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LIechtensteInIsches Rotes KReuz –  

70 JAhRe IM DIenste DeR MenschLIchKeIt

Das Liechtensteinische Rote Kreuz (LRK) bezweckt in zusammenarbeit 

mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und der Inter- 

nationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften 

(IFRc) die erfüllung humanitärer Aufgaben im sinne der Grundsätze des 

Roten Kreuzes. es stellt sich in den Dienst not leidender und hilfsbe-

dürftiger Menschen, ohne Ansehen von nationalität, Rasse, Glauben, Ge-

schlecht, sozialer stellung oder politischer Überzeugung. Als Mitglied der 

Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gemeinschaft unterstützt das 

LRK die weltweiten hilfsaktionen des IKRK und der Föderation IFRc.

1944  Im Januar 1944 tritt Liechtenstein den Genfer Konventionen bei. Damit ist die Voraussetzung 

für die Gründung und die Aufnahme des Liechtensteinischen Roten Kreuzes (LRK) in die in-

ternationale Rotkreuz-organisation geschaffen. 

1945  Das Liechtensteinische Rote Kreuz wird am 30. April auf Initiative I.D. Fürstin Gina von Liech-

tenstein und in Anbetracht des Flüchtlingselends an der Grenze zu Österreich (schaanwald) 

gegründet. I.D. Fürstin Gina wird zur Präsidentin ernannt. In ihrer eröffnungsrede hält sie fest: 

«Im schatten dieser Prozession des Leidens wird das LRK geboren. Wir sollen über die augen-

blickliche Flüchtlingsfürsorge hinaus auch für die not der nachkriegszeit vorsehen.» Die Grün-

dung ist als grundsätzliches Bekenntnis zur hilfeleistung aus menschlichem und christlichem 

Denken hinaus zu verstehen. Die ersten tätigkeiten bestehen in der dringenden nothilfe für 

Flüchtlinge und opfer des zweiten Weltkriegs.

  ein am 5. Mai 1945 veröffentlichter Aufruf des LRK zeigt den damaligen Gründungsgeist auf: 

«Landsleute und einwohner! oh, lasst uns doch jede sich bietende Gelegenheit des Dankes da-

für ergreifen, dass eine über alle Massen gütige Vorsehung uns unverdient vor dem schlimms-

ten, das so leicht auch uns hätte treffen können, bewahrt hat.» Der Aufruf findet grosses Gehör. 

Die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner unterstützen das LRK von Beginn an. Das en-

gagement der Bevölkerung für den Rotkreuz-Gedanken ist gross. Bereits im ersten Jahr zählt 

das LRK knapp 1200 Mitglieder, was rund 10 Prozent der damaligen Bevölkerung entspricht.

  Am 22. Juni wird das LRK vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz anerkannt und in die 

Liga der Rotkreuz-Gesellschaften aufgenommen. 

1946  Gründung der säuglingsfürsorge, um Mütter in Liechtenstein bei der ernährung und der Pflege 

von neugeborenen zu beraten. 

  Das LRK ermöglicht nach dem ende des zweiten Weltkriegs hunderten von Kindern aus 

Deutschland und Österreich, Ferien in Liechtensteiner Familien zu verbringen.

1948  Mit der Gründung der Familienfürsorge übernimmt das LRK neue Aufgaben für das Wohler-

gehen von erwachsenen und senioren. es bietet gebrechlichen und kranken Menschen hilfe. 

Die Familienfürsorge wird 1965 dem staate Liechtenstein übertragen. 
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1949  Dank der Mütterferienaktion kommen im Verlaufe der Jahre viele erschöpfte und mittellose 

Mütter in den Genuss von kostenlosen Ferien.

1951  Gründung des ersten samaritervereins durch elvira Wirtz, langjährige und verdienstvolle sekre-

tärin des LRK. Die zusammenarbeit mit den samaritervereinen des Landes ist bis heute eine 

wichtige stütze für die tätigkeit des LRK.

1953  erste Blutspendekampagnen werden durchgeführt. 

1956  eröffnung des Kinderheims LRK für Kinder aus einem sozial schwierigen umfeld. 1965 Bezug 

des hauses Gamander in schaan.

1958  einführung der Weihnachtsaktion. Bis 1973 unterstützt die Aktion bedürftige Familien mit Le-

bensmittelpaketen. 

