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Erster «Baum mit Herz» wurde erfolgreich zugestellt
Premiere Der erste Weihnachtsbaum der Aktion «Baum mit Herz» wurde seinem neuen Besitzer übergeben. Noch sind zahlreiche geschmückte
Christbäume zum Kauf verfügbar. Sie können bis zum 6. Dezember im Mühleholzmarkt in Vaduz besichtigt und über die Internetseite bestellt werden.

VON FLORIAN HEPBERGER

Gross war die Erleichterung bei den 
Mitarbeitern der Liechtensteinischen 
Post AG und bei Alex Hasler, einem 
der Projektkoordinatoren der Akti-
on «Baum mit Herz», als der erste ge-
schmückte Weihnachtsbaum ges-
tern ohne Schaden an den glückli-
chen Käufer übergeben werden 
konnte. Mandy Quaderer vom gleich-
namigen Elektrogeschäft in Schaan 
nahm die Lieferung der beiden Post-
mitarbeiter freudig entgegen. «Ich 
finde das eine gute Sache, was die 
Verantwortlichen auf die Beine ge-
stellt haben. Da wir unser Geschäft 

jedes Jahr ein wenig dekorieren, 
kam uns die Aktion entgegen und 
wir können gleichzeitig noch etwas 
Gutes tun», erklärt Quaderer die 
Gründe für den Kauf eines Weih-
nachtsbaums. Er sei durch die Medi-
en auf die Aktion aufmerksam ge-
worden und habe dann über die In-
ternetseite einen Baum bestellt.»

Zerbrechliche Fracht
Alex Hasler war vor der ersten Zu-
stellung schon etwas nervös, denn es 
wird ja nicht jeden Tag ein fertig ge-
schmückter Weihnachtsbaum trans-
portiert. «Ich hatte etwas Bedenken, 
dass der Baum beim Versand kaputt 

gehen könnte, doch die Mitarbeiter 
der Post haben das ausgezeichnet er-
ledigt.» Auch für Ashir Redjepi, der 
den Baum bis in den Verkaufsraum 
des Kunden transportierte, war die-
se Aufgabe etwas ganz Besonderes: 
«Ich finde die Zustellung eines Weih-
nachtsbaums sehr speziell, da die 
Christbaumkugeln besonders leicht 
in die Brüche gehen können. Auf-
grund der zerbrechlichen Fracht 
musste ich wirklich vorsichtig sein, 
damit bei der Fahrt alles heil bleibt.» 
Dieser Transport war der erste von 
25 möglichen, denn genauso viele 
Bäume wurden angeschafft und wer-
den in den kommenden Tagen mit 

den gespendeten Weihnachtsdekora-
tionen geschmückt. Kugeln, Stroh-
sterne, Girlanden, Engel oder andere 
Verzierungen, die nicht mehr ge-
braucht werden, können bis zum 6. 
Dezember in allen Filialen der Liech-
tensteinischen Post AG kostenlos ab-
gegeben werden und werden danach 
an die Projektverantwortlichen wei-
tergeleitet.

Versteigerung läuft
Neben den 25 klassischen Weih-
nachtsbäumen ist auch ein ganz spe-
zieller Baum im Programm. Dieser 
ist mit Swarovski-Kristallen im Wert 
von 1000 Franken bestückt. Der 
Swarovski-Baum, der vor Kurzem 
geschmückt wurde, wird im Rah-
men der Aktion über die Webseite 
www.baummitherz.li versteigert. 
Das Mindestgebot liegt bei 1000 
Franken. Der Erlös der gesamten 

Aktion «Baum mit Herz» kommt dem 
Projekt «unanders» zugute. Dieses 
setzt sich für Familien von Kindern 
mit Behinderung im Land ein.

Viele Vorteile für die Kunden
Die Aktion bietet zahlreiche Vorteile 
für die Käufer: Sowohl der Baum als 
auch der Schmuck sind bereits vor-
handen und müssen nicht selbst ein-
gekauft werden, dadurch erspart 
man sich eine Menge Stress in der 
vorweihnachtlichen Zeit. Ge-
schmückt wird der Baum von Stellen-
suchenden des Arbeitsmarkt-Ser-
vices, die dadurch Erfahrungen in ei-
ner Projektarbeit sammeln können.

Einen Videobeitrag zur Zustellung des ersten 
«Baum mit Herz» fi nden Sie im Media Center 
auf www.volksblatt.li.

