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Schwerpunkt Wie Kleider eine neue Bestimmung finden
Hintergrund

Von der Polenhilfe
zur weltweiten Hilfe
TRIESEN Fürstin Gina bat in einem
Weihnachtsaufruf im Jahr 1981 um
die Hilfe für die Bevölkerung in Polen. Das Land befand sich in einer
politischen und wirtschaftlichen
Krise und einzelne Frauen in Liechtenstein entschlossen sich deshalb,
auf eigene Rechnung Hilfspakete an
Familien zu schicken. «Zuerst waren
es nur einzelne Adressen, dann folgte eine Flut von Bittbriefen», erklärt
Bettina Pelger-Sprenger, Präsidentin
des Hilfswerks Liechtenstein. Daraus
entstanden jährliche Sammlungen in
den Gemeinden und die Regierung
hatte sich dazu bereit erklärt, die
Versandkosten der Pakete zu übernehmen. Doch die Portokosten
schnellten in die Höhe, sodass eine
andere Lösung gefunden werden
musste. Schliesslich wurden die Paketlieferungen mit Lkws durchgeführt und der Verein Hilfswerk Liechtenstein gegründet. «Nach wie vor
werden Kinderheime, Hospize, Obdachlosenheime in Polen unterstützt,
über die Jahre sind aber auch andere
Länder dazugekommen. So hat das
Hilfswerk seit seinem Bestehen fast
600 Transporte in 16 Länder durchgeführt», so Bettina Pelger-Sprenger.
Ausserdem erhalten die Kinder, die
im Kinderheim Gamander einen Erholungsurlaub verbringen, eine komplette Ausstattung. Das Hilfswerk
Liechtenstein hilft aber auch in der
Region. «Wir kleiden bis zu 2000
Menschen aus Liechtenstein, der
Schweiz und Vorarlberg hier vor Ort
ein. Das ist allerdings nur mit einer
Terminvereinbarung möglich», sagt
die Präsidentin des Hilfswerks. Über
die Jahre habe der Verein auch viele
Geldspenden erhalten, die zur Unterstützung von verschiedenen Projek(sb)
ten eingesetzt werden.

Bettina Pelger-Sprenger. (Foto: PT)

Lampert: «Eine
wichtige Arbeit,
die Not auf dieser
Welt lindert»
Hilfe Dank Kurzarbeit hat so mancher seinen Kleiderkasten
entleert. Doch wohin werden all die Kleider gebracht? Monika
Lampert ist seit der Gründung des Hilfswerks Liechtenstein mit
dabei. Den ersten LkwKonvoi nach Rumänien hat sie begleitet
und dem «Volksblatt» von der abenteuerlichen Reise erzählt.
VON SILVIA BÖHLER
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onika Lampert packt ein
Paar gut erhaltene Winterschuhe in den Karton,
gefolgt von einer Winterjacke, zwei Pullovern und anderen
Kleidungsstücken. Bis oben hin gefüllt, wird der Karton mit Klebeband
verschlossen und die rüstige Rentnerin hebt ihn auf eine Waage. 18 Kilogramm für jemanden, der sich den
Wohlstand in Liechtenstein kaum
vorstellen kann.
Monika Lampert ist eine von 155
Frauen und Männern, die ehrenamtlich unzählig abgegebene Kleider
auspacken, kontrollieren, waschen,
flicken und für die Wiederverwendung vorbereiten. Manche arbeiten
schon Jahrzehnte für das Hilfswerk
Liechtenstein, Monika Lampert 33
Jahre. «Die Arbeit macht mir noch
immer Spass», sagt die Rentnerin.

Kleider, Lebensmittel, Zündhölzer
Viele der Frauen können sich noch
gut an die Anfänge, den Aufruf von
Fürstin Gina erinnern. Kurz vor Weihnachten 1981 bat die Landesmutter
um Spenden für die Bevölkerung in
Polen. «Damals hatten auch die Familien in Liechtenstein wenig Geld, deshalb wurden Kleider, Lebensmittel,
Zündhölzer und alles, was zum Überleben notwendig war, gesammelt und
in einzelnen Paketen nach Polen geschickt.» Erst einige Jahre später
(1988) wurde der Verein Hilfswerk

Liechtenstein gegründet. Lange Zeit
sei nur nach Polen geliefert worden,
was bei einigen im Land für Unverständnis sorgte – sie wünschten sich
auch Hilfslieferungen in andere Länder. Mit der Öffnung der Grenzen zu
Rumänien im Jahr 1990 und dem Publikwerden der dortigen, katastrophalen Zustände, hat sich das Hilfswerk dazu entschlossen, eine Lieferung nach Rumänien zu organisieren.

Abenteuerliche Reise
Hiesige Unternehmen hatten bereits
Geschäftskontakte in Rumänien und
so konnten Adressen von Kinderheimen, Schulen und Pfarreien ausfindig gemacht werden. Damit die kostbare Fracht aber auch tatsächlich
am richtigen Ort ankommt, hat sich
Monika Lampert dazu entschlossen,
die vier beladenen Lkws nach Rumänien zu begleiten: «Ich habe das einfach für notwendig gehalten, auch
im Sinne des Hilfswerks. Wir mussten ja wissen, was man dort antrifft.» Ihren Mann und drei Kinder
hat sie in Liechtenstein zurückgelassen, in der Hoffnung, in acht bis
zehn Tagen wieder zu Hause zu sein.
Ein grosser Vertrauensbeweis des
Ehemannes, denn Übernachtungsmöglichkeiten gab es unterwegs keine, Monika Lampert musste sich mit
Chauffeur Sepp die Schlafkabine im
Lkw teilen. Zudem war der Kontakt
zur Familie über die Dauer der Reise
unterbrochen: «Damals gab es noch