1972  Anfang Januar Inbetriebnahme des Rettungsdienstes des LRK mit zwei Fahrzeugen und vier 

hauptberuflichen sanitätern. Bis ende 2014 legt der Rettungsdienst in über 40’000 einsätzen 

ungefähr 1,4 Millionen Kilometer zurück. 

1973  seit 1973 besucht die Fürstin die Patienten im spital Vaduz und die Bewohnerinnen und Be-

wohner der Altersheime und übergibt ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk.

1985  I.D. Fürstin Gina übergibt nach 40 Jahren ihr Amt als Präsidentin an I.D. erbprinzessin Marie. 

In ihrer Ansprache sagt I.D. erbprinzessin Marie zu den versammelten Mitgliedern und Gästen: 

 «Ich habe dieses Amt angenommen, weil ich weiss, wie viel das Liechtensteinische Rote Kreuz 

für unser Land und für die notleidenden in der Welt schon getan hat, und wie viel es noch in 

zukunft tun kann. obwohl bei uns und im Ausland heute viele soziale und karitative organisa-

tionen entstanden sind und auch der staat wie niemals zuvor Verantwortung für die Wohlfahrt 

seiner Bürger übernommen hat, kommt dem Roten Kreuz durch seine Geschichte, seine Prin-

zipien und seine struktur weiterhin eine wichtige Rolle bei der hilfe am nächsten zu.»

  Anlässlich des 40. Geburtstages des LRK verpflichtet sich die Regierung Liechtensteins, die 

in den sammelaktionen gespendeten Gelder zu verdoppeln, und unterstützt damit wirkungsvoll 

das LRK in seiner Auslandshilfe.

1987  I.D. Fürstin Gina nimmt an der Generalversammlung der Liga der Rotkreuz- und Rothalb-

mond-Gesellschaften in Rio de Janeiro teil, an welcher sie am 27. november für ihr jahrelanges 

Wirken mit der henry-Dunant-Medaille ausgezeichnet wird. Dies ist die höchste und seltenste 

Auszeichnung, die das Internationale Rote Kreuz zu vergeben hat.

1991  1989/1990 bricht die ehemalige jugoslawische Föderation auseinander. Mit Ausbruch des 

Kriegs in ex-Jugoslawien startet das LRK die bisher grösste hilfskampagne seiner Geschichte.  

1992  Auf Initiative I.D. Fürstin Marie von Liechtenstein können Kinder aus ex-Jugoslawien erholsame 

und friedvolle Ferien im Kinderheim verbringen. seither steht das Kinderheim nicht mehr in-

ländischen Kindern, sondern Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zur Verfügung. Bis ende 

April 2015 waren rund 4000 Kinder in Liechtenstein zu Gast.

2000  Die Präsidentin darf anlässlich ihres 60. Geburtstages spenden über 3 Millionen Franken für 

ihre Rotkreuz-Arbeit entgegennehmen. Diese 3 Millionen Franken werden in einen «Jubiläums-

fonds Fürstin Marie» eingebracht. 
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2000  Beginn der Aktion «2 x Weihnachten», welche von der Liechtensteinischen Post AG zusammen 

mit dem LRK durchgeführt wird. Über die Weihnachtstage können Pakete auf allen Poststellen 

in Liechtenstein aufgegeben werden. Die Post leitet diese Pakete mit Artikeln des täglichen 

Bedarfs sowie mit weitergegebenen Weihnachtsgeschenken kostenlos an benachteiligte Men-

schen im In- und Ausland weiter.

2004  26. Dezember tsunami im Indischen ozean. start einer mehrjährigen spendenaktion mit einem 

spendenergebnis von circa 4,5 Millionen Franken. 

2010  12. Januar Jahrhunderterdbeben in haiti. Das LRK spendet in diesem Jahr 1,5 Millionen Fran-

ken an die opfer.

2015  70-Jahr-Jubiläum des LRK und 30-Jahr-Jubiläum Präsidentschaft I.D. Fürstin Marie von Liech-

tenstein am 12. Mai. 

  I.D. Fürstin Marie übergibt nach 30 Jahren ihr Amt als Präsidentin an ihre schwiegertochter 

I.K.h. erbprinzessin sophie von Liechtenstein.

