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Betreuung und 
Pflege von älteren 
Menschen 
in Liechtenstein

Who cares?



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
Artikel 23

Jeder hat das Recht auf Arbeit, 
auf freie Berufswahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen 
sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.



«Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit gilt als 
Frauentätigkeit, ist nicht anerkannt und  
die Berufe sind traditionell schlecht oder gar 
nicht bezahlt. Frauen reduzieren ihre be- 
zahlte Erwerbsarbeit oft auf Teilzeit und haben 
deshalb Einbussen bei Lohn, Karriere und in  
der Altersvorsorge. Ausserdem führt es zu einer 
Doppelbelastung in Familie, Beruf und im  
Sozialleben. Pflege-Arbeit im Allgemeinen er-
fährt praktisch keine gesellschaftliche  
Anerkennung.»

Petra Eichele
Petra Eichele ist Geschäfts-
führerin der infra und setzt 
sich seit vielen Jahren für 
Frauenrechte in verschie-
denen Kommissionen und 
Nichtregierungsorganisatio-
nen ein. 

infra
Die infra ist Informations- 
und Beratungsstelle für 
Frauen und Anlaufstelle für 
Frauenfragen. Sie engagiert 
sich für die Chancen- 
gleichheit von Frauen und 
Männern in allen Lebensbe-
reichen. Ihre Ziele sind, 
Frauenanliegen bewusst zu 
machen, konkrete Ver- 
besserungen zu erreichen, 

Hilfe zur Selbsthilfe an- 
zubieten, Frauen in ihrer 
autonomen Lebens- 
gestaltung und in ihrem 
Selbstbewusstsein zu 
stärken. Die infra macht 
politische Vorstösse  
und lanciert Projekte zur 
Verwirklichung der 
Chancengleichheit von 
Frauen und Männern. 



«Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, da, wo 
ich herkomme. Und als Frau verdienst 
du wesentlich weniger als ein Mann. Ich konnte 
meine Familie nicht durchbringen. Irgend- 
wann rief eine Freundin an, die als Pflegerin 
nach Buchs gegangen war und sagte: ‹Pack 
deine Koffer, ich habe eine Stelle als Pflegerin in 
Österreich für dich.› Anfangs war ich über- 
zeugt: ‹Ich muss das jetzt tun. Um meine Fami-
lie zu ernähren, nur ein paar Jahre.› Der  
Abschied von den Kindern war jedes Mal 
schwierig. Einige Jahre hat das geklappt, drei 
Wochen hier, drei Wochen zuhause. Aber 
wenn ich heute zuhause den Koffer wieder 
packen muss, weine ich und sage: ‹Ich 
kann nicht mehr. Ich gehe nicht.› Und dann 
gehe ich doch. Ich arbeite, damit meine 
Kinder studieren können. Mein Leben sind 
meine Kinder.»

Care-Migrantin aus der 
Slowakei
Sie ist studierte Ökonomin. 
Nach der Trennung von 
ihrem Mann fand sie keine 
Arbeit, um sich und ihre 
drei Kinder sowie ihre 
Mutter zu finanzieren. Vor 
zwölf Jahren nahm sie  
ihre erste Stelle als Pfle- 
gerin in Österreich an  
und hatte seither über zehn 
Arbeitsstellen in Öster- 
reich, der Schweiz und 
Liechtenstein. Sie arbeitet 
jeweils drei Wochen bei  
der zu pflegenden Person 
und ist dann drei Wochen 
zuhause. 



«Bei den Anfragen ist oft der Wunsch nach  
einer 24-Stunden-Betreuung erkennbar, insbe-
sondere mit der Hoffnung, dass die Person  
so lange wie möglich gesund und sicher zuhau-
se weiterleben kann. Hier muss man von  
Fall zu Fall überprüfen, wie ein Hilfe-Mix aus 
dem sozialen Umfeld, einem Pflegedienst  
und Betreuungspersonal, Ärzten und anderen 
wichtigen Dienstleistern am besten abgestimmt 
sein kann. Aus meiner Sicht tragen die Care- 
Workerinnen zum längeren Wohnen im vertrau-
ten Umfeld eindeutig bei und dies sollte ent- 
sprechend honoriert werden. Zu berücksichtigen 
ist zudem eine gewisse Entlastung für die  
oft berufstätigen Angehörigen. Die speziellen 
Arbeitsbedingungen der Care-Workerinnen 
müssten ganz klar auch im Gesetzestext berück-
sichtigt werden.»

