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Risch zum Dialog mit EU-Botschaftern in Bern
Eingeladen Regierungschef Daniel Risch traf sich am Mittwoch mit dem Botschafter der EU-Delegation sowie mit den Botschafterinnen und Botschaftern 
der EU-Staaten zum multilateralen Austausch in Bern. Die Veranstaltung wurde von der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft initiert. 

Die Einladung an Regie-
rungschef Risch ging laut 
Aussendung des Ministe-
riums für Präsidales und 

Finanzen auf Initiative der am 1. No-
vember 2022 unerwartet verstorbe-
nen tschechischen Botschafterin Ka-
terina Fialková zurück. Tschechien 
hat derzeit die Ratspräsidentschaft 

in der EU inne. Regierungschef 
Risch habe anlässlich des Treff ens 
das Schaff en und vor allem auch die 
grossen Bemühungen von Botschaf-
terin Fialková in Bezug auf die Be-
ziehungen zwischen Tschechien und 
Liechtenstein gewürdigt.
In seinem Referat habe Regierungs-
chef Risch die Beziehungen Liech-

tensteins zu Europa erläutert. Er tat 
dies im Hinblick auf die aktuellen 
Herausforderungen, die nur mit Ko-
operationen zwischen allen europäi-
schen Staaten gemeistert werden 
können, heisst es in der Aussen-
dung. Er habe betont, dass vor allem 
der Dialog mit den Nachbarländern 
Schweiz und Österreich sowie mit 

allen europäischen Staaten von gros-
ser Bedeutung sei und zeigte auf, 
wie der EWR für Liechtenstein als 
Integrationsmodell funktioniert. 
Der Regierungschef wies laut Aus-
sendung darauf hin, dass sich gera-
de in schwierigen Zeiten zeige, «dass 
Europa zusammenstehen und zu-
sammenarbeiten kann und dass die-

se Zusammenarbeit auch funktio-
niert». Im Anschluss des Referats sei 
eine Diskussion rund um die liech-
tensteinischen Positionen und Akti-
vitäten im Zusammenhang mit dem 
Krieg in der Ukraine und der aktuel-
len Energieversorgung sowie ande-
ren europabezogenen Themen ent-
standen. (ikr/red)

Die Teil nehmer beim Treff  en mit den Bot schafterin nen und Bot schaftern der EU-Staaten.
Regierungschef Daniel Risch mit EU-Botschafter Petros Mavromichalis und Botschafterin Doris Frick 
(von links). (Fotos: Andreas von Gunten)

Sternenwochen 2022 – Kinder helfen Kindern
Spenden Die «Sternenwo-
chen» ist eine Sammelaktion 
von Kindern in der Schweiz 
und Liechtenstein für Kinder 
in Not. Das gemeinsame 
Projekt von UNICEF Schweiz 
und Liechtenstein und der 
Zeitschrift «Schweizer 
 Familie» startet jeweils um 
den 20. November und 
dauert bis Weihnachten. 

Seit 2004 haben über 125 000 Kin-
der rund 8 Millionen Franken ge-
sammelt und damit ihre Solidarität 
demonstriert. Wie die Kinder sam-
meln, ist ihnen überlassen. Gefragt 
sind kreative Ideen und originelle 
Aktionen: Vom Kuchenstand auf 
dem Dorfplatz bis hin zum Spen-
denlauf oder einer Musikauffüh-
rung. Die Teilnehmenden können 
ihre Aktionen auch auf unserer On-
line-Plattform publizieren und 
Freunde oder Bekannte einladen, 
direkt auf dieser Aktionsseite zu 
spenden.

«Hunger in Madagaskar stoppen»
Dieses Jahr engagieren sich die Kin-
der in der Schweiz und Liechten-
stein gemäss dem Motto: «Hunger in 
Madagaskar stoppen». Im Süden der 
Insel, wo aufgrund des Klimawan-
dels die schlimmste Dürre seit 40 
Jahre herrscht, hungern viele Fami-

lien. Jedes zweite Kind ist chronisch 
mangelernährt, insbesondere Kin-
der unter fünf Jahren so schwer, 
dass ihr Leben bedroht ist. 
Mit der Sammelaktion ermöglicht 
UNICEF, akut mangelernährte Klein-
kinder mit Spezialnahrung sowie 

mit medizinischer und materieller 
Hilfe zu versorgen. Darüber hinaus 
werden Eltern und Betreuungsper-
sonen zum Thema gesunde Ernäh-
rung sowie Erkennen von Mangeler-
nährung geschult und informiert.
Als Dankeschön an alle Kinder wer-

den die kreativsten Sammelideen 
nominiert und die Gewinner mit 
dem Sternenwochen-Award ausge-
zeichnet.  (eps)

Weitere Infos zu den Sternenwochen und zur 
Anmeldung unter www.sternenwochen.ch.

Kinder in Liechtenstein und der Schweiz sammeln für Kinder in Madagaskar. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung I
Wok and Roll: 
 asiatisch angehaucht
TRIESEN Vielseitig, vital, lecker, wür-
zig: Asiatische Gerichte vereinen die 
Vielfalt in allen Geschmacksrichtun-
gen von süss bis sauer, von Gemüse 
über Fisch bis Fleisch. Die Teilneh-
menden lernen die Zubereitung der 
verschiedensten Gerichte in ihrer 
Variantenvielfalt kennen. Dazu gibt 
es reichlich Tipps und Tricks vom 
Profi. Der Kurs 9A32 unter der Lei-
tung von Werner Vögel findet am 
Mittwoch, den 23. November 2022, 
18 bis 22 Uhr in der Primarschule in 
Triesen statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
 info@stein egerta.li).  (pr)

Erwachsenenbildung II

Handschriften-
lesekurs: Deutsche 
Schreibschrift
VADUZ Die Teilnehmenden lernen, die 
deutsche Schreibschrift vom 18. bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts zu le-
sen und erhalten das Handwerks-
zeug, mit historischen Unterlagen 
umzugehen. Der zweiteilige Kurs 
1A10 unter Leitung von Amos Kauf-
mann beginnt am Mittwoch, den 16. 
November, 16 Uhr, im Amt für Kultur, 
Abt. Landesarchiv in Vaduz. Anmel-
dung und Auskunft bei der Stein Eger-
ta (Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li).  (pr)

5 × 2 Tickets für den «Circus Maramber»
An 21 Spieltagen, darunter 7 Galaabenden, an denen sich das Publikum auch 
kulinarisch verwöhnen lassen kann, erwartet die Besucher eine «Show der 
Superlative für die ganze Familie» mit einem der schönsten und spektakulärs-
ten Weihnachtscircusprogamme der Schweiz, das keine Wünsche offen lässt.
«Volksblatt»-Abonnenten können Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub 
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 5. Dezember 2022, 13 Uhr.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

ANZEIGE
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