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Die Musiker
Naturtrüeb
• Marco «Juli» Hoch
• Arthur Rheinberger
• Clemens Kaufmann
• Mario Bernhard
• Udo Negele

Die Gastmusiker
• Andy Koch
• Christel Kaufmann
• Christian Kindle
• Desirée Turnell
• Emma Walser
• Ernst Walch
• Felix Beck
• Fido Nutt
• Fredy Blackford
• Günther Fritz
• Gustl Pomberger
• Hans-Peter Dürr
• Hansjörg Sulser
• Hilmar Büchel
• Iwan Gassner
• Jürg Hediger
• Kurt Schädler
• Marion Kaiser
• Marsha Neyer
• Märten Geiger
• Mitch Walser
• Nicole Felix
• Norman Vögeli
• Pierre Krämer
• Ria Lampert
• Rolf Plat
• «Soebe» Robert Sele
• Thomas Graf
• Walter Landtwing
• Bluet & Leberwürscht

Gemeinsam für
einen guten Zweck

Der Verein für humanitäre
Hilfe, die Liechtensteiner
Band Naturtrüeb sowie Herta
und Manfred Thöny von 
Ridamm-City führen gemein-
sam mit über 30 Gastmusi-
kern aus anderen Bands ein
Benefizkonzert zugunsten
Not leidender Kinder in Bur-
kina Faso durch. Das einmali-
ge Konzert findet statt am

Samstag, 22. August, 
um 19.30 Uhr,
in Ridamm-City, Vaduz

Die Benefizveranstaltung
startet um 18 Uhr, bereits 
ab 16 Uhr lädt der Verein für
humanitäre Hilfe alle Interes-
sierten zu einem gemütlichen
Informationsaustausch bei
Kaffee und Kuchen ein. 

Naturtrüeb und ihre mehr 
als 30 Gastmusikerinnen und
-musiker sind ab 19.30 Uhr
auf der Bühne live zu erleben.
Für das musikalische Vor-
und Nachprogramm sorgt
Walter Schweizer (Country,
Blues & Rock).

Eintrittskarten sind auch an
der Abendkasse vor Ort 
erhältlich. Es hat für alle
Platz!

Mehr Infos: http://www.vfhh.li

GÜNTHER FRITZ

Seit wann gibt es den Verein für 
humanitäre Hilfe in Liechtenstein?
Geschäftsführerin Lisa Fischer:
Der Verein für humanitäre Hilfe
e. V. ist ein Liechtensteiner Ver-
ein, der im Jahr 2000 von Micha-
el Stranzl in Vaduz gegründet
worden ist. Michael Stranzl war
bis 2014 Präsident.

Gab es inzwischen einen Generatio-
nenwechsel im Vereinsvorstand?
Lisa Fischer: Dies trifft nur teil-
weise zu. Unsere Vizepräsidentin
Sophie Konrad ist zum Beispiel
von Anfang an immer noch voll
bei allen Events dabei. Wir haben
auch sonst viele Vereins- bzw.
Vorstandsmitglieder, die seit Jah-
ren dabei sind.

Präsident Paul Scheiber: Ich selber
kam vor eineinhalb Jahren über
eine Anfrage unseres Kassiers
Gerhard Zeiler zum Verein. Er
bat mich, eine Webseite für den
Verein zu gestalten. Der Rücktritt
des Gründungspräsidenten im
Oktober 2014 hat zweifellos in
dem Sinne zu einem Wechsel ge-
führt, dass er den Anstoss zu
einer internen Diskussion über
die Weiterentwicklung unseres
Vereins gegeben hat. Inzwischen
hatte nämlich die gemeinnützige
Arbeit der Vereinsmitglieder eine
Dimension angenommen, die
zeitlich nicht mehr nebenbei zu

bewerkstelligen ist. Alle Vereins-
mitglieder wollen helfen, kön-
nen dies aber nur in einem be-
schränkten Ausmass tun, weil sie
auch noch für die eigene Exis-
tenz sorgen müssen. Als Ergeb-
nis unserer internen Diskussio-
nen über eine Neuausrichtung
unseres Vereins bin ich dann
Präsident geworden und Lisa Fi-
scher konnten wir als Geschäfts-

