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Die Heilungsfähigkeit der Kraft 
 
Ein orientalisches Märchen erzählt von den alten Göttern, die zu entscheiden versuchen, wie sie die Kraft des 
Weltalls verstecken sollten – so, dass sie der Mensch nicht finden und zerstörerisch verwenden könne. 
 
Ein Gott sagte: „Lasst sie uns auf der Spitze des höchsten Berges verstecken“. Aber sie entschieden, dass der 
Mensch schliesslich den höchsten Berg ersteigen und die Kraft finden würde. Ein anderer Gott sagte: „Lass uns die 
Kraft auf dem Grund des Meeres verstecken“. Wiederum entschieden sie, dass der Mensch schliesslich auch die 
Tiefen der Meere erforschen würde. Schliesslich sagte der weiseste Gott: „Ich weiss, was zu tun ist. Lasst uns die 
Kraft des Universums im Menschen selbst verstecken. Er wird niemals daran denken, dort danach zu suchen“.  
 
Nach diesem alten Märchen versteckten sie tatsächlich die Kraft des Universums im Menschen selbst, und sie ist 
immer noch dort. Wenige Menschen sind sich jemals darüber klar geworden, dass die grosse Kraft des Universums, 
die Kraft zu töten oder zu heilen, in ihnen selbst liegt. (Quelle unbekannt). 
 
 

Die Hospizbewegung Liechtenstein wünscht Ihnen eine ruhige und besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2019. 



LGT Award 2018 für soziales Engagement an die HBL 
 
 
Am Dienstag, 23. Oktober 2018, fand im SAL in Schaan die Feierstunde anlässlich der Übergabe der 
Preise des LGT Award 2018 für soziales Engagement in Liechtenstein statt. Anwesend waren rund 
150 geladene Gäste der LGT und der beiden Preisträger. Dabei wurde die Hospizbewegung 
Liechtenstein als einer der beiden Preisträger geehrt. 
 
Der CEO der LGT Roland Schubert führte durch den Abend und bat Minister Dr. Mauro Pedrazzini, 
zuständiger Minister für Gesellschaft, für die Grussworte der Regierung auf die Bühne. Nach dem Auftritt 
von Jungmusikanten des Streicherensembles LGT Young Soloists hielt S. D. Prinz Max die Laudatio für die 
beiden Preisträger. Er freue sich, zwei engagierte Institutionen aus Liechtenstein auszeichnen zu dürfen 
und bedanke sich für deren sozialen Einsatz ganz herzlich. Zum einen der Verein Familienhilfe 
Liechtenstein, welche mit ca. 80 freiwilligen Helfer/Innen im Mahlzeitendienst im 2017 über 5000 Stunden 
geleistet haben. Das Preisgeld von CHF 40.000.- wird von der Familienhilfe zur Realisierung eines neuen 
Projektes gegen die Vereinsamung und Isolation der Klienten der Familienhilfe eingesetzt. 
 
Als weiterer Preisträger wurde der Verein Hospizbewegung Liechtenstein mit einem Betrag in der Höhe 
von CHF 10.000.- ausgezeichnet. Rund 24 ehrenamtliche Begleiter/Innen der Hospizbewegung haben im 
Jahre 2017 an 2120 Stunden insgesamt 46 Personen in Liechtenstein begleitet, von denen dann 
schlussendlich 15 Personen verstorben sind. Präsident Franz-Josef Jehle bedankte sich namens der 
Hospizbewegung und führte aus, dass das Preisgeld für die ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen der HBL in 
Form der internen Anerkennungskultur eingesetzt wird. 
 
Der Vorstand der Hospizbewegung ist natürlich sehr erfreut über diese Auszeichnung des LGT Award 2018 
und dankt der Preisjury ganz herzlich. 
 
 

 
 

S. D. Prinz Max, Barbara Frommelt (Familienhilfe Liechtenstein), S. D. Prinz Philipp, Franz-Josef Jehle (HBL) und Roland Schubert von der LGT 
 



Umfassende Fürsorge in der letzten Lebensphase  
«Die Rolle der ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Begleiter im Kontext zur allgemeinen Palliative 
Care Versorgung in Liechtenstein» 
 
 
Die Kernaufgaben der Palliativ-Care 

 
 

 
 
Was ist Palliative Care? 
Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die 
Behandlung von Menschen mit unheilbaren, 
lebensbedrohlichen und/oder chronisch fort-
schreitenden Krankheiten. Sie wird voraus-
schauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt 
aber in der Zeit, in der die Kuration der Krankheit 
als nicht mehr möglich erachtet wird und kein 
primäres Ziel mehr darstellt. Es wird angestrebt 
Patientinnen und Patienten eine ihrer Situation 
angepasste optimale Lebensqualität bis zum 
Tode zu gewährleisten und die nahestehenden 
Bezugspersonen angemessen zu unterstützen.  
 
