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Ein Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit? 

 

PROTOKOLL 

des Treffens vom 4. September 2015 im Kunstmuseum Vaduz 

 

Die Einladung zu diesem ersten Treffen erging an Organisationen, Vereine und Privatpersonen 
in Liechtenstein, die sich für Entwicklungszusammenarbeit oder Solidarität im weiteren Sinn 
(Flüchtlinge, Menschenrechte) engagieren. Insgesamt 23 verschiedene Organisationen waren 
an diesem Abend vertreten, wobei rund 40 Personen aktiv mitdiskutierten. Weitere fünf 
Organisationen mussten aus terminlichen Gründen absagen, haben aber ihr Interesse am 
weiteren Prozess signalisiert.   

 
Das Treffen fand im Kunstmuseum in Vaduz 
statt. Die noch bis zum 22. November 2015 
laufende Ausstellung über Entwicklungszu-
sammenarbeit „kuska“ des Vereins Kipu bot 
einen passenden und inspirierenden Rahmen 
für das Thema des Abends (www.kuska.li). 
 
Nach der Begrüssung und einer kurzen 
Vorstellungsrunde folgte eine Ideensammlung 
in drei kleineren Gruppen. Dabei wurde 
gemeinsam erarbeitet, worin die Vorteile oder 
der Nutzen eines Netzwerks liegen und welche 
Anliegen gemeinsam weiterverfolgt werden 
sollen.  
 

 
Thema 1: Wieso würde meine Organisation mitmachen? Was könnte meine Organisation 
beitragen? 
 
Sich gegenseitig kennenzulernen und zu erfahren, wer was macht, schien für alle sehr wichtig 
zu sein. Ganz konkret kam die Idee einer „Messe“ auf, bei der jede Organisation sich mit einem 
Stand präsentieren kann. Auch das Erstellen von schriftlichen Kurzbeschrieben (eine A4-Seite) 
könnte eine Methode sein, um die wesentlichen Informationen auszutauschen. 
 
Die meisten waren der Ansicht, dass die Organisationen durch den internen Austausch von 
Wissen und Erfahrung stark voneinander profitieren und lernen könnten. Neben dem 
Austausch von Wissen könnte man sich auch über Kontakte und Ressourcen gegenseitig 
weiterhelfen. Wichtig wäre es daher zu wissen, was die einzelnen tun und wo ihre Stärken 
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liegen, um im Bedarfsfall gezielt nachfragen zu können. Zum Zwecke der Beratung und 
Weiterbildung wäre auch die Einladung von externen Experten denkbar.  
 
Durch die gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen hätten diese eine grössere 
Reichweite, als wenn nur eine einzelne Organisation einlädt. Ein Kalender von Aktivitäten 
wäre dienlich, damit sich die Organisationen mit ihren Veranstaltungen nicht gegenseitig 
konkurrenzieren.  
 
Das Thema Flüchtlinge wurde intensiver diskutiert. 
Wären die Organisationen bereit, über ihre 
eigenen Projektziele hinauszugehen und sich 
gemeinsam für „fremde“ Themen zu engagieren? 
Durch ein gemeinsames Auftreten wäre die 
Solidarität der Zivilgesellschaft sichtbarer und 
würde an Stärke und Gewicht gewinnen. 
 
Eine Frage (die aufgeworfen, aber nicht weiter 
vertieft wurde) war, welche Struktur das Netzwerk 
haben sollte. Alle Teilnehmenden signalisierten 
grosse Offenheit und Bereitschaft zum Teilen von 
Informationen und Wissen und zur gegenseitigen 
Unterstützung. Ausserdem sollte die Zusammen-
arbeit der Entwicklungsorganisationen Spass und 
Freude bereiten.  
 
Thema 2: Was kann ein Netzwerk in Liechtenstein bewirken? 
 
Ein Netzwerk könnte das Bewusstsein für Entwicklungszusammenarbeit in der Öffentlichkeit 
und in der Politik fördern. Durch gemeinsame Positionen und eine gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit erhielten Themen der Entwicklungszusammenarbeit ein grösseres politisches 
Gewicht. Dabei könnte das Netzwerk eine vom Liechtensteinischen Entwicklungsdienst LED 

unabhängige und ergänzende Position 
einnehmen, sowie zum Teil auch kritischere 
Standpunkte vertreten, als die vom Staat 
unterstützte(n) Institution(en).  
Als Beispiel bzw. als Vorbild wurde der 
Schweizer entwicklungspolitische Think-Tank 
„Alliance Sud“ erwähnt. Gemeinsam würde die 
Zivilgesellschaft durch das Netzwerk besseres 
Gehör finden und könnte mehr Wirkung 
erzielen. 
 