Jakob Gstöhl
Jakob Gstöhl, Sozialarbeiter 
B.A., ist seit November 2017 
Leiter der IBA.

IBA – Informations-  
und Beratungsstelle  
Alter, Liechtensteiner  
Seniorenbund
Die Zielgruppe der Fach- 
stelle IBA sind aktuelle und 
künftige Seniorinnen und 
Senioren, Leistungsanbieter 
im Bereich dieser Ziel- 
gruppe sowie die ganze Be- 
völkerung. Zweck des Ve- 
reins Liechtensteiner  
Seniorenbund ist die Wahr- 
ung der Interessen der 

Seniorinnen und Senioren 
sowie die Unterstützung 
und Beratung in ausgewähl-
ten Bereichen des täglichen 
Lebens. Hauptanliegen  
der IBA ist die «Altersprä-
vention». Die IBA informiert 
und berät sehr früh, d. h. 
bereits vor Erreichen des 
Pensionsalters. Der Fokus 
liegt auf der Animation 
und Anleitung zur Selbst- 
bestimmtheit und Selb- 
ständigkeit im Alter. 



«In meiner Arbeit komme ich oft in Situationen, 
wo ich sehe, dass die Leute sich alleinge- 
lassen fühlen. Selbst Rechtsanwälte und Ärztin-
nen haben manchmal Mühe mit all den  
Angeboten, Formularen und Anträgen. Häus- 
liche Pflegesituationen können sehr kräfte- 
zehrend sein und die Angebote sind unüber-
sichtlich. Meine Vision für Liechtenstein  
wäre eine einzige Anlaufstelle, an die man sich 
mit sämtlichen Fragen rund um das Thema 
Pflege und Betreuung wenden kann, für Betrof-
fene von 0 bis 100 Jahren. Wo man nicht ein- 
fach nur kompetente Auskunft bekommt,  
sondern wo ein neutraler Ansprechpartner be- 
hilflich ist in der Entscheidungsfindung,  
bei der Kontaktaufnahme zu den Anbietern  
und bei den Formularen.»

Elisabeth Kaltenbrunner
Elisabeth Kaltenbrunner  
ist Fachstellenleiterin der 
Fachstelle für häusliche 
Betreuung und Pflege. Sie 
ist diplomierte Pflege- 
fachfrau FH. 

Fachstelle für häusliche 
Betreuung und Pflege
Die Fachstelle nimmt im 
Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen über das 
Betreuungs- und Pflegegeld 
folgende Aufgaben wahr: 
Abklärung der Betreuungs- 
bzw. Pflegesituation bei 
Personen, die zu Hause be- 
treut oder gepflegt werden, 
Erfassung des Betreu- 
ungs- und Pflegekonzepts, 

Zuweisung der anspruchs-
berechtigten Person zu 
einer Leistungsstufe, Durch- 
führung von Revisionen 
und Kontrollen vor Ort. Das 
Betreuungs- und Pflege- 
geld ist ein Beitrag an die 
Ausgaben für die häusliche 
Betreuung von Personen, 
die mindestens drei Monate 
betreuungs- oder pflege- 
bedürftig sind. 



«Der Staat hat zwei gute Dinge gemacht:  
Zum einen ist da die Hilflosenentschädigung,  
zum anderen gibt es das Betreuungs- und  
Pflegegeld. Die Überlegung dahinter ist, dass ein 
Platz bei der LAK den Staat einige tausend 
Franken im Monat kostet. Wer Angehörige da- 
heim pflegt, soll ebenfalls Anspruch auf  
Unterstützung haben. Aber es kann nicht sein, 
dass der Markt für die Vermittlung von häus- 
lichem Pflegepersonal die Kleinanzeigen in der 
Liewo sind. Das ist unwürdig für Gepflegte, 
Angehörige und Pflegende. Der Lebensbeginn 
und das Lebensende kosten Geld. Es braucht 
eine vom Land organisierte, zentrale Stelle für 
die Erfassung, Prüfung und Vermittlung von 
Pflegepersonal. Es gibt bis heute kein klar defi-
niertes Berufsbild und keinen Gesamtarbeits- 
vertrag. Die Arbeitszeiten, die Bezahlung  
und der Status von Pflegepersonal sind einfach 
nicht angemessen. So dürfen wir uns nicht 
Wohlfahrtsstaat nennen.»