 
Kernaufgaben der Palliativ-Care 
Die Palliative Care beugt Leiden und Komplika-
tionen vor. Sie schliesst medizinische Behandlun-
gen, pflegerische Interventionen sowie psycholo-
gische, soziale und spirituelle Unterstützung mit 
ein. Mit der Palliative Care soll auf die Bedürf-
nisse der Patientinnen und Patienten umfassend 
eingegangen werden. 
Schweizerische Gesellschaft für Palliative Care, 2018 

 
 

Freiwilligkeit und Ehrenamt 
Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit stellt einen 
gesellschaftlichen Beitrag an Mitmenschen dar, 

welcher die Gemeinschaft und die Solidarität 
untereinander fördert. Sie wird unentgeltlich und 
zeitlich befristet geleistet. Leistungen, die in den 
Zuständigkeits- und Abrechnungsbereich von 
qualifizierten Fachpersonen fallen, sollen und 
dürfen Freiwillige und Ehrenamtliche nicht an-
bieten und erbringen. 
 
Sowohl im sozialpolitischen Leitbild des Für-
stentum Liechtensteins, als auch in der for-
mulierten Demenzstrategie ist die freiwillige und 
ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der Versor-
gungsstrukturen des Gesundheitswesens als 
Handlungsfeld und Qualitätsmerkmal definiert. 
Die formelle Freiwilligenarbeit und das Ehrenamt 
gewinnen immer mehr an Bedeutung und 
entwickeln sich so kontinuierlich zu tragenden 
Säulen in der Langzeitpflege und Betreuung, 
sowie in der allgemeinen Palliative Care. 
 
Freiwillige sind engagierte Personen, welche sich 
für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen 
im Rahmen der Alltags- und Lebensgestaltung als 
Unterstützung zur Verfügung stellen. 
 
Ehrenamtliche dagegen sind ausgebildete 
Personen der Hospizbewegung Liechtenstein 
(HBL), welche sich für die gezielte psychosoziale 
Begleitung von schwer chronisch kranken und 
sterbenden Menschen in den Pflegeheimen des 
Landes, im Liechtensteinischen Landesspital und 
privaten Haushalten zur Verfügung stellen. Sie 
haben die drei Bausteine des HBL-Grundkurses 



„Praktische Hospizarbeit“ erfolgreich absolviert 
und sind so in der Lage die professionellen 
Pflegenden und die Angehörigen der Betroffenen 
bei schwierigen Lebenssituationen adäquat zu 
unterstützen. Sie werden in den Pflege- und 
Betreuungsprozess fachlich miteinbezogen und 
von den zuständigen pflegerischen Bezugs-
personen oder den Angehörigen bedarfsgerecht 
über die zu betreuende Person informiert und 
begleitet.  
 
 
Im Praxiseinsatz 
 
Die Pflege und Betreuung von Menschen in 
stationären Einrichtungen stellt eine grosse 
Herausforderung dar und benötigt ein Netz, in 
dem Synergien optimal genutzt werden müssen. 
Synergien oder Synergismus beschreibt das 
Zusammenwirken, um sich gegenseitig zu fördern 
bzw. einen gemeinsamen Nutzen daraus zu 
ziehen. Aristoteles bezeichnet das als „…das 
Ganze ist mehr als die Summe der Teile.“ 
Beispielhaft für eine solche Synergie ist die 
Zusammenarbeit der Hospizbewegung (HBL) mit 
den Heimen des Landes.  
 
 

 
 
 
Seit vielen Jahren wissen wir, dass der Mensch 
ein „bio-psycho-soziales“ Wesen ist und gerade 
im höheren Alter, wenn Fragen über den Sinn 
auftauchen, wenn eben kein Stein auf dem 
anderen bleibt, die Lebensbegleitung ein un-
glaublich wichtiger Beitrag ist, um mit damit 
einhergehenden Verlusterlebnissen, wie Leid und 
Schmerz umgehen zu lernen. Diesen Teil unter-
stützt seit geraumer Zeit mit viel Engagement und 
Kompetenz die Hospizbewegung (HBL). Hier sind 
Menschen am Werk, die vor allem zwei wertvolle 
Dinge geben: Zeit und ungeteilte Aufmerksam-
keit. 
 