DIe PRäsIDentInnen Des 

LIechtensteInIschen Roten KReuzes seIt 1945

2

I.D. Fürstin Gina 
von Liechtenstein 

1945 - 1985 

I.D. Fürstin Marie 
von Liechtenstein

1985 - 2015

I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von Liechtenstein

2015 -
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DAs LIechtensteInIsche Rote KReuz IM InLAnD

Der Rettungsdienst

zu Beginn der 1970er-Jahre wurde in Liechtenstein ein eigentlicher Ret-

tungsdienst aufgebaut. Dieser entwickelte sich seither vom transportdienst-

leister zum Lebensretter und ist heute ein tragender Pfeiler der Inlands- 

tätigkeit des Liechtensteinischen Roten Kreuzes.

Anfang Januar 1972 nahm der Rettungsdienst des LRK mit vier hauptberuflichen sanitätern 

und zwei Rettungsfahrzeugen sowie der ehrenamtlichen personellen unterstützung aus den 

Reihen der samaritervereine des Landes seine Arbeit auf. eine gute zusammenarbeit mit der 

ärzteschaft wurde von Beginn an grossgeschrieben und bereits 1975 durch die einführung eines 

ärztefunks im sonntagsdienst intensiviert. Im selben Jahr kam ein erster tarifvertrag zwischen dem 

Liechtensteinischen Krankenkassenverband und dem Liechtensteinischen Roten Kreuz zustande. 

1982 erhielt der Rettungsdienst ein erstes tragbares eKG-Gerät für die Ambulanz.  

Die Anzahl einsätze des Rettungsdienstes nahm von Jahr zu Jahr zu. und er entwickelte sich vom 

reinen Bergungs- und transportdienst zu einem Dienst, von dem entscheidende erstbehandlungen 

durchgeführt werden. Mitte der 1980er-Jahre erfolgte eine wichtige umstrukturierung der Aufgaben 

aufgrund neuer Richtlinien in der notfallbehandlung: Die Vitalfunktionen der Patienten wurden fortan 

bereits am Krankenbett und am unfallort stabilisiert, anschliessend erfolgte ein schonender transport 

in das bestgeeignete spital. 

ende 1988 wurde in zusammenarbeit mit dem spital Vaduz und der stiftung für das Alter der 

sanitätsnotruf 144 sowie der hausnotruf für senioren eingerichtet. Das Liechtensteinische Rote Kreuz 

hat die ärzteschaft zur einrichtung eines eigenen notarztdienstes angeregt.

Seit der Gründung rund 35-mal um den Äquator gefahren

3
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Rund um die Uhr einsatzbereit
Im Jahr 1990 endete die samariter-ära in der ehrenamtlichen unterstützung der hauptberuflichen 

Rettungssanitäter. es folgte eine Aufstockung des Personalbestandes. Damit war der Rettungsdienst 

in der Lage, einen 24-stunden-Betrieb mit jeweils zwei ausgebildeten sanitätern einzuführen. 

Die Professionalisierung nahm weiter zu, einerseits durch eine intensivierte zusammenarbeit 

von Rettungsdienst, sanitätsnotruf und Polizei, andererseits durch die Ausbildung der einzelnen 

Rettungssanitäter zu diplomierten Rettungssanitätern Interverband für Rettungswesen (IVR), später 

hF. Im Mai 2010 zertifizierte der IVR den Rettungsdienst des LRK (Rezertifizierung IVR 2014). seit 

2014 verfügt das LRK über einen Ausbildungsverantwortlichen und einen Personalbestand von acht 

diplomierten Rettungssanitätern und einem schüler (Azubi). Dr. med. Markus Risch hat seit 2011 die 

Leitung des Fachreferats Rettungsdienst inne.

Seit 43 Jahren ein sicherer Wert und erfolgreich unterwegs
heute bilden die Rettungssanitäter/-innen eingespielte teams und gewährleisten selbstständig oder 

in zusammenarbeit mit anderen Rettungsfachkräften wie ärztinnen und ärzten, Feuerwehr und Polizei 

die gesamte präklinische Versorgung von Patientinnen und Patienten, die sich in einer notfall-, Krisen- 

oder Risikosituation befinden. sie stellen dabei die einsatzführung sicher und sind für den Bereich der 

Rettungstechnik verantwortlich. In der notfallmedizinischen Versorgung handeln sie im übertragenen 

Kompetenzrahmen selbstständig. Das sichere Führen von einsatzfahrzeugen gehört genauso zu den 

Aufgaben wie die sicherstellung der einsatzbereitschaft von Infrastruktur, technik und Logistik, die 

Prävention von Gesundheitsrisiken sowie Beiträge zur Qualitätssicherung und Berufsentwicklung.