Postmitarbeiter Ashir Redjepi transportierte gestern den ersten
Weihnachtsbaum zum Kunden. (Foto: Florian Hepberger)
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Junge bringen frischen 
Wind an die UNO in Genf
Vereinte Nationen Kevin 
Ackermann vertritt die junge 
Generation an der UN-Lan-
cierung des Buchs zur Rea-
lisierung der Entwicklungs-
rechte in Genf. Zusätzlich 
haben Jugendliche die Chan-
ce, direkt an der neuen Reso-
lution mitwirken zu können.

VON HANNES MATT

Zum 25-Jahr-Jubiläum der UN-
Deklaration, an der alle Mit-
gliedsstaaten das Entwick-
lungsrecht unterzeichneten, 

soll nun der Diskurs um dessen Rea-
lisierung neu entfacht werden. Erst-
malig wird in einer solchen Resolu-
tionsdiskussion auch die Meinung 
junger Menschen miteinbezogen. 
Vertreten werden diese dabei durch 
den Vaduzer Unternehmer Kevin 
Ackermann, der bereits als Mitgrün-
der mehrerer «Firmen mit sozialer 
Verantwortung» von sich reden ge-
macht hat.

Gegen die moderne Sklaverei
Eine davon ist die Schmuckfirma 
BACA Jewellery, die sich für Men-
schenhandelsopfer einsetzt. Darin 
sieht der junge Liechtenstei-
ner auch heute noch ein 
grosses Problem: «Trotz 
unzähliger Bemühungen 
von Regierungen, der 
UNO oder Hilfsorganisati-
onen sind noch immer 
20,9 Millionen Menschen 
von moderner Sklaverei 
betroffen», erklärt der 
junge Mann. «Es gilt diesem 
Umstand ein Ende zu set-
zen. Dies wollen wir mit 
unseren Unterneh-
men errei-
chen.» Solche 
Firmen fän-
den sich aber 
nicht nur in 
Drittweltlän-

dern; auch in Europa sind solche 
Ausbeuter-Arbeitspraktiken keine 
Ausnahme – und sogar in Liechten-
stein finden sich schwarze Schafe 
(das «Volksblatt» berichtete).

Mit Produkten informieren
Den jungen Firmengründern um 
Ackermann sind bei ihren Bestre-
bungen neben dem Produkt auch 
der Gewinn und insbesondere die 
Information wichtig, welche sie 
durch dieses vermitteln. «Durch un-
sere Arbeit und die der Frauen, wel-
che unseren Schmuck machen und 
Opfer des Menschenhandels gewor-
den sind, wollen wir auf das Prob-
lem hinweisen», erklärt Ackerman. 
«Wir sind auch in Liechtenstein ak-
tiv. Man findet uns an verschiede-
nen Anlässen. So arbeiten wir mit 
Annette Seger zusammen und orga-
nisieren Schmuckpartys.» Trotzdem 
rückt dabei auch die Etablierung der 
Marke und die Finanzierung nicht in 
den Hintergrund – dies ebenfalls mit 
einer revolutionären Idee: Die Un-
ternehmen versuchen per «Crowd-
funding»  ihre nächsten Pläne einer 
Produktion in London zu finanzie-
ren. Und Ackermann ist sich sicher: 
«Auch wir können langfristig finan-
ziell unabhängig sein und Profite ge-
nerieren.» Die Firma ist zudem in 
der Schweiz sowie England aktiv 

und liegt bei allen Altersklassen 
im Trend.

Coelho, Robinson, Pillay 
und Kevin Ackermann
Diesem Engagement hat 
Ackermann auch die Einla-
dung zu den Vereinten Na-
tionen nach Genf zu ver-
danken, wo er die Interes-
sen der Jungen vertreten 