Die Hospizbegleitung ist eine 
Lebensbegleitung, zu der das Sterben 
als Teil des Lebens dazu gehört.  

Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden bieten den 
Betroffenen, sowie deren Angehörigen eine 
Lebensbegleitung bis zur letzten Lebensphase 
und darüber hinaus. Sie tragen dazu bei, dass die 
betroffenen Menschen in den Pflegeheimen und 
zu Hause gut betreut werden können. Sie 
entlasten dabei sowohl Angehörige als auch die 
professionellen Helferinnen und Helfer. 
 
Das Ziel der Begleitung ist das Zuhören und das 
Da-Sein, um Wünsche und Bedürfnisse der 
Betroffenen wahrzunehmen. Die Lebensbeglei-
tung strebt an, dass schwer kranke und ster-
bende Menschen in dieser schwierigen Situation 
nicht alleine sind, falls sie das wünschen. In 
diesem Sinn schafft die psychosoziale Begleitung 
durch Ehrenamtliche Lebensqualität und Würde 
für Menschen im Leben und im Sterben. 
 
 

 
 
 
Als direkt Begünstigte sind in erster Linie die 
betroffenen Menschen zu nennen. Aus 
systemischer Sicht profitieren die Angehörigen, 
sowie die Pflegeinstitutionen und zum Teil auch 
beteiligte Systempartner wie die Seelsorge, 
Hausärzte und Sachwalterschaften vom Einsatz 
der Ehrenamtlichen.  
 
 
Wünschenswertes für die Zukunft 
Immer wieder ist der Vorstand der HBL mit der 
Fragestellung eines stationären Hospizes 
konfrontiert, um den Bedarf an spezialisierter 
Palliative Care für jüngere schwer kranke 
Patienten abzudecken. Aus Studienergebnissen 
und den Erfahrungen unserer Nachbarländer 
wissen wir jedoch, dass eine Region mit einem 
Einzugsgebiet von nur ca. 38-Tausend 
Einwohnern lediglich einen Bedarf von einem ½ 
bis max. einem Bett hat. In dieser Situation wäre 
es sehr wünschenswert, den Bedarf von 
spezialisierter Palliative Care in den Rahmen von 
bestehenden Strukturen zu integrieren. 
 

 
Kurt Salzgeber, Vorstandsmitglied der HBL 



Literatur-Tipps für ruhige Stunden vor dem Kamin 
Wir stellen einige wertvolle Bücher zum Thema Sterben, Tod und Trauer vor 
 
 
Christiane zu Salm 
Dieser Mensch war ich – 
Nachruf auf das eigene Leben 
 
Goldmann-Verlag 
 
 

 
 
 
Die ehemalige Geschäftsführerin von MTV, 
Christiane zu Salm, ließ sich als ehrenamtliche 
Sterbebegleiterin ausbilden. In diesem Buch lässt 
sie ganz verschiedene Menschen zu Wort 
kommen. Den KfZ-Mechatroniker, die Frau aus 
dem Supermarkt, Junge und Alte. Wie betrachten 
diese Menschen ihr Leben, wenn Sie wissen, 
dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt? Die 
persönlichen Nachrufe sind in diesem Buch 
gesammelt. Es ist kein Buch über das Sterben, 
sondern eines über das Leben. 
 
Manche sind hoffnungsvoll, andere sind ziemlich 
traurig und regen zum Nachdenken an. Gerne 
hätte ich manchmal noch mehr zum jeweiligen 
Menschen erfahren. Die Informationen dazu sind 
aber nur recht dürftig. Man findet lediglich einen 
Namen, manchmal auch ein Alter und die Art der 
Erkrankung. Die Autorin schreibt die Erzählungen 
so, wie die jeweiligen Personen sie wieder-
gegeben haben. Nichts ist beschönigt oder 
verändert und genau das macht es auch so 
authentisch. Im Schnitt sind die Nachrufe, aus 
Deutschland und den USA, zwei Seiten lang und 
damit natürlich sehr schnell zu lesen. 

Mitch Albom 
Dienstags bei Morrie 
Die Lehre eines Lebens 
 
Goldmann Verlag 
 
 

 
 
 
Als er erfährt, dass sein ehemaliger Professor 
Morrie Schwartz schwer erkrankt ist und bald 
sterben wird, beginnt der Journalist Mitch Albom 
seinen Lehrer regelmässig jede Woche zu 
besuchen. Und er, der meinte, dem Sterbenden 
Kraft und Trost spenden zu müssen, lernt statt 
dessen dienstags bei Morrie das Leben neu zu 
betrachten und zu verstehen. 
 