Im einsatz treffen Rettungssanitäter/-innen auf kranke, verunfallte, sterbende oder bereits verstorbene 

Menschen und sind oft mit grossen hoffnungen und hohen erwartungen – auch von den Angehörigen  – 

konfrontiert. Gleichzeitig erfordert jede situation ein individuelles, rasches und kompetentes handeln.

Der Rettungsdienst des LRK ist seit 43 Jahren ein tragender Pfeiler der Inlandstätigkeit des 

Liechtensteinischen Roten Kreuzes. er hat in dieser zeit über 40’000 einsätze geleistet und rund  

1,4 Millionen Kilometer zurückgelegt.  

Fachwissen, erfahrung und Flexibilität  

zeichnen das team vom Rettungsdienst  

des LRK aus.



Das Kinderheim Gamander 

Das Kinderheim des Liechtensteinischen Roten Kreuzes war ursprüng-

lich ein geschütztes zuhause für inländische Kinder, die nicht in ihren 

Familien aufwachsen konnten. seit 1992 steht es Kindern aus Kriegs- 

und Krisengebieten für einen Ferienaufenthalt zur Verfügung. Das ziel 

des heims ist unverändert: Die Kinder sollen eine unbeschwerte zeit 

verbringen sowie Kraft und Lebensmut fassen. 

+
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erholung, Freude und Motivation für 

Ferienkinder 2014.

Im Jahr 1956 ging für das LRK selbst ein lange gehegter Wunsch in erfüllung. nach jahrelangen Bemü-

hungen konnte am 8. Dezember das Kinderheim Maschlina in einem kleinen einfamilienhaus in triesen 

eröffnet werden. Das Kinderheim war ein gemeinsames Werk des LRK und der liechtensteinischen Be-

völkerung. «Dieses heim soll den Kindern, die nicht das Glück haben, bei ihren eltern sein zu können, eine 

wohlgepflegte heimstatt sein», schrieb die hausmutter schwester Rösly Beck in ihrem ersten Bericht. 

Da die Platzverhältnisse bald zu eng waren, wurde 1965 in schaan das neue Kinderheim Gamander mit 

grosszügiger Gartenanlage bezogen. es bot Platz für 18 Kinder.

Grosse Veränderungen standen im Jahr 1992 an. Aufgrund des mittlerweile ausgebauten sozialen net-

zes im Fürstentum Liechtenstein wurde das Kinderheim nach 25 Jahren in der bisherigen Form aufgelöst 

und einem neuen zweck zugeführt. Fortan sollte das heim Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten für 

einen rund einmonatigen Ferienaufenthalt zur Verfügung stehen. Das Projekt begann im november 1992 

mit Kindern aus osteuropa. ende April 2015 machte die 247. Gruppe im Kinderheim Gamander Ferien. 

Bis anhin haben 3952 Kinder mit 988 erwachsenen als Begleitern circa 800 Ferienwochen in Liechten-

stein verbracht. Die Leitung des Fachreferats Kinderheim ist aktuell in den händen von Frau Ginny Voigt.

Grossfamilienhaushalt «made in FL» 
Alban Banzer, seit 19 Jahren Leiter des Kinderheims Gamander, berichtet: «Wir verbringen die meisten 

Vormittage mit Putzen, Kochen, Waschen usw. Die Kinder haben meistens ein bisschen unterricht oder 

malen, basteln und vergnügen sich mit den vielen spielsachen. Die nachmittage stehen ganz im zeichen 

von unternehmungen.» Je nach Wetter und Jahreszeit stehen spazieren, schwimmen, spielplatz, turnen, 

schlitteln, eislaufen, Wandern, city-train, zirkus- oder zoobesuche etc. auf dem Programm. Das Kinder-

heim freut sich jeweils auch über Besuche von schulklassen, Vereinen oder Persönlichkeiten wie dem 

früheren schweizer Bundespräsidenten Adolf ogi. Während des Aufenthalts werden je nach notwendig-
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keit auch ärzte oder zahnärzte aufgesucht. Das hilfswerk Liechtenstein kleidet die Kinder jeweils ein. 

Pro Woche werden circa 60 Kilogramm Lebensmittel benötigt. zudem erhält jedes Kind vom hilfswerk 

eine neue sporttasche gefüllt mit allem, was man braucht, und etwas fürs herz – dazu zählen schoko-

lade und ein stofftier.

