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Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Suche jeglichte Art von Antiquitäten
Porzellan, Bleikristall, Schmuck jegli-
cher Art, altes Silber, Wand-/Taschen-
uhren/Uhren, Münzen, altes  Spielzeug, 
Teppiche, Weinflaschen
Tel. 078/203 93 04

Kontakt und Anmeldung: info@ufl.li, Telefon +423 392 40 10 www.ufl.li

Fortbildungsseminare 

Arbeitsrecht für die Unternehmenspraxis 
Referent: Dr. Christian Geisselmann, LNR Rechtsanwälte Vaduz 

Seminar 1: Dienstag, 17.11.2020
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses  - Streitvorbeugender Umgang mit Kündiung, Entlas-
sung & Co - Teil 1: für die Unternehmenspraxis Beendigungsgründe, ordentliche Kündigung & 
Aufhebungsvertrag

Seminar 2: Dienstag, 25.11.2020
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses  - Streitvorbeugender Umgang mit Kündiung, Entlas-
sung & Co - Teil 2: für die Unternehmenspraxis Fristlose Kündigung, Rechtsfolgen der Beendigung 
& Konkurrenzverbote

Seminar 3: Dienstag, 16.12.2020
Gratifikation, Bonus und Sondervergütung - Streitvorbeugende Ausgestaltung für die Unterneh-
menspraxis

www.ufl.li

Health and Life Sciences

Ora aut Labora
Prof. Andreas Huber, Triesen

Rund drei Viertel aller Diagnosen in der Medizin beruhen auf der Arbeit 

in medizinischen Laboren. Ohne rasche Verfügbarkeit korrekter Analysen 

ist eine moderne Medizin undenkbar.

Wann: Donnerstag, 12. November 2020, 18.30 Uhr
Wo: Private Universität Triesen, Dorfstrasse 24 (begrenzte Plätze)

oder Online. Wir bitte um Anmeldung an info@ufl.li.

Einladung
zum Spaziergang durch die Weihnachtsausstellung
im Glashaus ab Samstag, 14. November 2020
bis Weihnachten zu den normalen Geschäftszeiten.
Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Deshalb gibt es keine Ausstellungs-
eröffnung und wir verzichten auf den Sonntagsverkauf. Bitte
beachten Sie die aktuellen BAG-Abstands- und Hygieneregeln.

Öffnungszeiten 2020
Montag bis Freitag: 7.45 bis 18.30 Uhr | Samstag: 7.45 bis 16.00 Uhr
Sonntag: geschlossen

Die Blätter sind längst gefallen, still und karg ist es draussen in der Natur.
Nicht aber im Glashaus in der besonderen Weihnachtsausstellung. Hier
entdecken Sie leuchtende Sterne, zarte Zweige, viele Lichter und Blumen.
Sie tanzen fröhlich um zauberhafte Kränze. Kommen Sie vorbei! Bei
diesem Winterspaziergang werden Weihnachtsträume wahr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Keusch, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Einladung
zum Spaziergang durch die Weihnachtsausstellung

p g g
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Keusch, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Blumen Keusch AG
Grünaustrasse 15, 9470 Buchs

Telefon 081 750 55 66
Fax 081 750 55 67
info@blumenkeusch.ch
www.blumenkeusch.ch

BAUGRUNDSTÜCK IN SCHAAN
evtl. mit Altbaubestand

Auf Wunsch biete ich  
eine schöne 4 ½ Wohnung  

im Pardiel 34 als Teilzahlung an.

Andreas Mortensen
info@mortensenag.com

+41 79 600 23 09

ZU KAUFEN GESUCHT

Wir sind eine beratend sowie forensisch tätige An-
waltskanzlei in Vaduz und suchen eine versierte 

Sekretärin/Sachbearbeiterin (100�%)
mit guten Englischkenntnissen und Matura/ 

Berufsmatura.
Weitere Fremdsprachenkenntnisse und Berufs-

erfahrung (Advokatur/Treuhand) sind von Vorteil.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
 richten Sie bitte an:

Persönlich
Dr. Friedrich Wohlmacher

Rechtsanwalt
Altenbach 8
9490 Vaduz
wh@whlaw.li

WO H L M A C H E R K A I S E R B E C K E R MO H R -EG G E R 
R E C H T S A N W Ä L T E  

 Zweite Ausgabe des
«solidarisch» erschienen – 
«Für eine sklavenfreie Welt»
Magazin Die zweite «solida-
risch»-Ausgabe gibt Einblick 
in die konkreten Projekte 
des Landes zur Bekämpfung 
der modernen Sklaverei.

