
Autos

Möbel

Musik

Jobs

Immobilien
www.kleininserate.li

KONTAKT
Chur: Lieber Mann, such t Du eine schöne
Entspannungsmassage, Du willst Dich verwöhnen lassen von
eine Lieben TS dann bist Du bei mir Richtig, Probieren ist
besser als Studieren das leben ist zu kurz mann sollte Freude
haben.Dis 0786853080
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Angaben zur Person (werden nicht veröffentlicht)

Coupon ausschneiden, ausfüllen, Geldbetrag beilegen und einsenden an:
«Liechtensteiner Volksblatt AG», Im alten Riet 103, 9494 Schaan oder jetzt online 
ausfüllen auf www.kleininserate.li

Alle Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer. Keine Annahme per Telefon, Fax oder E-Mail. Annullationen
und Textänderungen sind nicht möglich. Der Verlag übernimmt für den Inhalt der Anzeigen keine 
Verantwortung.

Erscheinungstage:
Mittwoch, Donnerstag und Samstag

Einsendeschluss: Vortag 10 Uhr

Erscheinung: www.kleininserate.li 
7 Tage lang

Name

Adresse

Glückwünsche
Fahrzeuge
Jobbörse
Mietobjekte

7 Tage (gratis online)
14 Tage (+20.–)

Topanzeige (+30.–)
(Erscheinung beim Start 
auf www.kleininserate.li)

Chiffre (+50.–)

Immobilien
Möbel / Hausrat
Büro / Elektronik
Lernen

Reisen
Tiere
Verschiedenes
Kontakt

Erotik
(Zuschlag von 50 % – 
werden auf Inhalt geprüft)

1

Rubrik ankreuzen2

Optionen (mehrere Optionen gleichzeitig möglich)3

Coupon leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. 
Wortabstand, Satzzeichen = 1 Zeichen
bis 5 Zeilen CHF 40.–  bis 10 Zeilen CHF 60.–

Kommerziell: (+50.– CHF)

KleinInserate
Schaan: zu vermieten ab 01.07.22: 3.5 ZI-WHG, 80m2,
BAD/WC, WA/TU, gr. Sitzplatz, Einzelgarage. Anfrage +423
780 77 12

Mauren, Zu vermieten: Wohnung
in 2-Familienhaus, an ruhiger,
schöner, erhöhter Lage. 3 ½ Zi -
64m² EG, DU/WC kompl. neu
saniert, Wohnküche, 2
Schlafzimmer, Wohnen, Balkon,
Garage, Waschküche, Kellerabteil
CHF 1’350.00 inkl. NK, ab 1. Mai
2022 Tel. +423 236 03 20

Schaan: 2.5 ZI-WHG renoviert. 8 m2 kleines Schlafzimmer,
Balkon, Keller. Bus vor dem Haus. Nichtraucher. Keine Tiere.
42m2, geeignet für 1 Person. Mietzins 1'150.- inkl. Kaution 1
Monat. Tel: 076 735 20 06

Sonstige: CHALET am
ARLBERG, TIROL Chalet
Elisabeth, Pettneu am Arlberg,
Tirol Mit vier Wohnungen, einzeln
oder gesamt, langfristig zu
vermieten
www.chalet-am-arlberg.at
a.insam@arlberg.li 00423 7949
135

Liechtenstein, Zu vermieten: Zu
verm: -ab sofort neu renovierte
4.5 ZI-WHG, Schliessa 11,
Triesen -Wohnhaus mit Garten,
Wangerberg 44, Triesenberg
-möblierte 1 und 1.5 ZI-WHG,
Sägastrasse 27 & 29, Triesen ab
CHF 450.00 Bei Interesse: Tel.
392 36 77 oder info@schurte.li

Vaduz: MICROFLATS VADUZ
Rüfestrasse 9 (unmittelbare
Nachbarschaft zur Universiät)
Erstbezug: August 2022 Mietzins:
Inkl. aller Nebenkosten und
Carport ab CHF 990 p.m.
www.microflats.li
a.insam@gmail.com 00423 7949
135