Mittlerweile kommen vor allem Kinder aus ungarn, Rumänien, Weissrussland, der ukraine, serbien und 

Moldawien in die Ferien. Auch schon zu Gast waren Gruppen aus Russland, der slowakei, Bulgarien und 

dem Kosovo. Jede Gruppe wird von I.D. Fürstin Marie auf schloss Vaduz herzlich empfangen und durch 

das schloss geführt. 

Die Mütter- und Väterberatung

Auf besonderen Wunsch I.D. Fürstin Gina von Liechtenstein wurde im Jahre 

1946 die säuglingsfürsorge des Liechtensteinischen Roten Kreuzes errich-

tet. Wie kaum ein anderer tätigkeitsbereich erlebte die Mütter- und Väter-

beratung (MVB) die gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen 70 

Jahre direkt mit.

neben Mütterberatungsstunden machten die «säuglingsfürsorgerinnen» von Beginn an auch hausbe-

suche. Diese wurden damals nicht angemeldet und waren eher als Kontrolle des Gesundheitszustands 

der neugeborenen gedacht. Bereits im ersten halben Jahr (1. oktober 1946 bis 31. März 1947) fanden 

1436 hausbesuche und 232 Besuche in den sprechstunden statt. Die säuglingsfürsorge und Mütter-

beratung etablierte sich sehr schnell, sodass die Mütter die Besuche der Beratungsfrauen bald schon 

erwarteten. Mit zunehmender nachfrage baute das LRK die stellen und das Angebot (Pflegekurse,  

Babysitting und -massage, schwangerschaftsturnen, elternbriefe etc.) aus. 

Was die Eltern beschäftigt
Das thema hygiene war zu Beginn zentral, sowohl bei der zubereitung von schoppennahrung als auch 

betreffend Körperpflege. Aber auch die Abgabe von Vitaminpräparaten, Pflegeartikeln oder die Vermitt-

lung von Babywäsche, «chaisen» oder stubenwagen an bedürftige Familien waren bis in die 1960er- 

Jahre wichtig. Immer ein thema blieb die ernährung der säuglinge und Kleinkinder: Muttermilch oder 

Milchpulver? Wie oft am tag soll das Baby trinken? Wächst und gedeiht das Kind angemessen? Diese 

Fragen beschäftigen die eltern bis heute. Aber auch die Diskussion um die notwendigkeit von Impfun-

gen zur Bekämpfung von Krankheiten wie Pocken, Diphterie, Kinderlähmung, tuberkulose, Masern etc. 

wurde und wird noch geführt. 

Stets am Puls der Zeit 
Im Verlaufe der Jahre wurde aus der säuglingsfürsorge die Mütterberatungsstelle und schliesslich die 

Mütter- und Väterberatung (MVB). Die entwicklung des namens sagt einiges über die Veränderung der 

Gesellschaft aus. Aus den Grossfamilien von einst sind kleinere Familien geworden, immer öfter mit zwei 

erwerbstätigen elternteilen, oder Alleinerziehende. so rückten im Laufe der zeit auch die Beratung der 

eltern und die stärkung der elterlichen Kompetenz in den Fokus. heute werden neben Pflege, stillen, 

ernährung und entwicklung auch die themen schlafen, spielen und erziehung angesprochen. Die Müt-

ter- und Väterberatung unterhält heute in verschiedenen Gemeinden ihre Beratungsstellen als «treff-

punkte für die Jungfamilie». Das LRK ist dankbar für die weitestgehende Finanzierung der MVB durch 

die einzelnen Gemeinden und seit einigen Jahren durch das Land Liechtenstein.

+



Was sich nicht verändert hat, ist das «Pulsnehmen» in den Familien. Gertrud Gantenbein, Beraterin MVB, 

hält fest: «Wir besuchen auch heute die Familien noch zu hause, dies ermöglicht uns einen umfassenden 

einblick in die Familie.» heute sind die Beraterinnen nicht mehr mit dem Velo zu den Familien unterwegs, 

sondern mit handy, Laptop und navigationsgerät im Auto. neben telefonischen sind auch Beratungen 

per e-Mail üblich. 