  

Ein gemeinsames Auftreten und klare 
Strukturen würden die Sichtbarkeit und 
Erkennbarkeit des Engagements erhöhen – nicht 
nur im Inland, sondern auch im Ausland. Vor 
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allem auch, da viele Vereine und Hilfsorganisationen sehr gut in der Bevölkerung bzw. an der 
Basis verankert sind und dadurch viel Vertrauen geniessen. Durch das Netzwerk wäre es 
möglich, die Vielfalt der Projekte sowie die Seriosität der Arbeit und Anliegen aufzuzeigen. In 
Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe können Entwicklungsorganisationen dabei helfen, 
Angst vor fremden Kulturen abzubauen.  
 
Auch beim zweiten Thema wurde der Nutzen eines Austauschs von Ideen und Wissen über 
Entwicklungszusammenarbeit hervorgehoben. Gegenseitiges Lernen und Unterstützung 
können durch die Vernetzung gefördert werden, indem zum Beispiel gemeinsame Vorträge 
und Workshops organisiert werden.  
 
Am Rande wurde darüber diskutiert, ob ein Netzwerk für die einzelnen Organisationen mehr 
Arbeit und Aufwand bedeutet, oder ob es nicht eher eine Effizienzsteigerung sein könnte, 
indem man sich bei bestimmten Aufgaben zusammentut. Etwas kontrovers wurde die Frage 
der gegenseitigen Konkurrenz auf dem Spendenmarkt erörtert, ob sie tatsächlich ein Problem 
darstellt oder ob sich die Mitbewerber nicht vielmehr gut voneinander abgrenzen können. 
Generell standen in den Diskussionen die Vorteile und Potentiale einer Vernetzung im 
Vordergrund.   
 
Thema 3: Welche Themen sollte das Netzwerk angehen? 
 
Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Anliegen. Zum einen soll stärker über 
die Aktivitäten der Zivilgesellschaft informiert und als positiver Beitrag von Liechtenstein aus 
sichtbar gemacht werden. Was gibt es für Initiativen und Projekte? Wieviel ergeben diese 
Spenden oder Projekte zusammengenommen (Zahlen)? Eine Karte könnte aufzeigen, an 
welchen Orten die Organisationen tätig sind und welche Ziele sie verfolgen. Auch die 
Einrichtung einer Website kam zur Sprache. Darauf könnte beispielsweise eine Projektliste 
veröffentlicht werden, als Orientierung für Menschen, die spenden wollen. Auch die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit, z.B. wenn es darum geht, das eigene Konsumverhalten zu 
hinterfragen, wäre wichtig.  
 
Ein weiteres Ziel wäre die Weiterbildung zu 
bestimmten Themen wie Gesundheit, 
Wasser, Frauen (Gender), Bildung und Land-
wirtschaft, aber auch zu Fragen der Qualität 
und Effizienz von Organisationen sowie 
Marketing und Kommunikation. Das 
Netzwerk könnte Adressen und Kontaktan-
gaben zu Fachstellen und Experten abgeben. 
Auch internes Expertenwissen könnte 
genutzt werden.  
 
Intern sollte eine Plattform entstehen, um 
Anliegen oder Angebote zu deponieren. 
Beispielsweise könnte eine Börse helfen, um 
Material, Geräte und freiwillige Helferinnen 
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und Helfer zu suchen und zu finden. Ausserdem sollte es eine Möglichkeit geben, inhaltliche 
Fragen an die Gruppe zu stellen. Es wurde auch festgestellt, dass es keinen Überblick gibt über 
diejenigen Organisationen, die Praktika anbieten, und dass gewisse Organisationen zu viele 
Anfragen haben, während andere vergeblich suchen. Dies könnte ebenfalls über eine bessere 
interne Kommunikation oder auch über entsprechende Hinweise auf einer Website gelöst 
werden.  
 
Als weiterführender Gedanke wurde eingebracht, dass es sinnvoll sein könnte, wenn sich 
Organisationen bestimmte Ressourcen wie z.B. ein/e Buchhalter/in teilen. 
 
Das Netzwerk sollte Einfluss auf das politische Geschehen nehmen und vermehrt mit einer 
Stimme auftreten. Zum Beispiel könnte sich das Netzwerk für die Sicherung der finanziellen 
Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen.  
 
 
Fazit der Gruppendiskussionen 
 
Die Teilnehmenden diskutierten sehr angeregt und trugen viele interessante Ideen 
zusammen. Die verschiedenen Inputs sind in der nachfolgenden Tabelle einzeln aufgeführt 
und geordnet. Zusammengefasst haben sich fünf Bereiche oder Themen ergeben, mit denen 
sich das Netzwerk befassen sollte: 
 

1. Austausch von Wissen, Erfahrung und Ressourcen 
2. Weiterbildung  
3. Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 
4. Strukturen der Organisationen stärken 
5. Politische Arbeit 
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Tabelle: Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen im Überblick 
 

WAS? WOZU? WIE? 