Günther Boss
In Teilzeit pflegender Sohn
Günther Boss ist promo-
vierter Theologe und 
Philosoph. Seine Mutter ist 
seit 15 Jahren dement. 
Nach der Erkrankung und 
dem Tod des Vaters wurde 
die Pflege und Betreuung 
der inzwischen schwerst- 
dementen Mutter von  
einer Pflegerin aus Brasilien  
übernommen. Günther 
Boss regelt als Sachwalter 
seiner Mutter alle orga- 
nisatorischen, finanziellen  
und administrativen Auf- 
gaben und übernimmt  
die Wochenend-, Freizeit- 
und Ferienablösung  
sowie sämtliche Fahrten 
mit dem Auto.



«Menschen zu begleiten benötigt die Fähig- 
keit, in den Schuhen des Anderen zu gehen.  
Sich einzulassen auf die Lebensgeschicke  
des Gegenübers. Mit dem nötigen Respekt dem 
Mitmenschen gegenüber. Die Autonomie zu 
wahren und ein gutes Verhältnis zwischen  
Nähe und Distanz zu finden. Das Einbinden des 
sozialen Netzwerkes ist ebenfalls von grosser 
Bedeutung. Wir begleiten unsere Betreuerinnen, 
die Klienten und deren Angehörige in einem 
fortschreitenden Prozess des Alterns. Deshalb 
ist es für uns von grosser Wichtigkeit, dass  
wir als diplomierte Pflegefachfrauen einen  
wöchentlichen Besuch vor Ort durchführen. Im  
Vordergrund der Betreuung sollten nicht die 
Kosten der Privatbetreuung stehen, sondern die 
individuell angepasste Betreuung vor Ort. 
Klare und definierte Arbeitsbedingungen wer-
den in Zukunft noch wichtiger werden. Da- 
durch sollte aber keine Zweiklassenbetreuung 
entstehen.»

Cornelia Büchel
Cornelia Büchel ist diplo- 
mierte Pflegefachfrau  
und hat ein Diplom in Care 
Management. Sie ist seit 
vier Jahren Geschäfts- 
führerin von Best Care AG.

Best Care AG
Best Care AG betreut  
Menschen im häuslichen 
Umfeld. Das Angebot  
reicht von stundenweiser 
bis zur Rund-um-die- 
Uhr-Betreuung. Die 
24-Stunden-Betreuer- 
innen werden einmal pro 
Woche von ausgebil- 
deten Pflegefachkräften 
besucht und beraten.  
Die Mitarbeitenden sind 
direkt bei Best Care AG 
angestellt.



«Wir unterstützen, betreuen und pflegen  
Menschen in verschiedenen Lebenssituationen.  
Wir bieten ihnen ein umfassendes Angebot  
in der ambulanten Betreuung und Pflege  
und ermöglichen ihnen damit ein möglichst  
langes, selbstbestimmtes Leben zu Hause.  
Auch entlasten wir pflegende Angehörige und 
Bezugspersonen. Die Zusammenarbeit mit 
Hausärzten und anderen Leistungserbringern 
sowie die Fachkompetenz unseres Personals  
ist für die umfassende und optimale Betreuung 
und Pflege wichtig und entscheidend.»

Barbara Frommelt
Barbara Frommelt ist  
Geschäftsführerin der  
Familienhilfe Liechtenstein.

Familienhilfe Liechtenstein 
e.V.
Die Familienhilfe Liechten-
stein ist der grösste pro- 
fessionelle Leistungsanbie-
ter für ambulante Pflege 
und Betreuung in Liechten-
stein. Die Organisation 
verfügt über folgendes 
Angebotsspektrum: Spitex 
(spitalexterne Pflege), 
Betreuung und Hauswirt-
schaft (Unterstützung und 
Hilfe im Alltag, Betreuung 
von zum Beispiel an De- 
menz erkrankten Menschen, 
etc.) und den Mahlzeiten-

dienst (freiwillige Helfer- 
innen und Helfer bringen 
Mahlzeiten). Finanziert wird 
der Verein über Erlöse  
aus der Leistungserbringung 
der Spitex und Betreuung 
resp. der unterstützenden 
Hauswirtschaft, über För- 
derbeiträge von Land  
und Gemeinden, über Mit- 
gliederbeiträge (ca. 5200 
Mitglieder) und Spenden. 
Die Familienhilfe beschäf-
tigt aktuell 173 Mitarbeiten-
de, davon sind 119 Voll- 
zeitstellen.



