
Die Angst vor Hunger in  
den Entwicklungsländern 
Auch mit Nepal, Rumänien und Nicaragua ist Liechtenstein eng verbunden. 

Das «Vaterland» hat bei den 
Mitgliedern des Netzwerks für 
Entwicklungszusammenarbeit 
nachgefragt, wie es seit Aus-
bruch der Corona-Krise in  
den Entwicklungsländern aus-
sieht. In Nepal beispielsweise 
herrscht demnach in den Städ-
ten und insbesondere in der 
Hauptstadt Kathmandu, wo die 
meisten Hilfswerke ihren Sitz 
haben, eine strenge Ausgangs-
sperre. Dies hindert die loka-
len Mitarbeitenden von «Basic 
Help for Nepal» daran, die vor-
gesehenen Projekte in den Be-
reichen Wasser, Hygiene und 
Bildung weiter umzusetzen. 
Stattdessen seien sie nun damit 
beschäftigt, eine Notversor-
gung in Form von Reis, Linsen, 
Salz, Öl, Seife und Masken zu 
organisieren, wie Lotte und 
Theo Kindle berichten. Eine 
erste Hilfssendung konnte be-
reits an 64 Not leidende Famili-
en übergeben werden. Am 
stärksten betroffen seien in Ne-
pal die vielen nun arbeitslosen 
Tagelöhner, die von den tägli-
chen Einkünften leben und kei-
ne Ersparnisse haben. «Die Re-
gierung hat zwar Hilfe für die 
Ärmsten angekündigt, aber es 
ist unklar, wie und wann diese 
eintrifft.» 

Schutzmaterial aus 
Liechtenstein 
Nicht weniger besorgniserre-
gend sei derweil die Situation 
in Rumänien. Die Stiftung Yana 
setzt sich dort seit vielen Jahren 
für Familien, Kinder, Jugendli-
che und ältere Menschen ein. 
Nun mussten aufgrund der  
Verbreitung des Covid-19-
Virus die Kindertagesstätten 
geschlossen werden. Antonia 
Frick schreibt, die ärmsten Fa-
milien würden telefonisch kon-
taktiert und mit dem Nötigsten 
versorgt. Über die Firma Hoval 
konnten Masken, Schutzbrillen 
und Desinfektionsmittel gelie-

fert werden, damit die lokalen 
Helferinnen und Helfer bei der 
Verteilung von Nahrungsmit-
teln und Hygieneartikeln eini-
germassen geschützt sind.  

Verleugnung des Virus 
in Nicaragua 
«Null Krisenmanagement in 
Nicaragua», ärgert sich derweil 
Priscilla Leiva Lopez vom 
Verein Lichtblick, Heilpädago-
gische Hilfe. Die Regierung von 
Ortega habe bis zum 14. April 
noch keinerlei Massnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Virus 
ergriffen. Besonders irritierend 
sei ein von der Regierung pro-
duziertes Plakat, welches aufge-
hängt werde: «Covid-19 ist eine 
Krankheit der Reichen. Wenn 
die Reichen Masken tragen, 
werden wir uns küssen, weil wir 
keine Angst haben. Covid-19 ist 
wie eine Erkältung.» In dem 
vom Verein unterstützten Pro-
jekt für Kinder mit Behinderun-

gen wurden aus eigenem An-
trieb und zum Schutz der Mitar-
beitenden gewisse Aktivitäten 
gestoppt.  

Fundraising gerät 
ins Stocken 
Bei diesen Schilderungen zeigt 
sich eine Gemeinsamkeit: Die 
grosse Sorge um das Überleben 
der ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen. Bei den Hilfsorganisatio-
nen fallen dringend benötigte 
Spendengelder aus. 

Das liegt nicht zuletzt da-
ran, dass zahlreiche Benefiz-
Veranstaltungen und Sammel-
aktionen hierzulande abgesagt 
werden müssen. Ein weiteres 
Problem ist, dass den Organi-
sationen eigene Einnahme-
quellen einbrechen. Bei den 
Viktoria Schools in Tansania 
fehlen die lokalen Schulgelder, 
im Zentrum «Les Saints Inno-
cents» in Burkina Faso die Er-
träge aus dem kürzlich eröffne-

ten Gästehaus mit Restaurant-
betrieb. 

Die Löhne der lokalen Mit-
arbeitenden können seit der 
vorübergehenden Schliessung 
nur dank ausländischer Spen-
den gedeckt werden. Alice Nä-
gele von Pamoja for Transfor-
mation in Kenia erzählt, dass 
manche Geldgeber ihre zuge-
sagten Beiträge nicht auszah-
len, da die Projekte derzeit 
nicht umgesetzt werden kön-
nen. Das führe auch bei ihnen 
dazu, dass die Löhne der kenia-
nischen Angestellten nicht 
mehr gesichert seien. Die Mit-
gliedsorganisationen des Netz-
werks für Entwicklungszusam-
menarbeit mit ihren Partnern 
in den ärmeren Ländern versu-
chen derzeit mit viel Impro- 
visation und Kreativität, Lö-
sungen zu finden und die  
Menschen in ihrem täglichen 
Kampf ums Überleben zu un-
terstützen. (dv/pd)

