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Verein für Männerfragen, Vaduz

MÄNNERFRAGEN nimmt Stellung
SCHAAN Im neuesten Newsletter in-
formiert Männerfragen über aktuel-
le Themen. Der Newsletter – wie 
auch die unten erwähnte Stellung-
nahme – können auf www.männer-
fragen.li nachgelesen werden.

Newsletter 2016-1
Der erste Newsletter in diesem Jahr 
mit folgenden Themen:
•  Fachstelle: Fotos geben einen Ein-

blick
•  Schwerpunkt 2016 – Öffentliche 

Präsenz
•  Neue Homepage im Aufbau mit in-

novativen Tools
•  Stellungnahmen zu Vernehmlas-

sungsberichten
• Finanzielles

Stellungnahme
zum Vernehmlassungsbericht der 
Regierung, betreffend die Schaffung 
eines Vereins für Menschenrechte 
sowie die Verlagerung von Aufgaben 
der Stabsstelle für Chancengleich-
heit und des Ausländer- und Pas-
samts in das Amt für Soziale Diens-
te. Der Verein für Männerfragen be-
grüsst die Schaffung einer nationa-
len Menschenrechtsinstitution, ori-

entiert an den Pariser Prinzipien. 
Allerdings ist zu prüfen, ob das ge-
plante Modell die tauglichste Varian-
te ist. Eine kompakte Struktur mit 
umfangreichen substantiellen Hand-
lungs-, Eingriffs- und Monitoring-
kompetenzen – wie sie etwa die 
Volksanwaltschaft darstellt, deren 
Unabhängigkeit zweifelsfrei sicher-
gestellt ist – sollte bei der Schaffung 
einer liechtensteinischen Institution 
als Vorbild dienen. Der Staat darf 
sich nicht soweit aus seiner Verant-
wortung heraushalten, dass er urei-
gene staatliche Aufgaben – wozu der 
Grund- und Menschenrechtsschutz 
gehört – teilweise oder komplett in 
den privaten Sektor auslagert. Zu be-
grüssen wäre auch eine Annäherung 
an das irische Modell, welches zu-
sätzlich zum eher weichen Aufga-
benprofil des DIMR starke Monito-
ringkompetenzen im Gesetzge-
bungsprozess hat (Vorschlagsrecht 
für Gesetzesänderungen sowie ein 
weitgehendes Mandat für Expertise, 
Beratung und Rechtsbeistand vor 
Gericht). Zudem hat die irische Kom-
mission ein ausdrückliches Mandat, 
als «Katalysator für einen gesell-
schaftlichen Wandel» zu wirken, der 

sich an einer «institutionellen Kul-
tur der Gleichstellung und der Men-
schenrechte orientiert». Was auch 
für Liechtenstein wünschenswert 
und machbar ist, zumindest aus un-
serer Sicht. Auch sollten die notwen-
digen Mittel vollumfänglich vom 
Landtag zur Verfügung gestellt und 
die Opferhilfestelle integriert wer-
den.

Kostenlos für Sie:
•  Erstberatung (Coaching, Rechtsbe-

ratung) für Männer und Paare
•  Erstberatung für Täter wie Opfer, 

Männer wie Frauen
•  Unterkunft und Begleitung bei 

Wohnungsnot im Familien- & Vä-
terhaus

•  Vermittlung einer kostengünstigen 
Mediation (Anzeige)

Kontakt und Unterstützung:
www.maennerfragen.li. 
Fachstelle MÄNNERFRAGEN Verein
an der Feldkircherstrasse 50 in Schaan

Erwachsenenbildung I

Literaturmatinee 
Rössle: Joseph Roth
SCHAAN Die neue vierteilige Kursrei-
he «Literaturmatinee am Samstag» 
widmet sich dem österreichischen 
Literaten Joseph Roth. Kurs 102 un-
ter der Leitung von Franz-Xaver 
Goop und Joseph Hürlimann startet 
am Samstag, den 27. Februar, um 9 
Uhr im Kulturhaus Rössle in Mau-
ren. Mit Voranmeldung. Anmeldung 
und Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. +423 232 48 22, E-
Mail: info@steinegerta.li. (Anzeige)