Sklaverei und Menschen handel 
sind verboten. Dennoch wer-
den weltweit mehr als 40 Mil-
lionen Menschen – darunter 

rund 10 Millionen Kinder – gegen 
ihren Willen zur Arbeit gezwungen. 
Im Rahmen der Internationalen Hu-
manitären Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (IHZE) leistet Liechtenstein 
substanzielle Beiträge zur Bekämp-
fung von moderner Sklaverei und 
Menschenhandel. Die aktuelle «soli-
darisch»-Ausgabe stellt das Engage-
ment Liechtensteins ins Zentrum.
Der Regierung ist es ein wichtiges 
Anliegen, die Öffentlichkeit regel-
mässig über die Tätigkeiten und 
Schwerpunkte der IHZE zu infor-
mieren. Hierzu lancierte das Minis-

terium für Äusseres, Justiz und Kul-
tur zu Beginn des Jahres die Zeit-
schrift «solidarisch». Diese gibt in 
kompakter Form Einblick in die The-
men und Projekte, die im Rahmen 
der IHZE unterstützt werden. 
Regierungsrätin Katrin Eggenberger 
stellte am Mittwoch die zweite Aus-
gabe des «solidarisch» vor, die den 
Titel «Für eine sklavenfreie Welt» 
trägt. In der dazugehörigen Presse-

mitteilung wird sie wie folgt zitiert: 
«Alle von uns, Wirtschaftsakteure 
wie Konsumenten, tragen eine Ver-
antwortung. Angebot und Nachfra-
ge entscheiden darüber, welche Pro-
dukte auf den Markt kommen und 
unter welchen Bedingungen diese 
produziert werden. Dieser Verant-
wortung sollten wir uns alle be-
wusst werden.» In der aktuellen 
Ausgabe werden demnach die Ar-

beiten und die bisherigen Ergebnis-
se der «Liechtenstein Initiative on 
Finance Against Slavery and Traffi-
cking» (FAST) vorgestellt. FAST 
stellt den globalen Finanzsektor in 
den Mittelpunkt der Bekämpfung 
von moderner Sklaverei und Men-
schenhandel. Die Initiative ist eine 
Partnerschaft der Regierung mit 
dem Bankenverband, der LGT 
Group, der Hilti Familienstiftung, 

der Medicor Foundation und der Ta-
rom Foundation. Neben der Initiati-
ve gibt die Zeitschrift Einblicke in 
konkrete Entwicklungsprojekte der 
IHZE zu diesem Thema. 
Die Broschüre kann in gedruckter 
Form beim Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten oder elektronisch auf 
www.aaa.llv.li unter der Rubrik «Pu-
blikationen und Berichte» bezogen 
werden.  (red/ikr)

Regierungsrätin Katrin Eggenberger und Panagiotis Potolidis-Beck, Leiter der 
Abteilung für Wirtschaft und Entwicklung beim Amt für Auswärtige Angelegen-
heiten, stellten die zweite Ausgabe der Zeitschrift «solidarisch» vor. (Foto: ZVG/IKR)

Termine zum Thema
Regierungsrätin Katrin Eggenberger 
weist auf diese Veranstaltungen hin:

 Am Freitag, den 13. November, findet 
von 17 bis 17.45 Uhr die IHZE-Jahres-
veranstaltung zum Thema «Für eine 
sklavenfreie Welt» statt, welche in 
 virtueller Form als Podiumsdiskussion 
stattfindet. An der Diskussion werden 
Michèle Frey-Hilti (Managing Director, 
Hilti Familienstiftung), Olivier de Perre-
gaux (CFO, LGT Group), Nicole Matt 
(CEO, Liechtensteinischer Entwick-
lungsdienst) sowie Bernhard Herold 

(Programmleiter Asien, Solidar Suisse) 
teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter 
folgendem Link möglich: https://zoom.
us/webinar/register/WN_QUpM_
AsqQcyIVmfyB1DzhQ.

 Im Vorfeld der IHZE-Veranstaltung 
findet ebenfalls am Freitag, den 13. No-
vember, von 14 bis 16 Uhr ein Experten-
seminar für Finanzplatzakteure zu In-
vestitionsrisiken und -chancen in Bezug 
auf moderne Sklaverei statt. Anmel-
dung zum Seminar (Links): https://
zoom.u s/webinar/register/WN_
CaEPTFlpRPakCEjWvazoYg?mc_
cid=9cf9be16cc&mc_eid=32ba5c0b84. 

www.volksblatt.li
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