Verteilung von Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln im ländlichen Gebiet Bacau in Rumänien. 
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Seit Österreich zur Eindäm-
mung der Verbreitung des 
Coronavirus am 14. März 2020 
wieder Grenzkontrollen zu 
Liechtenstein und der Schweiz 
eingeführt hat, ist der Grenz-
übertritt nur noch unter be-
stimmten Bedingungen mög-
lich. Generell haben Personen, 
die aus Liechtenstein oder der 
Schweiz nach Österreich 
einreisen möchten, beim 
Grenzübertritt ein höchstens 
vier Tage altes Arztzeugnis 
über ihren Gesundheitszu-
stand vorzulegen, in dem auch 
bestätigt wird, dass ein negati-
ver Corona-Test vorliegt. 
Einreisewilligen, die ein 
solches Arztzeugnis nicht 

vorlegen können, wird die 
Einreise verweigert. 

Zu dieser generellen Regelung 
bestehen einige Ausnahmen,  
u. a. für Berufspendler, bei 
Vorliegen von zwingenden 
Gründen der Tierversorgung 
oder von besonders berücksich-
tigungswürdigen Gründen im 
familiären Kreis. Das Vorliegen 
dieser zwingenden bzw. be-
rücksichtigungswürdigen 
Gründe ist in einer Eigenerklä-
rung glaubhaft zu machen. 

Der Besuch des in Vorarlberg 
lebenden Lebenspartners gilt 
als berücksichtigungswürdiger 
Grund im familiären Kreis. Es 

ist aber zu empfehlen, neben 
der Eigenerklärung auch eine 
Kopie des Reisepasses oder 
einer Meldebestätigung des in 
Vorarlberg lebenden Lebens-
partners mitzuführen. 

Auch ist es möglich, zur Absol-
vierung einer Prüfung an die 
Universität Innsbruck zu fah-
ren, da Schüler und Studenten 
als Pendler gelten. Auch in 
diesem Fall ist es empfehlens-
wert, eine Immatrikulationsbe-
stätigung dabei zu haben, um 
den Studentenstatus bei der 
Einreise nach Österreich bewei-
sen zu können. Um bei der 
Rückkehr nach Liechtenstein 
bzw. die Schweiz allfällige 

Diskussionen mit dem Grenz-
beamten zu vermeiden, sollte 
man auf einen Einkauf in 
Österreich verzichten, da ein 
Grenzübertritt zu Einkaufszwe-
cken verboten ist und mit einer 
Busse von 100 Franken geahn-
det wird.

Christina Vedana-Jehle, 
Rechtsanwältin  
Ritter Schierscher  
Rechtsanwälte AG, Vaduz 

Ratgeber 

Die Grenzen nach Österreich sind zu 
Recht Darf ich trotzdem meinen Lebenspartner in Feldkirch besuchen  
und zur Absolvierung einer Prüfung an die Universität Innsbruck fahren?
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Restaurants in  
Zeiten von Corona 
Nun haben die Regierungen 
vor Wochen die Hotels und 
Restaurants zwangsweise 
geschlossen. Anfangs soweit 
verständlich. Das Osterge-
schäft ist geplatzt, nun auch 
noch das Geschäft mit dem 
Muttertag. Ist der Virus am  
11. oder am 15. Mai weniger 
gefährlich als am 8. oder 9. 
Mai? Ich wünsche den betroffe-
nen Unternehmern viel Mut 
und Glück in den kommenden 
Monaten und den Politikern 
mehr Feingefühl. 

 
Roland Elkuch 
Platta 56, Schellenberg

Leserbrief

EB Stein Egerta 
Kurs: Videokonferenz 
durchführen mit Zoom 

Die Teilnehmenden lernen in 
einer Gruppe von maximal 10 
Personen, wie sie mit dem In-
ternettool «Zoom» erfolgreich 
Web-Meetings übers Internet 
organisieren und durchführen 
können. Der dreistündige On-
line-Kurs 11C07 unter der Lei-
tung von Tina Bürgler beginnt 
am Freitag, 15. Mai, um 8.30 
Uhr, ab dem eigenen Computer 
von zu Hause oder im Büro. 

Anmeldung/Auskunft 
Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan,  
Tel. +423 232 48 22 oder  
per E-Mail: info@steinegerta.li

Polizeimeldung 
Alkoholisiert verunfallt 

Am Sonntag, kurz vor 4 Uhr, 
fuhr ein 24-Jähriger mit seinem 
Auto von Plattis her in Richtung 
Oberschan. Höhe Käshof kam er 
rechts von der Strasse ab. Das 
Auto befuhr eine leichte Stei-
gung und kollidierte mit einer 
Verkehrstafel. Die beweis- 
sichere Atemalkoholprobe ergab 
einen positiven Wert. Der Füh-
rerausweis wurde dem Mann 
abgenommen. (kaposg)
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