«Care – wir kümmern, wir sorgen uns und 
sind achtsam. In der Pflege und Betreuung sind  
nebst dem fachlichen Wissen und Können, 
Vertrauen und Beziehung zwei ausschlaggeben-
de Faktoren. Oft pflegen und betreuen wir 
Menschen über Jahre, d. h. wir begleiten sie in 
den verschiedenen Lebensphasen und unsere 
Mitarbeitenden sind für sie wichtige Bezugs- 
personen. Es gibt auch immer wieder schwierige 
Momente, wenn ein von uns betreuter Mensch 
stirbt oder nicht mehr zu Hause leben kann. 
In diesen Situationen nimmt das Coaching der 
Mitarbeitenden einen wichtigen Stellenwert 
ein.»

Sylvie Kind
Sylvie Kind ist Einsatzleiterin 
der Spitex Vaduz, die 
wiederum zur Familienhilfe 
Liechtenstein gehört. 
«Spitex» ist die Abkürzung  
für «spitalexterne Hilfe 
und Pflege» und bedeutet, 
dass Pflegefachpersonal 
Pflegeaufgaben zu Hause 
übernimmt.



«Bei der ersten Stelle, die Jana in Wien angetre-
ten hatte, sagte ihre Vorgängerin zu ihr:  
‹Ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ich kann 
nicht mehr. Nach zehn Jahren bist du aus- 
gelaugt. Entweder, deine Kinder entgleisen dir 
in dieser Zeit, deine Ehe ist am Ende oder  
du selber bist es.› Genau so geht es Jana und 
Suzanna inzwischen. Aber wie sollen sie  
ihre Familie zuhause finanzieren? Da, wo sie 
herkommen, ist es äusserst schwierig, eine 
Arbeit zu finden und nicht möglich, die Familie 
durchzubringen, wenn nicht beide Elternteile 
arbeiten. Und auch dann leben sie noch beschei-
den. Zu allem Unglück macht man ihnen auch 
noch Vorwürfe, dass sie ihre Familien so oft 
allein lassen. Aber wer hätte denn dafür gesorgt, 
dass sie und die Kinder genug zu essen, ein 
Dach über dem Kopf und etwas anzuziehen 
haben? Sie können nie unbeschwert nach Hause 
fahren. Dabei wünschen sie sich nichts sehn- 
licher, als endlich zuhause zu bleiben, in ihrem 
sozialen Umfeld.»

Tochter einer ehemals 
pflegebedürftigen Mutter
Ihre Mutter wurde von  
zwei Pflegerinnen aus der 
Slowakei betreut, nach- 
dem die Familie die Betreu- 
ung nicht mehr allein 
stemmen konnte. Sie hält 
heute noch Kontakt zu  
den zwei Frauen.







«Wir müssen unterscheiden zwischen Pflege 
und Betreuung. Wenn eine Person zwar  
nicht gepflegt werden muss, aber den Alltag 
nicht mehr selbstständig bewältigen kann,  
d. h. der Betreuungsanteil hoch ist, werden zu- 
meist Care-Workerinnen eingesetzt. Ein  
Wegfallen der 24-Stunden-Betreuung durch 
Care-Workerinnen hätte gewaltige Auswir- 
kungen auf die Langzeitplanung in Liechtensteins 
Pflege- und Betreuungslandschaft. In den  
Liechtensteinischen Pflegeheimen werden nur 
mittelschwere bis schwerste Fälle gepflegt.  
Das ist eine bewusste Strategie, weil die meisten 
Menschen in Liechtenstein erst dann ins Heim 
gehen, wenn es absolut nicht mehr anders  
geht. Das heisst, sie wollen so lange wie möglich 
zuhause betreut werden.»