und an der Umsetzung ei-
ner neuen Resoluti-

on mitarbei-
ten soll. 
Genau der 

richtige 

Mann für die UNO, die mit jüngeren 
Teilnehmern für frischen Wind sor-
gen will. Neben Ackermann sind die 
schon um einiges älteren Kommissa-
rinnen für Menschenrechte, Mary 
Robinson und Navi Pillay, sowie der 
nur wenig jüngere Bestsellerautor 
Paulo Coelho an der Podiumsdiskus-
sion vertreten. Eine grosse Chance 
für Kevin Ackermann. Diese Erfah-
rung möchte er jedoch nicht einfach 
allein geniessen, sondern sie mit jun-
gen Menschen teilen. Das dafür orga-
nisierte «Youth Summit» ( Jugend-
Gipfeltreffen) lädt darum Jugendliche 
aus der ganzen Welt nach Genf ein, 
um zusammen in Workshops zu dis-
kutieren und gemeinsam Acker-
manns Auftritt vorzubereiten (siehe 
Kasten rechts). Neben dem Austausch 
steht natürlich auch ein Besuch mit-
samt Führung in der UNO an – dies 
allein ist schon ein Erlebnis. Aber 
auch für Ackermann ist der Abste-
cher zur UNO ein ganz besonderes 
Ereignis. «Ich bin mir der Verantwor-
tung bewusst und bereite meine An-
sprache schon seit über drei Wochen 
vor.» Dabei ist er in engem Kontakt 
mit der UNO und im Austausch mit 
dem Organisationskomitee.

«Youth Summit» gibt Zugang
«Es wäre natürlich toll, wenn sich 
auch junge Menschen aus Liechten-
stein für eine bessere Welt einsetzen 
und ihre Gedanken und Visionen 
den 193 Mitgliedsstaaten der UNO 
präsentieren», findet Ackermann. Es 
gilt, den doch etwas «älteren Filz» 
der UNO mit frischen Gedanken zu 
füttern. «Vor allem Jugendliche ha-
ben viele gute Ideen, wie sich die so-
zialen Entwicklungsrechte durchset-
zen lassen können, dazu fehlt ihnen 
aber oft Zugang zu Entscheidungs-
trägern», ist sich Ackermann sicher. 
«Dies wollen wir ändern. Die Hoff-
nung liegt in der Inspiration der 
UNO, damit diese auch in Zukunft 
vermehrt mit der Jugend zusammen-
arbeiten will.»

Einmal das UNO-Büro in Genf hautnah erleben und aktiv an einer besseren Welt 
mitarbeiten: Das «Young Summit» gibt die Möglichkeit dazu. (Foto: RM)

An die UNO nach Genf

«Youth Summit» lädt junge 
Leute aus Liechtenstein ein
VADUZ/GENF Die Ariel Foundation 
International, welche beauftragt 
wurde, den «Youth Summit» durch-
zuführen, gibt jungen Menschen 
aus der ganzen Welt die Möglich-
keit, sich zu treffen und selbst ak-
tiv zu werden. Beim dreitägigen 
Besuch wird die UNO in Genf be-
sichtigt und an einer besseren Zu-
kunft mitgearbeitet. Vom 3. bis 5. 
Dezember haben die Teilnehmer  
im offiziellen «Youth Summit» die 
Möglichkeit, ihre Gedanken in 
Workshops auszuarbeiten und so-
mit neue Ideen in der neuen UNO-
Resolution unterzubringen. Für 
junge Weltverbesserer und solche, 
die es einmal werden wollen.

Das offizielle Programm
Dienstag, den 3. Dezember
 Ab 14 Uhr: Teilnehmer treffen sich informell 

zum Austausch.

Mittwoch, den 4. Dezember
 8.30 Uhr: Check-In im UNO-Gebäude und 

Ausgabe des eigenen UNO-Passes

 9 Uhr: Workshop

 11 Uhr: Teilnahme am offiziellen

UN-Autoren-Tisch

 12 Uhr: Mittagessen (inklusive)

 13 Uhr: Offizielle Ansprachen 

 16 Uhr: Youth-Summit-Präsentationen

 17 Uhr: Teilnehmer Networking

Donnerstag, den 5. Dezember
 9 Uhr: UN-Führung

 12 Uhr: Networking Event

Grundanforderungen für Teilnehmer
 Das Treffen ist für 18- bis 30-Jährige ge-

dacht. Die Lebenskosten werden von jedem 

Teilnehmer selbst getragen. Englischkennt-

nisse sind von Vorteil. Anmeldeschluss ist 

am 1. Dezember. 

Mehr Informationen im Internet auf: http://
righttodevelopment.org oder direkt bei Kevin 
Ackermann: kevin.ackermann@gmail.com

Kevin Ackermann setzt sich für soziales Unterneh-
mertum und Entwicklungsrechte ein. (Foto: ZVG)
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