Monika Lampert arbeitet seit 33 Jahren für das Hilfswerk. (Foto: Paul Trummer)
keine Handys und die Telefone in
Rumänien funktionierten nicht.»
Eine abenteuerliche Reise begann.
Mit dem Grenzübertritt nach Rumänien tauchten die Liechtensteiner in
eine andere Welt ein. «Als wir über
die Grenze fuhren, war es stockdunkel. Es gab keine Beleuchtung, keine
Strassenlaternen, keine hellen Reklamesäulen. Es waren ein paar Pferdefuhrwerke unterwegs, die Männer
leuchteten den Weg mit einer Fackel
in der Hand aus.» Die Vaduznerin
fühlte sich wie in eine andere Zeit
versetzt: «Die Menschen lebten so,
wie wir vor vielen, vielen Jahren.»
Wo immer die liechtensteinischen
Lkws angehalten haben, wurden sie
von bettelnden Menschen umringt.
In den zehn Tagen wurden etwa acht
verschiedene Orte angefahren, darunter Schulen, Pfarreien und grosse
Kinderheime, in denen bis zu 600
Kinder untergebracht waren. Die
schlechte Versorgung der Kinder ist
Monika Lampert noch gut in Erinnerung: Vernachlässigte, vor sich hinvegetierende Kinder hockten in ihren Betten, die Stäbe der Gitterbettchen waren teilweise angenagt, vermutlich vor lauter Hunger.
Dennoch gab es rumänische Beamte, die den Kindern eine Hilfslieferung absprechen wollten. «In einer

Mädchenschule waren Beamte vor
Ort, die uns verboten haben, abzuladen. Es hat geheissen, sie würden
uns zum entsprechenden Abladeort
vorfahren», erzählt Monika Lampert. Mit einer mutigen Liechtensteinerin, die bereits im Vorfeld davor
gewarnt wurde, dass der Staat gerne
Lieferungen «umleitet», hatten die
Beamten aber wohl nicht gerechnet.
Energisch stellte sie sich den Herren
gegenüber und intervenierte auf
Französisch: «Ich habe den Auftrag
hier abzuladen, den muss ich erfüllen. Ansonsten nehme ich die Ware
wieder mit nach Hause.» Das muss
wohl Eindruck hinterlassen haben,
denn schliesslich durfte das Hilfswerk die Waren vor Ort abladen.
Viele weitere Erlebnisse führten der
Liechtensteinerin die Armut der
Menschen in Rumänien vor Augen.

Wichtige Arbeit
Wieder zu Hause, hat Monika Lampert in den verschiedenen Gemeinden Diavorträge gehalten und so auf
die Zustände in Rumänien und die
Arbeit des Hilfswerks aufmerksam
gemacht. «Wir sind ein eingespieltes
Team», sagt Monika Lampert und sie
ist überzeugt von ihrem Tun: «Es ist
eine wichtige Arbeit, die die Not irgendwo auf dieser Welt lindert.»

Vieles findet wieder Verwendung
Sortiment Kleider, Spiele,
Fahrräder, Möbel. Das Hilfswerk Liechtenstein verschickt
pro Jahr Waren im Wert von
einer Million Franken.
Über die Jahre ist die Menge der abgegebenen Kleidungsstücke immens
gewachsen. Täglich werden neue Säcke geliefert – im Lager stapeln sie
sich bis zur Decke. «Die Coronapandemie und insbesondere der Lockdown im vergangenen Jahr hatten
auch Auswirkungen auf das Hilfs-

werk», erklärt Bettina Pelger-Sprenger, Präsidentin des Hilfswerks Liechtenstein. Innerhalb kürzester Zeit habe sich das Lager mit gespendeten
Kleidersäcken gefüllt, da nicht gearbeitet werden konnte und Transporte abgesagt werden mussten. Das
Hilfswerk nimmt Spenden entgegen,
die nicht mehr gebraucht werden,
aber noch in einem guten Zustand
sind. «Das ist leider längst nicht bei
allen Teilen der Fall», bedauert Bettina Pelger-Sprenger. Längst werden
aber nicht nur Kleidungstücke abgegeben, sondern auch Spielsachen,
Fahrräder, Küchengeräte und Möbel.

«Vor drei Jahren haben wir von der
Liechtensteinischen Alters- und
Krankenhilfe (LAK) Pflegebetten erhalten, die nach Ungarn geschickt
wurden. Die grosszügige Spende war
dort eine Sensation, die sogar Eingang in die lokalen Nachrichten
fand», freut sich die Präsidentin. Und
erst kürzlich konnte das Hilfswerk
Schultische und -stühle der Primarschule Schaan übernehmen und
nach Rumänien liefern. Bettina Pelger-Sprenger beziffert die Summe der
Spenden: «Wir verschicken pro Jahr
einen Materialwert von über einer
Million Franken.»
(sb)

Zahlreiche Kleidersäcke, aber auch Fahrräder, Spielsachen und Möbel werden für das Hilfswerk Liechtenstein abgegeben. Fleissige Frauen waschen, flicken und sortieren die Kleidungsstücke, die dann eine
neue Bestimmung finden. Seit Bestehen des Vereins wurden rund 600 Transporte in 16 Länder durchgeführt. Pro Jahr leisteten die Mitarbeiter rund 12 000 ehrenamtliche Stunden. (Fotos: Paul Trummer)