Umfassendes Netz an Fachleuten
Aktuell hat Dr. med. odette Jehle die Leitung des Fachreferats inne. Die Mütter- und Väterberatung 

ist in den verantwortungsvollen händen von Pflegefachfrauen mit schwerpunkt Pädiatrie hF (höhere 

Fachschule) und Mütterberaterin nDs (nachdiplomstudium). sie arbeiten vernetzt mit anderen Fach-

stellen im Land – Kinderärzten, hebammen, Geburtskliniken, elternKindForum, schwanger.li, sozialpä-

dagogischer Familienbegleitung, Logopädie, Physiotherapie, osteopathie usw. oft ist die Mütter- und 

Väterberatung die erste Anlaufstelle für Familien. Als Institution mit über 2500 Beratungen pro Jahr 

im Frühbereich ist die Mütter- und Väterberatung des LRK aus der soziallandschaft Liechtensteins 

nicht mehr wegzudenken. 

Der Blutspendedienst

Blut kann bis heute weder ersetzt noch künstlich hergestellt werden. Damit 

es zu keinem engpass in der lebenswichtigen Blutversorgung kommt, ist 

jede Blutspende wichtig. Die Blutspendeaktionen führt das Liechtenstei-

nische Rote Kreuz mit den liechtensteinischen samaritervereinen durch.   

Im Geschäftsjahr 1953/1954 fanden in Liechtenstein zum ersten Mal zwei Blutspendeaktionen statt, 

durchgeführt vom schweizerischen Roten Kreuz. Damals erfasste man in Vaduz und schaan 273 spen-

der. Bereits im Jahresbericht 1954 wird über den Blutaustausch an einem neugeborenen berichtet, das 

aufgrund einer Blutgruppenunverträglichkeit auf spenderblut angewiesen war. Über die Jahre hinweg 

fand die Medizin immer neue Anwendungsbereiche für Blut, Plasma und Plasmafraktionen, und auch die 

Blutgruppenforschung machte grosse Fortschritte. Dementsprechend nahmen die einsatzmöglichkeiten 

und auch der Bedarf an Blutprodukten zu. 

+

MV-Beraterin cornelia hasler-Gantenbein 

mit enkeltochter Rebecca.
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Wichtige Rolle der Samaritervereine
heute werden in Liechtenstein jährlich sieben Blutspendeaktionen durchgeführt, bei denen insgesamt 

rund 500 Liter Blut gewonnen werden. organisiert werden diese Aktionen von den örtlichen samari-

tervereinen in zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz in Feldkirch. einzelspenden sind 

auch im spital Feldkirch möglich. es kommen immer neue spender dazu. unter den 1040 spendern 

2014 sind 111 neue spender. sie alle helfen den Bedarf an Blut zu decken, damit es zu keinem engpass 

in der lebenswichtigen Blutversorgung kommt. Jede spende zählt! Rund 250 Blutkonserven werden jede 

Woche aus der Blutbank am Landeskrankenhaus Feldkirch benötigt, um den Bedarf in Liechtenstein und 

Vorarlberg abdecken zu können. Dafür werden pro spende 450 Milliliter Blut abgenommen. 

Wer kann Blut spenden?
Blut spenden können alle gesunden Frauen und Männer ab dem Alter von 18 Jahren. eine Altersober-

grenze existiert nicht mehr. Allerdings dürfen erstspender nicht älter als 60 Jahre sein. Frauen können bis 

fünfmal, Männer bis sechsmal jährlich zur Blutspende gehen. Der zeitliche Abstand zur letzten Blutspende 

muss mindestens acht Wochen betragen. Über die zulassung der spende entscheidet immer ein Arzt.

Blutabnahme bei Daniel Beck, Präsident 

des samaritervereins triesenberg.

Was nur wenige wissen
Blut wird für unfälle, operationen, bei schweren Krankheiten oder Geburten benötigt und kann bis heu-

te im notfall weder ersetzt noch künstlich hergestellt werden. Doch bevor eine Blutspende Leben retten 

kann, wird sie intensiv auf Krankheitserreger getestet. Bei der geringsten Auffälligkeit werden auch die 

spender informiert. nach diesen tests wird die Blutspende zur transfusion für Patienten freigegeben.

Ein herzlicher Dank den Spendern
An der jährlichen Mitgliederversammlung ehrt die Präsidentin des Liechtensteinischen Roten Kreuzes 

alle Blutspender, die 20-mal und mehr Blut gespendet haben. I.D. Fürstin Marie übergibt jedem dieser 

spender persönlich ein Präsent. zudem werden alle zwei Jahre die geehrten spender zum Dank von I.D. 