Balzers: Erstbezug 4.5 Zi-Wohnung 1.OG 105m2, grosse
Küche, sep. Gäste-WC mit WM-TR, Loggia, Lift, Keller, Miete
1'850.-, TG-Pl. 100.-, NK Pauschal 300.-, Bezug 01.07.22
oder nach Vereinbarung, Tel. +423 786 66 68

Vaduz: 4.5 Zi-Wo, 1.OG od.
3.OG, Lift 103.5m2, Erstbezug ab
Juni, Wohnen-Essen, Speise,
Waschraum mit WM-TR,
Bad-WC-Lavabo,
DU-WC-Lavabo, 3 Schlafzi,
gr.Balkon, Keller, 2 TG-Pl., Miete
inkl. HK-NK-Akto. Fr.2490.- bzw.
Fr. 2710.-, Tel. 232 43 83

Triesen: nach Vereinbarung zu vermieten: Lagerraum mit
Büro & Küche (Autogarage) Schliessa 15 oder Lagerraum 75
m2 Aeulestr. 8 in Triesen. Bei Interesse Tel. 392 36 77 oder
info@schurte.li

Eschen: Neuwertige
GARGENBOXEN im Zentrum von
Eschen für Fahrzeuge
(Auto/Motorräder) oder andere
Gegenstände, automatisches
Garagentor mit eigenem
Handsender für den Mieter, ab
sofort verfügbar, 140.-/Monat,
0797832940,
immo.eschen@gmail.com

Balzers: 8 Zimmer Einfamilienhaus zu verkaufen: Balzers an
guter Lage mit Chminée, Kacheloffen, 3 Nasszellen, 2
grosszügige Balkons, Sitzplatz, Carport und grosse Garage,
in sehr gutem, gepflegtem Zustand, Grundstückfläche 561
m2, Preis auf Anfrage Chiffre: KI-64017, Liecht. Volksblatt
AG, Im Alten Riet 103, 9494 Schaan

Volltreffer  
seit mehr als 140 Jahren.

ANZEIGE

10�|�Inland | MITTWOCH
13. APRIL 2022

LAK stellt Weichen für die Zukunft
Rück- und Ausblick Gemäss dem eben erschienenen Jahresbericht blickt die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK) auf ein erfolgreiches
Jahr 2021 zurück. So wurden im vergangenen Jahr die Grundsatzstrategie 2022–2026 erarbeitet und die Weichen für die kommenden Jahre neu gestellt. 

Erneut konnten zahlreiche 
Projekte umgesetzt und vie-
le Ziele erreicht werden. Das 
zweite Pandemiejahr wurde 

gut überstanden. Die budgetierten 
Belegungszahlen konnten aber nicht 
erreicht werden. Die LAK erzielt 
wieder gute Noten in Bezug auf die 
Qualität. «Wir sind sehr dankbar, 
dass wir im vergangenen Jahr kaum 
Krankheitsfälle bei unseren Bewoh-
nenden feststellen mussten. Die not-
wendigen Schutzmassnahmen wur-
den jeweils der Lage entsprechend 
angepasst. Ein Besuchsverbot, wie 
im Jahr 2021, musste zu keiner Zeit 
mehr angeordnet werden», sagt Me-
lanie Lampert-Steiger, Stiftungsrats-
präsidentin der Liechtensteinischen 
Alters- und Krankenhilfe LAK. «Das 
zeigt, dass unser Hygienekonzept 
greift», ergänzt Thomas Riegger, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der LAK. Zudem hätten die Mitarbei-
tenden eine gewisse Routine im Um-
gang mit dem Virus entwickelt, fährt 
er fort. Ein weiterer Grund für den 
doch positiven Pandemieverlauf in 
der LAK dürfte die Tatsache sein, 
dass Anfang Jahr im Rahmen einer 
Impfaktion ein grosser Teil der Be-
wohnenden sowie des Personals ge-
impft werden konnte. Bereits im No-
vember stand dann rechtzeitig die 
Booster-Impfung zur Verfügung.
Obgleich die Pandemie auch 2021 
tonangebend war, schloss die LAK 
erneut viele Projekte erfolgreich ab 
und erreichte zahlreiche Ziele. 