Kurt Salzgeber
Kurt Salzgeber ist Geschäfts- 
führer der selbstständigen 
Stiftung nach öffentlichem Recht 
LAK. Er hat eine beratende  
Funktion zur Langzeitstrategie 
der Bedarfsplanung «Pflege  
und Betreuung» im Auftrag des 
Landes Liechtenstein.

LAK – Liechtensteinische  
Alters- und Krankenhilfe
Die LAK ist verantwortlich für die 
stationäre geriatrische Pflege  
von mittelschwer bis schwerst- 
pflegebedürftigen Menschen 
in Liechtenstein (ausgenommen 
sind Personen aus Balzers). Sie  
ist zudem tätig im Case Manage- 
ment, berät Familien, beurteilt  
Fälle vor möglichen Eintritten 

und regelt bis zu 200 Ein- und 
Austritte im Jahr. Ihre Häuser  
mit gut 230 Plätzen befinden sich 
in Triesen, Vaduz, Schaan und 
Eschen, ein weiteres ist in Mauren 
geplant. Finanziell wird die  
LAK zu 50 % vom Land Liechten- 
stein und zu 50 % von allen 
Gemeinden Liechtensteins, aus- 
ser der Gemeinde Balzers, 
getragen.



«Es braucht immer mehr Freiwillige. In den 
Pflegeheimen gibt es wenig Personal. So- 
wohl Angestellte als auch Bewohner sind froh, 
wenn wir kommen und etwas Abwechslung 
bringen, obwohl die Angestellten ungeheuer viel 
leisten und sehr liebenswürdig mit den Be- 
wohnern umgehen. Allein im Schlossgarten 
Balzers gibt über 20 Menschen, die Freiwilligen-
arbeit leisten, mit den Leuten spazieren,  
Lotto spielen oder singen. Unter anderem be-
treue ich dienstags eine demente Frau. Das  
ist zwar nur ein Nachmittag in der Woche, aber 
ich fühle mich danach immer richtig ausge- 
powert. Ich musste lernen, auf mich Acht zu 
geben.»

Inge Büchel
Aktive Freiwillige
Inge Büchel ist für mehrere 
soziale Institutionen gleich- 
zeitig tätig. Die ehemalige 
Arzthelferin ist Mitgründerin 
des Malteser Hilfsdienstes 
Sektion Liechtenstein/
Ostschweiz. Die Pfarrei 
Caritas Balzers baute sie 
2009 mit einer Kollegin  
auf. Vor 15 Jahren war sie 
Mitgründerin und erste 
Präsidentin des Hilfswerk 
Liechtenstein e.V. Seit 2010 
ist sie für die Hospizbe- 
wegung Liechtenstein  
als Betreuerin und Sterbe- 
begleiterin unterwegs. 



«Bis vor Kurzem fehlte mir nichts, ich konnte 
alles selber. Anfangs war es deshalb schwie- 
rig hier, obwohl das Heim erste Sahne ist. Wenn 
ich gern einen Kaffee hätte, bekomme ich 
einen. Die Angestellten leisten unglaublich viel. 
Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. 
Aber eben, die geistige Nahrung fehlt. Ich finde 
hier keinen Gesprächspartner. Die meisten 
Bewohner schauten mich anfänglich nur mit 
grossen Augen an, wenn ich ein Gespräch 
anfing. Langsam finde ich mich damit ab und 
die Leute reagieren anders auf mich. Sie 
kennen mich inzwischen auch. Aber es hat 
etwas Zeit gebraucht, sich mit dem Ge- 
danken anzufreunden, hier zu wohnen.»

Walter Bruno Wohlwend
Bewohner LAK-Haus 
Schaan 
Walter Bruno Wohlwend, 
auch bekannt unter seinem 
Kürzel WBW, ist Journalist 
und gelernter Kaufmann. Er 
war der erste vollamtliche 
Chefredaktor des Liech- 
tensteiner Volksblattes und 
gründete unterem anderem 
den Presseclub Liechten-
stein.