Austausch von 
Wissen, Erfahrung 
und Ressourcen 

 Erfahren, wer was macht und wer wo 
tätig ist (Gegenseitiges Kennenlernen) 

 Voneinander lernen 

 Eigene Stärken einbringen 

 Gemeinsamkeiten finden, sich 
gegenseitig unterstützen 

 Hilfe bei fachlichen Fragen 

 Unnötige Konkurrenz vermindern 

 Praktika ermöglichen 

 „Messe“; jede Organisation 
präsentiert sich an einem 
eigenen Stand 

 Informationsblatt (A4-Format) 
zu jeder Organisation, z.B. auch 
aufgeschaltet auf einer Website 

 Landkarte (wer ist wo tätig?) 

 Angebot & Nachfrage – Börse: 
Material, Geräte, Freiwillige 

 Informationen über  
Praktikumsmöglichkeiten  

Weiterbildung  

 Wissen über 
Entwicklungszusammenarbeit erhöhen 

 Qualität der Arbeit verbessern 

 Veranstaltungen zu spezifischen 
Themen: Gesundheit, Wasser, 
Frauen, Bildung, Landwirtschaft, 
Qualität und Effizienz von 
Organisationen  

 Externe Experten einladen  

 Kontakte und Adressen von 
Fachstellen und Experten 
bereitstellen 

Öffentlichkeitsarbeit 
und Sensibilisierung 

 Solidarität der Zivilgesellschaft sichtbar 
machen 

 Bessere Verankerung der 
Entwicklungszusammenarbeit in der 
Bevölkerung und in der Politik 

 Wahrnehmung der Seriosität in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

 Vielfalt zeigen und Angst vor fremden 
Kulturen abbauen 

 Eigenes Konsumverhalten hinterfragen 

 Mit gemeinsamen Veranstaltungen eine 
grössere Reichweite erzielen, sich 
weniger gegenseitig konkurrenzieren 

 Vorträge und Workshops 

 Gemeinsame Projektliste mit 
Spendenmöglichkeiten 

 Was leisten alle Organisationen 
zusammen? Zahlen präsentieren 

 Gemeinsame Homepage 

 Kalender der Aktivitäten 

Strukturen der 
Organisationen 
stärken 

 Qualität und Effizienz der Arbeit 
hinterfragen und verbessern 

 Gemeinsame Administration, 
wie z.B. Buchhaltung oder 
Sekretariat 

Politische Arbeit 

 Förderung der öffentlichen 
Meinungsbildung 

 Einfluss nehmen auf das politische 
Geschehen: gemeinsam besseres Gehör 
finden, mehr Wirkung erzielen 

 Eine vom LED unabhängige, starke 
Position einnehmen 

 Kritische Positionen einnehmen (nach 
dem Vorbild von Alliance Sud in der 
Schweiz) 

 Sicherung der finanziellen Mittel für 
Entwicklungszusammenarbeit 

 Gemeinsame Positionen / 
Stellungsnahmen zu politischen 
Themen erarbeiten 

 Je nach Aktualität gemeinsame 
Petitionen einreichen 
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Nächste Schritte 
 
In der anschliessenden Diskussion im Plenum wurde die Frage nach den Prioritäten der 
Anwesenden gestellt. Dabei kam von verschiedener Seite der Wunsch, mit dem gegenseitigen 
Kennenlernen zu beginnen. Ganz konkret sollte ein Raster für ein A4-Informationsblatt erstellt 
und an alle Organisationen verschickt werden. Bei einem nächsten Treffen könnten sich die 
Organisationen anhand dieses Papiers einander vorstellen.  
 
Es wurde eingebracht, dass alle genügend Zeit 
benötigen, um die Ergebnisse des ersten 
Treffens im Rahmen ihrer eigenen Organisation 
zu diskutieren und darüber zu beraten, wie sie 
sich zukünftig einbringen können und wollen. 
Dabei soll das vorliegende Protokoll helfen.  
 
Alle Anwesenden waren damit einverstanden, 
dass die Liste der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an alle verschickt wird. Das 
Protokoll ergeht zudem an verschiedene 
Organisationen, die beim Treffen verhindert 
waren, jedoch Interesse am weiteren Prozess 
signalisierten. 
 
Die einladenden Organisationen Stiftung WIR TEILEN: Fastenopfer Liechtenstein, Verein 
Tellerrand und Verein Kipu werden die nächsten Schritte an die Hand nehmen und alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie weitere Interessierte zum nächsten Treffen einladen. 
Weiter sind alle gebeten, sich bei Fragen, Ideen oder Angeboten zur Mithilfe an die 
Organisatorinnen zu wenden. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaduz, 10. Oktober 2015 
Andrea Hoch, Ute Mayer, Maria Bieberschulte, Laura Hilti 
 
 