«Für Kinder in Not in Burkina Faso»
Morgen Samstag, um 19.30 Uhr, wird in Ridamm-City ein Benefizkonzert der besonderen Art zugunsten des Vereins für humanitäre Hilfe über
die Bühne gehen. Geschäftsführerin Lisa Fischer und Präsident Paul Scheiber erklären, für welche Hilfsprojekte der Erlös verwendet wird. 

führerin mit einem 20-Prozent-
Pensum verpflichten. Sie hat am
1. August ihre Arbeit aufgenom-
men. Wir sind nach wie vor neun
Personen im Verein. Sechs davon
sind im Vorstand, drei weitere
Personen sind aktive Mitglieder.
Wir versuchen alle, unsere ver-
schiedenen Fähigkeiten auf den
besten Nenner zu bekommen.
Jetzt sind wir meiner Meinung
nach auf dem richtigen Weg. Der
Verein hat in den letzten 15 Jah-
ren eine grosse Verantwortung
im Hinblick auf die laufenden
Hilfsprojekte übernommen. Von
der strukturellen Seite her gese-
hen waren wir aber bisher nicht
so aufgestellt, um weitere Ent-
wicklungsschritte setzen zu kön-
nen.

Gibt es irgendwelche Verflechtun-
gen und Kooperationen mit ande-
ren humanitären Institutionen?
Lisa Fischer: Wir sind grundsätz-
lich ein eigenständiger Verein.
Die Partnerschaften, die wir in
erster Linie pflegen, sind jene
vor Ort in Burkina Faso. Doch
auch mit der schweizerischen
Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) arbei-
ten wir zusammen. Dank ihrer
Unterstützung können wir seit
2007 jährlich Milchpulver und
Säuglingsmilch für burkinische
Sozialeinrichtungen bereitstel-
len. Wir übernehmen die gesam-
te Koordination und Organisati-
on sowie die Kosten der Liefe-

rungen von der Schweiz nach
Burkina Faso. Ebenfalls konnten
wir schon öfter auf die Hilfe vom
Liechtensteinischen Entwick-
lungsdienst (LED) zählen. Ohne
seine Unterstützung hätten wir
wohl einige Projekte (noch)
nicht realisieren können. Aus-
serdem hat der LED mir selbst
sowie unseren zwei Vereinsmit-
gliedern Tanja Cissé und Alexan-
dra Jehle ein Praktikum in unse-
rem Zentrum für Kinder in Not
in Burkina Faso ermöglicht.
Letztere ist nun wieder in Burki-
na Faso und agiert nach einer

Weiterbildung als Fachperson
des LED, um die Administration
und Organisation im Zentrum
zu optimieren sowie einkom-
mensgenerierende Projekte zu
verwirklichen. 

Wie kommt es, dass Sie sich gerade
auf Hilfsprojekte in Burkina Faso
konzentrieren?
Paul Scheiber: Das Ganze ist
durch persönliche Kontakte ent-
standen. Es hat damit angefan-
gen, dass unser Gründungsprä-
sident Michael Stranzl in Burki-
na Faso über ihm bekannte Kon-

takte eine Partnerschaft mit den
Schwestern des Ordens der un-
befleckten Empfängnis (SIC)
eingegangen ist. Persönliche
Kontakte vor Ort sind natürlich
auch bei unserem Vorstandsmit-
glied Tanja Cissé im Spiel, da sie
mit einem Burkinabé verheiratet
ist und ein Mädchen aus Burki-
na Faso adoptiert hat. 

Lisa Fischer: Bei mir und Alexan-
dra Jehle war es so, dass wir vom
LED aus in Burkina Faso gelan-
det sind. Und wenn man einmal
da war, engagiert man sich wei-
terhin. Burkina Faso ist wie ein
Bumerang: Wenn man einmal
dort gewesen ist und das am
Südrand der Sahara liegende
Land und seine Einwohner ken-
nen lernen durfte, holt es dich
immer wieder zurück. 