Vertrauen in die LAK
Wie dem Bericht zu entnehmen ist, 
hat die LAK im vergangenen Jahr die 

Grundsatzstrategie 2022–2026 erar-
beitet und die Finanzeckwerte defi-
niert. Damit lege die LAK die strate-
gischen Leitplanken für die kom-
menden Jahre fest, führt Melanie 
Lampert-Steiger aus. Diese Leitplan-
ken ergänzte die LAK mit einer neu-
en Vision und einem neuen Leitbild. 
So nehme die LAK ihre Verantwor-
tung in der Altersversorgung des 
Landes wahr. 
«Die LAK ist ein sehr verlässlicher 
Partner und ihr Engagement ist für 
unser Land unverzichtbar», hält Ma-
nuel Frick, Minister für Gesellschaft 
und Kultur, fest. Er schätzt es, auf 
das Fachwissen von LAK-Exponen-
ten, beispielsweise im Covid-19-Stab 
des Landes, zurückgreifen zu kön-
nen. Mit der Genehmigung der Stra-
tegie und der Finanzeckwerte drü-
cken Regierung und Strategierat 
auch ihr Vertrauen in die LAK aus. 
«Damit sind die Weichen für künfti-
ge Projekte gestellt. Im Haus St. Mar-
tin in Eschen bauen wir zurzeit die 
ambulante Tagesbetreuung auf. 
Künftig werden uns integrierte und 
medizinische Versorgungsmodelle 
beschäftigen. Die Versorgung unse-
rer Bewohnenden soll noch verbes-
sert und die hohe pflegerische und 
medizinische Versorgungsqualität 
erhalten werden», fährt Melanie 
Lampert-Steiger fort.

Wichtige Projekte umgesetzt
Kognitive Einschränkungen sind ein 
häufiges Krankheitsbild in der LAK. 
Im Fachbereich Pflege und Betreu-
ung wurden die Auswirkungen von 
Demenz näher untersucht. Es wur-
den Handlungsfelder identifiziert 

und Massnahmen für eine noch bes-
sere Betreuung der Bewohnenden 
definiert. Ein aussenstehendes Un-
ternehmen beurteilte zudem die Le-
bensqualität von Menschen mit De-
menz, die in der LAK leben. Es zeig-
ten sich sehr positive Ergebnisse 
und der LAK wurde bescheinigt, 
dass sie eine gute Lebensqualität 
bietet. Innovative Wege beschreitet 
die Pflegeentwicklung. Mit der LAK-
Wissensplattform, Newslettern, Vi-
deos, Wissensquiz und vielem mehr 
vermittelt sie Wissen. 
«Die Pflegeentwicklung ist ein un-
verzichtbarer Teil in der Wissens-
vermittlung, unterstützt unsere Mit-
arbeitenden, vor allem bei komple-
xen Fragen in der Praxis und sorgt 
dafür, dass das Fachwissen in der 
LAK immer auf dem neusten Stand 
ist», erklärt Riegger. Dazu wurde das 

Team der Pflegeentwicklung im letz-
ten Jahr mit Fachexperten verstärkt. 
Der LAK-eigene Fachbereich Bildung 
hat die Digitalisierung vorangetrie-
ben und verfügt nun über ein Sys-
tem, das die ganze Berufsbildung in 
allen ihren Facetten steuert.
Vor allem im ersten Halbjahr sei ei-
ne Zurückhaltung bei den Eintritten 
in die LAK spürbar gewesen. Da-
durch blieb die Zahl der Pflegetage 
deutlich unter den Erwartungen. Im 
zweiten Halbjahr stieg dann die 
Nachfrage nach Betreuungsplätzen 
wieder an. Der dadurch entstandene 
Ertragsausfall konnte durch eine ho-
he Disziplin bei den Ausgaben zum 
grössten Teil kompensiert werden. 
«Es ist daher eine grosse Leistung 
der Mitarbeitenden, dass die Defizit-
überschreitung von 608 000 Fran-
ken keine Kreditüberschreitung 
nach sich zog», stellt Melanie Lam-
pert-Steiger anerkennend fest.