«Das Problem ist, dass die Care-Workerinnen 
nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt sind. 
Es gibt lediglich Empfehlungen für hauswirt-
schaftliche Arbeitnehmerinnen aus dem 
Jahr 1998. Viele Verträge sehen deshalb nur 
einen halben Tag Freizeit pro Woche vor 
und keinerlei Pausen. Die Care-Workerinnen 
arbeiten also drei Wochen am Stück, 24 Stunden 
am Tag mit insgesamt 12 Stunden Freizeit 
während dieser drei Wochen. Für einen Mini-
mallohn, von dem ihnen am Schluss noch 
33 Franken pro Tag für Kost und Logis abge- 
zogen werden.»

Martina Haas
Martina Haas ist stellver- 
tretende Geschäftsführerin 
des LANV. Die gelernte 
Kauffrau mit Zusatzausbil-
dung in Finanz- und 
Rechnungswesen mit Be- 
rufserfahrung im Indus- 
trie-, Gewerbe-, Bank- und 
Treuhandsektor ist seit 
rund zwölf Jahren für die 
Gewerkschaft tätig. 

LANV –  
Liechtensteinischer 
ArbeitnehmerInnen- 
verband 
Der LANV ist eine konfes- 
sionell und parteipolitisch 
unabhängige Gewerkschaft 
für alle Branchen und 
Berufe. Er vertritt und för- 
dert die sozialen, wirt-
schaftlichen, beruflichen  
und rechtlichen Interessen 

seiner Mitglieder sowie  
aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Der 
LANV setzt sich ein für faire 
Löhne und Arbeitsbedin-
gungen, soziale Sicherheit, 
Vereinbarkeit von Arbeits- 
 und Privatleben sowie  
für die Gleichstellung der 
Geschlechter in allen  
Bereichen von Wirtschaft 
und Gesellschaft.



«Im Bereich der Betreuung und Pflege haben  
wir in Liechtenstein eine sehr komfortable 
Situation. Die öffentlichen Pflegeheime werden 
bedürfnisgerecht erstellt und haben eine  
hohe Qualität. Es gibt – wenn überhaupt – nur 
kurze Wartezeiten für ein Zimmer. Durch die 
zusätzliche Einführung eines Betreuungs- und 
Pflegegelds wurde auch die Pflege zu Hause 
finanziell unterstützt. Das heisst, es können 
auch pflegende Angehörige von dieser Leistung 
profitieren. Die Familienhilfen stellen zudem  
ein hochwertiges Angebot zur Verfügung, das 
von der öffentlichen Hand unterstützt wird.  
Die in den letzten Jahren vermehrt eingesetzten 
Pflegekräfte insbesondere aus Osteuropa  
können in vielen Fällen zur Entlastung der Be- 
troffenen sowie deren Familien beitragen.»

Mauro Pedrazzini
Mauro Pedrazzini studierte 
Physik, Chemie und 
Astronomie und absolvierte 
eine betriebswirtschaft- 
liche Zusatzausbildung. Er 
war nach seiner Ausbildung 
rund ein Jahrzehnt in der 
industriellen Forschung und 
danach 11 Jahre als Finanz- 
analyst und Fondsmanager 
tätig. Seit 2013 ist er Re- 
gierungsrat und steht dem 
Ministerium für Gesell- 
schaft vor.

Ministerium für Gesellschaft
Das Ministerium für Gesell- 
schaft ist verantwortlich  
für die Bereiche Gesundheit, 
Soziales sowie Familie und 
Chancengleichheit. Sowohl 
die Sozialversicherungen 
AHV, IV und die Familienaus-
gleichskasse als auch die 
Kranken- und Unfallversiche-
rungen fallen in den Verant- 
wortungsbereich des Minis- 
teriums, ebenso Aufgaben im 
Bereich der Pflege. 



«Natürlich gibt es auch schwierige Situationen 
bezüglich der Erwartungshaltung unserer  
Klienten. Ich bin dann schon auch manchmal 
froh, wenn ich die Türe hinter mir wieder  
zuziehen kann. Es kommt manchmal etwas 
Unvorhergesehenes dazwischen und ein Einsatz 
dauert länger. Das hat zur Folge, dass der  
nächste Klient etwas warten muss. Einige lassen 
ihrem Ärger freien Lauf. Oder wenn die Leute 
noch kein Vertrauen aufbauen konnten und das 
Gefühl haben, Geld sei weggekommen, wenn  
sie es verlegt haben. Ich habe das Privileg  
nur dreissig Prozent zu arbeiten. Da sind solche 
Begebenheiten leichter wegzustecken. Bei  
einem Hundertprozentjob wäre das vielleicht 
belastender.»