Sie haben das Zentrum für Kinder
in Not erwähnt. Wie kann der Ver-
ein für humanitäre Hilfe dort kon-
kret helfen?
Paul Scheiber: Das Zentrum für
Kinder in Not LSI wird von den
Schwestern des Ordens der un-
befleckten Empfängnis (SIC) ge-
führt und kann derzeit rund 110
Kindern ein gutes Zuhause bie-
ten, indem sie Nahrung, Bildung
und medizinische Betreuung er-
halten. 

Lisa Fischer: Es ist wie ein SOS-
Kinderdorf aufgebaut. Da gibt es
8 Doppelhäuser, in denen 16

Pflegemütter mit jeweils 6 bis 8
Kinder wohnen, die sich gegen-
seitig wie Geschwister wahrneh-
men. Die Grösseren müssen den
Kleineren beim Waschen und
Lernen helfen, das Ganze grün-
det wirklich auf einem Familien-
verband.

Was bedeuten die vom Verein ange-
botenen Patenschaften?
Lisa Fischer: Wir haben drei ver-
schiedene Formen von Paten-
schaften. Das eine sind die Kin-
derpatenschaften. Damit wird
das Schulgeld, Nahrungsmittel,
Kleider und die medizinische
Versorgung der Kinder im Zen-
trum bezahlt. Weiters haben wir
neu seit diesem Jahr Mitarbeiter-
patenschaften eingeführt, die
uns helfen, das dringend not-
wendige Personal wie beispiels-
weise Lehrer, Gärtner oder
Wächter finanzieren zu können.
Für beide Patenschaften beträgt
der monatliche Beitrag 50 Fran-
ken bzw. 600 Franken im Jahr. 

Paul Scheiber: Weiters vermitteln
wir Schülerpatenschaften. Dabei
haben wir verschiedene Partner.
Seit mehreren Jahren arbeiten
wir mit Benjamin Sawodogo zu-
sammen. Er ist Direktor eines
Gymnasiums im Nordosten Bur-
kinas und Deutschlehrer. Wir
unterstützen dort im Schuljahr
rund 100 Voll- und Halbwaisen
und weitere Jugendliche aus
misslichen sozialen Verhältnis-
sen mit Schülerpatenschaften.
Diese Jugendlichen wurden
nach dem Tod ihrer Eltern von
Verwandten übernommen,
denen es jedoch nicht möglich
ist, das Schulgeld und die Schul-
uniform zu bezahlen. Eine Schü-
lerpatenschaft kostet 150 Fran-
ken pro Jahr, da ist aber auch
noch das Mittagessen dabei.

Lisa Fischer: Seit 2014 führt unser
Verein ein weiteres Schülerpa-
tenschaftsprojekt. Dieses steht
unter der Obhut von Juliette
Kongo. Sie hat über Jahre hinweg
200 Kindern aus ihrem Dorf aus
eigener Tasche das Schulgeld be-
zahlt. Mittlerweile ist sie an ihre
Grenzen gestossen und wie der
Zufall so will, hat sie Tanja Cissé
und Alexandra Jehle während
deren Praktikumszeit kennenge-

lernt. Gerne helfen wir ihr damit,
alle ihre Kinder weiterhin in die
Schule schicken zu können und
haben ein Schülerpatenschafts-
programm für sie eingerichtet.
Und natürlich unterstützen wir
alle ehemaligen LSI-Kinder mit
Schülerpatenschaften, die auf-
grund glücklicher Umstände
wieder in ihren ehemaligen Fa-
milienverband integriert werden
konnten. Meistens ist es diesen
Familien nicht möglich, das
Schulgeld aufbringen zu kön-
nen. Wir wollen ihren Schulab-
schluss allerdings garantieren
und suchen für diese Kinder
Schülerpaten. 