In Palliative Care rezertifiziert
Wie dem Jahresbericht zu entneh-
men ist, wurden im vergangenen 
Jahr die Vorbereitungen zur Rezerti-
fizierung in Angriff genommen. Mit-
te März fand nun der Audit zur Re-
zertifizierung «Qualität in Palliative 
Care» statt. Der LAK wurde von den 
Auditorinnen und Auditoren das 
beste Zeugnis ausgestellt. Alle 65 ge-
forderten Qualitätskriterien wurden 
erfüllt. «Mit der Rezertifizierung 
wird uns von einer externen Stelle 
bestätigt, dass wir unseren Bewoh-
nenden eine Pflege und Betreuung 
mit hochstehender Qualität zukom-
men lassen», sagt Thomas Riegger 
nicht ohne Stolz.  (eps)

Die Bewohnenden können sich
in der LAK jederzeit gut umsorgt
fühlen. (Foto: ZVG/LAK)

Über die Liechtensteinische
Alters- und Krankenhilfe (LAK)

Die Liechtensteinische Alters- und Kran-
kenhilfe (LAK) ist eine Stiftung des öf-
fentlichen Rechts, die in einem eigenen 
Gesetz geregelt ist. Der Zweck der Stif-
tung ist «(‥.) die Gewährleistung einer 
bestmöglichen Pflege, Betreuung und Be-
ratung der im Land wohnhaften Betagten, 
Kranken und Hilfebedürftigen sowie die 
Gewährleistung vorbeugender Massnah-
men, um der Entstehung von Hilfebedürf-
tigkeit entgegenzuwirken.» Die LAK ist 
mit rund 450 Mitarbeitenden ein bedeu-
tender Arbeitgeber in Liechtenstein. Sie 
bietet rund 50 Ausbildungsplätze in ver-
schiedenen Berufsfeldern an. Die LAK be-
treibt fünf Pflegeheime in Vaduz, Triesen, 
Schaan, Eschen und Mauren sowie eine 
Pflegewohngruppe in Triesenberg. Damit 
stellt die LAK rund 300 Betreuungsplätze 
zur Verfügung. Sie setzt an allen Standor-
ten eine moderne und zweckmässige Inf-
rastruktur ein, welche sowohl die Anlie-
gen der Bewohner als auch jene der Mit-
arbeitenden voll und ganz abdeckt. 
Durch den Zusammenschluss von mehre-
ren Pflegeheimen in der Liechtensteini-
schen Alters- und Krankenhilfe werden 
Synergien genutzt und Kompetenzen ge-
bündelt. Aktuelles pflegerisches Wissen 
und Erfahrung sind heute unabdingbar, 
um den besonderen Aspekten der Pflege 
und Betreuung zu begegnen. Der Pflege-
heimverbund ist seit Januar 2018 als ers-
ter Pflegeheimverbund in Liechtenstein 
und der Schweiz mit dem Label «Qualität 
in Palliative Care» für den Bereich der all-
gemeinen Palliative Care zertifiziert. Das 
Label wird von Qualitépalliative verliehen 
und bescheinigt ausgewiesene Qualität im 
Bereich Palliative Care. Der frühzeitige 
Ansatz von Palliative Care ermöglicht es, 
die verbleibende Lebenszeit der Bewoh-
ner bei bestmöglicher Lebensqualität zu 
gestalten und eine professionelle Pflege 
und Betreuung zu garantieren.
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