Fürstin Marie auf schloss Vaduz eingeladen. es gibt Personen, die schon bis zu 130-mal Blut gespen-

det haben. 
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Die Weihnachtsaktion

Die Weihnachtsaktion wurde in notzeiten von beherzten Frauen in Vaduz 

ins Leben gerufen und 1958 vom Liechtensteinischen Roten Kreuz wei-

tergeführt. seit 15 Jahren gibt es zusätzlich die Aktion «2 x Weihnachten». 

Das Liechtensteinische Rote Kreuz übernahm die Aufgabe, bedürftige Familien an Weihnachten zu be-

schenken, 1958 vom Frauenverein Vaduz und führt sie seither unter dem namen «Weihnachtsaktion» 

weiter. unbemittelte Familien erhielten von da an zu Weihnachten ein Paket mit Lebens- und Körper-

pflegemitteln. 

seit 1973 ist es zudem eine feste tradition geworden, dass die Fürstin jedes Jahr im Dezember vor den 

Weihnachtsfeiertagen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Betagtenwohnheime Liechtensteins und 

des Landesspitals ihren Weihnachtsbesuch abstattet und den heimbewohnern und Patienten ein kleines, 

persönlich gewidmetes Weihnachtsgeschenk mit den besten Festtagswünschen überreicht. Der fürstliche 

Besuch bleibt den Bewohnern und Patienten immer lange in bester erinnerung.

«2 x Weihnachten»
Für viele Menschen ist Weihnachten auch ein Fest der Fülle. Die Aktion «2 x Weihnachten» – eingeführt im 

Jahre 2000 von der Liechtensteinischen Post AG zusammen mit dem Liechtensteinischen Roten Kreuz  – 

macht denjenigen Menschen eine Freude, die zu wenig haben. Die mittlerweile zur tradition gewordene 

Aktion läuft jeweils von etwa Mitte Dezember bis Mitte Januar des darauffolgenden Jahres. 

Während dieser zeit nehmen alle Poststellen spendenpakete entgegen, die unentgeltlich befördert wer-

den. Gefragt sind haltbare nahrungsmittel, hygieneartikel, Artikel für Kleinkinder, neuwertige schuhe 

und schulmaterial. Die Pakete werden jeweils hälftig an bedürftige Menschen im In- und Ausland verteilt. 

Die Freude über den Besuch durch I.D. Fürstin Marie von 

Liechtenstein ist immer sehr gross.

seit 2002 begleitet I.K.h. erbprinzessin sophie von 

Liechtenstein die Präsidentin bei den Besuchen.

+
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DAs LIechtensteInIsche Rote KReuz IM AusLAnD

Die Auslandshilfe 

Das Liechtensteinische Rote Kreuz leistet seit seiner Gründung hilfe im 

Ausland. Während sich diese im nachgang des zweiten Weltkriegs vor-

erst aufs benachbarte Ausland bezog, kommt die hilfe des LRK heute in 

der ganzen Welt an.

Ausschlaggebend für die Gründung des Roten Kreuzes war das Flüchtlingselend im Jahre 1945 an der 

Grenze in schaanwald. In dieser situation rief I.D. Fürstin Gina öffentlich zur hilfe für die Versprengten 

des Krieges auf und beteiligte sich auch persönlich an den hilfsmassnahmen. Die Bevölkerung unter-

stützte den Aufruf der Fürstin spontan und half grosszügig mit Geld- und naturalspenden. so durfte das 

LRK in seinem ersten Geschäftsjahr über 130’000 Franken (nicht inflationsbereinigt) an spenden ent-

Balkan 2014 nepal 2015 
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gegennehmen. Auch die fürstliche Regierung unterstützte die Bemühungen und beschloss die heraus-

gabe einer Rotkreuz-Briefmarke mit zusatzfrankatur, die dem LRK weitere 80’000 Franken einbrachte.  

Das LRK leistete damit dringende nothilfe: Im Inland bestand diese in der Flüchtlingshilfe, im Ausland 

kam die hilfe in erster Linie Österreich zugute. Die Leistungen galten auch den dort lebenden Liech-

tensteinerinnen und Liechtensteinern.

