniel Hilti

Feldgeschichten

Und was kochen Sie so
morgen? Wie man zehn
Milliarden Menschen ernährt
VADUZ Während der Preis für die 
häufigste Tierart an die Fadenwür-
mer geht, eine etwa drei Millimeter 
lange lebendige Spaghetti, ist der 
Mensch das am weitesten verbreitete 
Säugetier. Wer auf Ratten oder Mäuse 
getippt hat, liegt also falsch: Wir sind 
noch zahlreicher und kommen auf al-
len Kontinenten vor. Wir leben auch 
länger, brauchen mehr Platz und es-
sen mehr als Fadenwürmer und Mäu-
se zusammen. Damit werden wir für 
unseren Planeten zum Problemtier 
und müssen uns dringend etwas aus-
denken, wie wir mehr Nahrungsmit-
tel produzieren können, ohne den 
Planeten noch mehr zu schädigen 
und das Klima weiter aufzuheizen. 

Zwei Wege in der Landwirtschaft 
Packen wir’s an – aber wo? Gar nicht 
so einfach zu beantworten. Die 
Landwirtschaft kennt zwei Wege im 
Umgang mit dem Dilemma, sowohl 
den Ertrag zu steigern als auch 
schädliche Einflüsse auf die Umwelt 
begrenzen zu müssen. «Intensivie-
rung» meint dabei, dass man den be-
grenzten Boden im Inland möglichst 
effizient nutzen möchte, um die 
höchstmöglichen Erträge zu erzie-
len. Das geht allerdings auf Kosten 
der einheimischen Tier- und Pflan-
zenwelt, belastet das Grundwasser 
mit Pestiziden, lässt resistente Kei-
me entstehen und bläst noch mehr 
Treibhausgase in die Atmosphäre. 
Die Alternative zur Intensivierung 
der Landwirtschaft ist die «Extensi-
ve-Produktion». Ein Beispiel ist ein 

standortgerechter Bio-Landbau. Sol-
che Produkte schonen die regionale 
Umwelt – Super, könnte man denken! 
Leider nein, denn auch wenn die 
Qualität der Nahrungsmittel hoch ist, 
wird meist viel weniger Ertrag er-
zielt. Die fehlenden Nahrungsmittel 
müssen dann im Ausland produziert 
werden und die negativen Umwelt-
wirkungen werden lediglich verla-
gert. Letztlich interessiert sich das 
Klima für die Ökobilanz des Plane-
ten, nicht Liechtensteins. 

Veränderte Essgewohnheiten
als Beitrag zur Lösung
«Nicht selten beisst sich hier die Kat-
ze in den Schwanz», sagt Urs Niggli. 
Der «Biopapst» ist einer der weltweit 
führenden Agrarwissenschaftler 
und hat sein ganzes Leben der Erfor-
schung der ökologisch verträglichen 
Landwirtschaft gewidmet. Dennoch 
oder gerade deshalb kommt er zu 
dem Schluss: «Es gibt nicht die eine 
Lösung.» Er ist zuversichtlich, dass 
man das Nahrungsmittelproblem in 
den Griff bekommt, wenn man nicht 
mit ideologischen Scheuklappen 
durchs Leben geht, sondern vonein-
ander lernt und seine Ernährungs-
gewohnheiten anpasst. 

Vom Schweineschnitzel
zum Rinderbraten – Und
möglichst viel vegetarisch 
Hier setzt der Verein «Feldfreunde» in 
Liechtenstein an. Gemeinsam mit ei-
nigen Liechtensteiner Pionier-Bauern 
und Bäuerinnen setzt er sich für eine 

gute, nachhaltige Ernährung ein und 
vernetzt Akteure und Interessengrup-
pen vom Landwirt bis zur Konsumen-
tin. Wenn die Landwirtschaft an ihre 
Grenzen stösst, müssen nämlich auch 
wir einen Beitrag leisten. Wir müssen 
so produzieren und konsumieren, 
dass auf dem Weg vom Acker auf den 
Teller weniger Essen als «Food Waste» 
verloren geht. Zudem führt kein Weg 
daran vorbei, weniger Fleisch zu es-
sen, damit wir landwirtschaftliche 
Flächen direkt für den Menschen ver-
wenden können und nicht für Vieh-
futter verschwenden müssen. Der 

Braten sollte also zum Sonntagsbraten 
werden, was nicht nur die Umwelt, 
sondern auch unseren Körper freut. 
Für Fleischliebhaber hat Urs Niggli 
auch eine gute Nachricht: Wiederkäu-
er wie Kuh, Ziege und Schaf werden 
weiter auf unserem Speisezettel ste-
hen können, denn sie verdauen Gras 
und wo nur Gras wächst, stört auch 
keine Kuh.  (pr)

www.feldfreunde.li

Acker, Bionetz, Feldfreunde, Getreide, Liechtenstein. (Foto: ZVG/Reinhard Gessl) ANZEIGE