Erwachsenenbildung II

Vortrag: «Auch wenn 
ich alt und grau bin» 
(Psalm 71)
SCHAAN Der Vortrag über Solidarität 
und Spiritualität im Altern beschäf-
tigt sich mit Erwartungen, Bildern 
und Geschichten des Alterns. Wie 
will ich alt werden? Unterschiedli-
che Bilder, Erfahrungen und Haltun-
gen leiten uns bei der Beantwortung 
dieser Frage. Obschon Kultur und 
Politik seit Jahren die Bedeutung al-
ter Menschen betonen und sich um 
ihr Wohlergehen mühen, prägen 
Sorgen und Unsicherheit das Älter- 
und Altwerden. Daher lohnt es sich, 
Perspektiven gelingenden Alterns in 
den Blick zu nehmen und dafür ein-
zutreten. Der Referent Hanspeter 
Schmitt ist Theologe und Ethiker an 
der Theologischen Hochschule 
Chur. Der Vortrag (Kurs 212) findet 
am Dienstag, den 16. Februar, um 
20.15 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan statt. Mit Voran-
meldung. Anmeldung/Auskunft: Er-
wachsenenbildung Stein Egerta, Te-
lefon 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li.  (Anzeige)

Haus Gutenberg

Präparation –
gestern und heute
BALZERS Wie kommen Tiere ins Muse-
um? Wie werden sie haltbar gemacht? 
In den naturkundlichen Museen und 
Sammlungen nehmen Präparatoren 
eine wichtige Stellung ein. Sie konser-
vieren das gesammelte Material und 

fertigen mit unterschiedlichsten 
Techniken tierische und pflanzliche 
Präparate für Ausstellungen und 
Sammlungen an. Somit kann bei-
spielsweise der Lebensraum in den 
Alpen so realitätsnah wie möglich 
dargestellt werden. Die Zeiten, indem 
ein Tier noch klassisch «ausgestopft» 
wurde, sind jedoch schon lange vor-
bei. Wie die aktuellen Techniken aus-
schauen, worauf besonders geachtet 
werden muss und was dabei alles 

schief gehen kann – dies und weitere 
spannende Einblicke ins Präparati-
onsleben bietet Peter Niederklopfer 
am 3. März bei der Führung durch 
sein Präparationsatelier. (Anzeige)

Weitere Informationen und Anmeldung auf der 
Seite www.haus-gutenberg.li.

Ermöglicht Einblicke ins 
Präparationsleben: Peter 
Niederklopfer. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Praxis-Workshop: 
Verhandlungs- 
Psychologie
SCHAAN Auch erfahrene Berufsleute 
können in Verhandlungen unter 
Druck geraten. Um auch in solchen 
Situationen souverän zu agieren, 
hilft es, sich vorher intensiv mit ty-
pischen Schwierigkeiten und Lö-
sungsstrategien auseinanderzuset-
zen. Im Abendworkshop erkennen 
und durchbrechen die Teilnehmen-
den eigene eingefahrene Verhaltens-
muster. Sie erhalten Anregungen 
und Praxistipps für ihre Verhand-
lungen. Sie lernen an eigenen Fällen, 
kritische Situationen in Verhandlun-
gen zu meistern. Workshopleiter 
Jörg Köck hat jahrzehntelange Ver-
handlungserfahrung in namhaften 
Unternehmen. Seit mehr als zehn 
Jahren ist er Berater und Coach mit 
dem Schwerpunkt Verhandlungs-
psychologie tätig. Der Workshop 
(Kurs 535) findet am Donnerstag, 
den 3. März, von 18.30 bis 21 Uhr im 
Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Telefonnummer 232 48 
22 oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (Anzeige)
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