Mitarbeiterin Spitex bei 
der Familienhilfe 
Liechtenstein
Die Pflegerin arbeitet seit 
mehreren Jahren bei  
der Familienhilfe Liechten-
stein in einem Teilzeit- 
pensum im Spitex-Dienst. 
Sie ist ausgebildete Kran- 
kenschwester und hat  
in verschiedenen Pflegein- 
stitutionen gearbeitet,  
unter anderem in Spitälern, 
einer Höhenklinik und 
einem Altersheim.



«Mich stört die bigotte Haltung bei der 
24-Stunden-Betreuung: ‹Wir geben den Leuten 
ja Arbeit, zuhause würden sie nie so viel 
verdienen, also sollen sie gefälligst zufrieden 
sein.› Damit rechtfertigen wir eine Art 
moderner Sklaverei. Man kann dem Sozial- 
system der jeweilig ärmeren Länder die  
Schuld geben. Unser System ist aber zu Lasten 
dieses anderen Systems aufgebaut. Die  
Frauen verdienen hier Geld, müssen aber ihre 
Familien zuhause im Stich lassen. Dazu  
kommt, dass die Arbeit, die in Familien ge- 
leistet wird, kaum Wertschätzung in der  
Gesellschaft erfährt.» 

Alicia Längle
Alicia Längle ist Geschäfts-
führerin des Vereins für 
Menschenrechte in Liech- 
tenstein, der am 10. De- 
zember 2016 gegründet 
wurde. 

VMR – Verein für 
Menschenrechte
Der Verein für Menschen-
rechte berät Behörden und 
Private in Menschenrechts-
fragen. Menschen, die  
sich in ihren Rechten 
verletzt fühlen und Opfer 
von Menschenrechts- 
verletzungen werden un- 
terstützt. Er informiert  
die Öffentlichkeit über die 
Menschenrechtslage im 

Inland, führt Untersuchun-
gen durch und empfiehlt 
Behörden und Privaten 
geeignete Massnahmen. Der 
VMR gibt Stellungnahmen  
zu Gesetzes- und Verord- 
nungsentwürfen sowie zur 
Ratifikation internationaler 
Übereinkommen ab und 
fördert den Dialog mit 
nationalen und internatio-
nalen Menschenrechts- 
organisationen. 



«Durch die Vernetzung von ambulant, teilstatio-
när und stationär können wir ganzheitliche und 
flexible Lösungen für den Klienten erarbeiten 
und die Übergänge sanfter gestalten. Die Wege 
in Balzers sind kurz und direkt, sodass wir 
unsere Dienstleistungen niederschwellig und 
schnell anbieten können. Im Gegensatz zu 
privaten Anbietern der 24-Stunden-Betreuung 
haben wir jeweils eine Leistungsvereinbarung 
mit der Regierung und der Gemeinde und müs-
sen uns an entsprechende Bestimmungen hal-
ten. Es gibt klare Vorgaben was z. B. die Leis-
tungserbringung, Qualifikation, Dokumentation 
und Vorhalteleistungen anbelangt.»

Karin Negele
Karin Negele ist Präsidentin 
des Vorstandes der 
Lebenshilfe Balzers.

Lebenshilfe Balzers e.V.
Die Lebenshilfe Balzers 
leistet ambulante medi- 
zinische Pflege (Spitex) und 
Betreuung über den Be- 
reich Familienhilfe und 
betreibt das Pflegeheim 
Schossgarten inkl. einer 
Tagesstätte für ältere  
betreuungsbedürftige Men- 
schen. Die Organisation 
erbringt dieselben Dienst- 
leistungen in Balzers wie  
die LAK und die Familienhil-

fe Liechtenstein für die 
restlichen Liechtensteiner 
Gemeinden. Basis hier- 
zu ist jeweils eine Leistungs- 
vereinbarung mit der Re- 
gierung und der Gemeinde. 
Der Wunsch in Balzers  
war es, die Belange der Be- 
treuung und Pflege mög- 
lichst vernetzt und vor Ort 
anbieten zu können – 
ein Schritt in Richtung in- 
tegrative Versorgung.
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