ANZEIGE

Life Church Liechtenstein

Erster Gottesdienst Start-up Kirche in Vaduz
VADUZ Ab 3. April 2022 findet im Al-
ten Kino Vaduz um 16.00 Uhr der 
erste Celebration-Gottesdienst der 
Life Church statt. Pastor Raffael 
Störchli von der Life Church in 
Schaffhausen wird die Festpredigt 
halten. 
Das Jahr 2022 wird die Life Church 
nutzen, um Kontakte mit Menschen 
in Liechtenstein zu knüpfen und ei-
ne Kerngruppe von freiwilligen Mit-
arbeitern aufzubauen. In erster Li-
nie sollen Männer und Frauen ange-
sprochen werden, die bisher keine 
oder nur eine geringe Beziehung 
zum Glauben haben. Auch will Life 
Church ins Gespräch mit Menschen 
kommen, die dem christlichen Glau-
ben negativ gegenüberstehen. 
Dr. Paul Clark, Pastor der Life 
Church Liechtenstein sagt: «Zusam-

men mit meinem Team habe ich län-
gere Zeit darüber nachgedacht und 
gebetet, ob wir in Liechtenstein eine 
neue Kirche gründen sollen. Von ei-
nigen freikirchlichen Kollegen aus 
der Schweiz habe ich sehr positive 
Resonanzen erhalten. Nach mehre-
ren Besuchen im Lande und in Ge-
sprächen mit Liechtensteiner Bür-
ger/-innen verspürte ich immer 
mehr Freude, diesen Weg zu gehen.»
Auf der Webpage von Life Church 
steht: «Freikirche bedeutet, dass wir 
uns freiwillig versammeln, freiwilli-
ge Spenden geben und freiwillig Mit-
glied der Kirchengemeinde werden. 
Darüber hinaus ist es uns sehr wich-
tig, gemäß den Leitsätzen der 
Schweizerischen Evangelischen Alli-
anz, Beziehungen mit anderen 
Christen und Kirchen zu pflegen.»

In der Schweiz sind Freikirchen weit 
verbreitet. Das Nationale For-
schungsprogramm, «Religionsge-
meinschaften, Staat und Gesell-
schaft» hat für ein normales Wo-
chenende in der Schweiz 690 000 
Personen ermittelt, die an einem re-
ligiösen Ritual teilnehmen. Davon 
entfallen 261 510 (37,9 %) auf katholi-
sche Gemeinden, 200 790 Personen 
(29,1  %) gehen in einen freikirchli-
chen Gottesdienst, 96 600 Personen 
(14  %) sind in reformierten Kirchen 
und 72 450 Personen (10,5 %) in mus-
limischen Versammlungen.
Auf der Webpage von Life Church 
(www.lifechurch.li) gibt es weitere 
Informationen und hier kann man 
Genaueres erfahren über das Pasto-
renteam und seine Ziele für die neue 
Kirchengemeinde.  (pr)

Life Church Liechtenstein
Start-up Kirche 
 Eröff nung
VADUZ Celebration Gottesdienst mit 
Pastor Raffael Störchli von Life 
Church Schaffhausen am Sonntag, 
den. 3. April, um 16 Uhr im Alten 
 Kino, Äulestrasse 24, Vaduz. (pr)

www.lifechurch.li

Pastor Raff ael Störchli. (Foto: ZVG)

School Maker Faire® 
Seien Sie dabei! 
VADUZ Am Samstag, den 2. April, öff-
net in der Spörry-Halle Vaduz von 9 
bis 12 Uhr die erste School Maker 
Faire® Liechtensteins ihre Tore.
Seien Sie dabei! Mehr als 200 Schü-
lerinnen und Schüler aus dem gan-
zen Land haben sich mit dem Thema 
Kunststoff- Verwendung, Ver-
schwendung und Vermeidung inten-
siv auseinander gesetzt und span-
nende Produkte erarbeitet.
Ein interessantes Rahmenprogramm 
wird die Veranstaltung abrunden! 
Lassen Sie sich überraschen!  (pr)

School

Liechtenstein

ANZEIGE
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Für die Verstärkung  unseres 
engagierten Teams in der 

 Hofkellerei des Fürsten von 
Liechtenstein in  Vaduz 

 suchen wir eine/n 

Mitarbeiter/-in 
für die Position Administration  

mit mind. 60%.

Die Position umfasst Auftragsbearbeitung und Faktu-
rierung, Korrespondenz und Aufgaben der allgemeinen 
Verwaltung, sowie teilweise Mitarbeit im Detailverkauf. 
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, gute 
Englisch- und MS Office-Kenntnisse und sind gut 
 organisiert.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, selbständige, zukunfts-
sichere und verantwortungsvolle Aufgabe.

Bewerbung mit  Lebenslauf bitte an:
s.tscheppe@hofkellerei.li.
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