Am kommenden Samstag veran-
stalten Sie ja zusammen mit 
Ridamm-City, Naturtrüeb und über
30 Gastmusikern ein Benefizkon-
zert. Wie konnte dieses musikali-
sche Grossprojekt auf die Beine ge-
stellt werden?
Paul Scheiber: Ganz einfach,
indem Marco Hoch zusammen
mit unserem Vereinsmitglied
Herta und ihrem Mann Manfred
Thöny von Ridamm-City auf die
entsprechende Idee gekommen
ist. Was das musikalische Pro-
gramm betrifft, so haben Marco
Hoch und Clemens Kaufmann
von Naturtrüeb dieses aufwen-
dige Projekt einfach in die
Hände genommen und umge-
setzt. Für Herta und Manfred
Thöny, welche in der Durchfüh-

rung von grösseren Anlässen rei-
che Erfahrung haben, war es
dann selbstverständlich, dieses
Benefizkonzert in Ridamm-City
über die Bühne zu bringen.

Lisa Fischer:Wir sind von der Or-
ganisation her aussen vor. Sie
haben alles organisiert, wir sind
einfach am Tag selber vor Ort
und stellen Helfer. Wir arbeiten
selbst hinter der Bar, an der
Kassa sowie beim Aufbau und
Aufräumen. Aber vom Organisa-
torischen her gesehen ist alles
über Naturtrüeb und Ridamm-
City gelaufen. Das musikalische

Programm lag ganz bei Marco
Hoch und Clemens Kaufmann.

Inwieweit seid ihr am Anlass 
präsent?
Paul Scheiber: Natürlich nutzen
wir den Anlass bei unserem akti-
ven Vereinsmitglied Herta
Thöny, um unseren Gönnern
und Partnern etwas zurückzuge-
ben. Wir laden sie im Vorfeld des
Benefizkonzertes ab 16 Uhr zu
Kaffee und Kuchen ein, um mit
ihnen Informationen auszutau-
schen und ihnen die Möglichkeit
zu geben, uns gegenseitig ken-
nenzulernen. Wir freuen uns auf
jeden, der im Vorfeld kommen
will. Während des Abends laufen
dann ein paar Bilder von Burkina
Faso ab. Aber hauptsächlich
steht das Musikprogramm im
Mittelpunkt. Wir sind aber auch
den ganzen Abend an unserem
Infostand präsent.

Wofür werden Sie den Erlös aus
dem Benefizkonzert konkret ver-
wenden?
Paul Scheiber: Der Erlös geht ge-
samthaft bei uns im Verein ein.
Wir werden die Spenden in un-
seren verschiedenen Projekten,
die wir beschrieben haben, ein-
setzen. 

Und was möchten Sie am Ende des
Konzerts sagen können?
Paul Scheiber: Was wir ganz sicher
sagen werden, ist: Herzlichen
Dank allen Beteiligten und allen
Besuchern! Es freut uns, dass
euer Herz voll dabei war, sei es für
die tolle Musik oder für den An-
lass für einen guten Zweck!

Lisa Fischer:Dieser Benefizanlass
wird eine grossartige Möglich-
keit werden, mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen und
ihnen die Ziele unseres Vereins
näher zu bringen. Wir vom Ver-
ein freuen uns auf das Benefiz-
konzert und sagen schon jetzt
allen Beteiligten ein herzliches
Dankeschön!

Bild: Daniel Schwendener

Der Erlös aus dem morgigen Benefizkonzert, das «Naturtrüeb» sowie Herta und Manfred Thöny von Ridamm-City gemeinsam mit über 
30 Gastmusikern veranstalten, wird vollumfänglich dem Verein für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Geschäftsführerin Lisa Fischer
und Präsident Paul Scheiber freuen sich über das grossartige Engagement zugunsten von Not leidenden Kindern in Burkina Faso.

Der ganze Lebens-
unterhalt für ein
Kind beträgt 50

Franken pro Monat.

Burkina Faso ist
wie ein Bumerang,
es holt dich immer
wieder zurück.

Wir sagen schon
jetzt allen Beteilig-
ten ein herzliches

Dankeschön.

Wir sind beim 
Benefizkonzert 

selber vor Ort und
stellen Helfer.