Weltweite Hilfe und Zusammenarbeit 
seither weitete das LRK seine Auslandshilfe geografisch stetig aus und half auf allen Kontinenten 

Menschen in not. es beteiligte sich an nahrungsmittel- und Medikamententransporten, gründete eigene 

Projekte oder arbeitete mit anderen hilfsorganisationen zusammen.

eine vom LRK nachhaltig unterstützte organisation ist beispielsweise «Mary’s Meals», welche weltweit 

über 800’000 bedürftige schulkinder täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

seit 1985 führt I.D. Fürstin Marie von Liechtenstein die Auslandshilfe mit viel persönlichem einsatz und 

weilte in den letzten 30 Jahren mehrere Male persönlich in den Krisengebieten. sie brachte von die-

sen Besuchen neue Anregungen für weitere Aktionen mit. Jahrzehntelang leitete Frau Dr. Marianne  

Marxer das Fachreferat Auslandshilfe, welches 2010 auf s.D. Prinz nikolaus von Liechtenstein überging. 
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Hilfeleistung, wo sie auf der Welt benötigt wird
naturkatastrophen, Kriegs- und Krisensituationen fordern bis heute immer wieder zahllose opfer. Das 

LRK hilft mit mehreren Aktionen pro Jahr den betroffenen Menschen. so rief das LRK 2014 beispiels-

weise zu spenden für die Flutopfer in südosteuropa, für die Flüchtlinge in syrien oder für die Bekämp-

fung von ebola auf. Der spendenaufruf vom April 2015 gilt den opfern des verheerenden erdbebens 

in nepal.

Mit Spenden Not leidenden Menschen helfen
Das Liechtensteinische Rote Kreuz darf seit Beginn auf die grosszügigen spenden von Bevölkerung, 

Privatpersonen, stiftungen und unternehmen oder aus nachlässen zählen. Was das spendevolumen pro 

Kopf betrifft, nimmt die liechtensteinische Bevölkerung international einen spitzenplatz ein. Die jeweils 

aktuellen spendenaufrufe sowie alle nötigen Kontoangaben sind auf der Website des LRK 

WWW.RotesKReuz.LI  aufgeführt. Der Verwendungszweck kann bei allen spenden selber bestimmt 

werden. Wenn der spender oder die spenderin nichts vermerkt, verwendet das LRK das Geld dort, wo 

es gerade am dringendsten benötigt wird.

Das Liechtensteinische Rote Kreuz kann auf viele treue und immer wieder neue spenderinnen und 

spender zählen. unser grosser Dank sei mit einem herzlichen «Vergelts Gott» ausgedrückt.

Spenden beim Liechtensteinischen Roten Kreuz 
Postkonto 90-10364-8 

Liechtensteinische Landesbank AG  ·  Vaduz

Konto nr. 203.374.07

IBAn: LI54 0880 0000 0203 3740 7 

LGt Bank in Liechtenstein AG  ·  Vaduz

Konto nr. 0495920.023

IBAn: LI07 0881 0000 4959 2002 3 

Verwaltungs- und Privat-Bank AG  ·  Vaduz

Konto nr. 50.201.943.012

IBAn: LI88 0880 5002 0194 3001 2
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WeIteRe InFoRMAtIonen

Exekutivkomitee des Liechtensteinischen Roten Kreuzes

Präsidentin  I.D. Fürstin Marie von Liechtenstein (bis 12. Mai 2015)

    I.K.h. erbprinzessin sophie von Liechtenstein (ab 12. Mai 2015)

Vizepräsident  herr Dr. iur. hanspeter Jehle  ·  Vaduz

Auslandsdelegierter s.D. Prinz nikolaus von Liechtenstein

Beisitzer   Frau Ginny Voigt  ·  Kinderheim  ·  Vaduz

    herr Dr. med. Markus Risch  ·  Rettungsdienst  ·  triesen

    herr lic. iur. Martin Gstoehl  ·  Finanzen  ·  Vaduz

    Frau Dr. med. odette Jehle  ·  Mütter- und Väterberatung  ·  schaan

Geschäftsführung  Frau ursula Meier  ·  eschen

Der Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2014 des LRK sowie weitere Informationen und Bilder sind 

auf der Website des LRK  WWW.RotesKReuz.LI  publiziert.

5

+

14     15

Quellenangaben für die Fotos:

Roland Korner: Porträts

sabine ospelt: team Rettungsdienst

Alban Banzer: Bild Kinderheim

Mirjam Dolf: MVB-Bild

Daniel Wenaweser: Bild Blutspende

nils Vollmar: Fotos Weihnachtsaktion

Liechtensteiner Volksblatt: Bild Bosnien 

International Federation of Red cross and Red crescent societies: Bild nepal

Archiv LRK: Diverse
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