Nach 16 Jahren besucht Mitch Albom seinen 
alten, kranken Lieblingsprofessor wieder und 
staunt: so sehr die tödliche Krankheit ihn 
gezeichnet hat, so hat Mitch darüber doch nicht 
seinen Humor, seine Würde und seinen Mut 
verloren. In diesem Geist des „trotz allem“ 
beginnen die Gespräche mit Morrie. Vierzehn 
Wochen lang – jeden Dienstag. Sie sprechen 
über unser Leben und unsere Kultur, über Ehe 
und Familie, über die Arbeit und das soziale 
Engagement, übers Verzeihen und über das, was 
uns das Leben geschenkt und vorenthalten hat. 
 
 
 
 
 



Bronnie Ware 
5 Dinge, die Sterbende am meisten 
bereuen 
Einsichten, die Ihr Leben verändern werden 
 
Goldmann-Verlag 
 
 

 
 
 
Bronnie Ware stammt aus Australien und ist 
Autorin, Songwriterin und Sängerin. Nach einigen 
Jahren als Bankangestellte zog es sie in die weite 
Welt, sie lebte in England und auf einer 
Südseeinsel. Anschließend arbeitete sie acht 
Jahre als Palliativkrankenschwester und schrieb 
darüber in ihrem Blog »Inspiration and Chai«, der 
zur Grundlage ihres Bestsellers »5 Dinge, die 
Sterbende am meisten bereuen« wurde. Heute 
lebt Bronnie Ware wieder in Australien. 
 
Was zählt am Ende wirklich? Auf dem Sterbebett, 
wenn klar wird, dass das Leben sich dem Ende 
zuneigt? Nach vielen Reisen durch die ganze 
Welt, auf der Suche nach dem, was dem Leben 
Sinn gibt, findet die Australierin Bronnie Ware 
eine neue Aufgabe. Sie begleitet Sterbende in 
den letzten Wochen ihres Lebens. In ihrem Buch 
erzählt sie von wunderbaren Begegnungen und 
berührenden Gesprächen, die ihr Leben 
tiefgreifend verändert haben. Die Menschen, die 
sie trifft, stellen viel zu oft fest, dass sie ihre 
eigenen Wünsche hinten angestellt und zu viel 
gearbeitet haben, dass sie sich zu wenig Zeit für 
Familie und Freunde genommen und - vor allem - 
sich nicht erlaubt haben, glücklich zu sein. Es 
sind Erkenntnisse, die nachdenklich machen und 
in Erinnerung rufen, worauf es wirklich ankommt, 
wenn wir mit einem Lächeln aus dem Leben 
treten wollen. Für sich selbst hat Bronnie Ware 
nach diesen Erfahrungen entschieden, dass sie 

nur noch das macht, was sie wirklich will. Ihr 
ermutigendes Buch hat die Kraft, Veränderungen 
anzustoßen, um wirklich das Leben zu führen, 
das wir wollen. 
 
_______________________________________ 
 
 
Franz-Josef Jehle (Herausgeber) 

Wenn der Atem leiser wird 
Leitfaden für den Umgang mit 
Menschen in Grenzsituationen 
 
Eigenverlag der Hospizbewegung Liechtenstein 
 
 

 
 
 
Viele Menschen setzen sich mit den Themen 
Sterben, Tod, Leid und Trauer beruflich oder 
privat auseinander. Diese Publikation will eine 
Hilfestellung in dieser Auseinandersetzung 
bieten. Diese zu lesen und anschliessend zu 
vertiefen sei allen interessierten Frauen und 
Männern wärmstens ans Herz gelegt. 
 
Insgesamt sechs Autorinnen und Autoren aus 
dem In- und Ausland haben Fachbeiträge 
verfasst:  

- Dr. Jörg Müller "Loslassen ist schwer - 
Annehmen auch"; 

- Maja Bandelier "Über die Selbstliebe zur 
Nächstenliebe";  

- Elmar Simma "Spirituelle Sterbe-
begleitung: Atem am Lebensende";  

- Friedrich v. Bültzingslöwen "Krankheit als 
Chance zur Reifung";  

- Dr. Dr. Alfried Längle "Vergänglichkeit, 
Sinn und Angst vor dem Sterben"  

- Kurt Salzgeber "Psychobiografie". 



Die Ehrenamtlichen der Hospizbewegung Liechtenstein zu 
Besuch im Hospiz Ulm 
 
 
Am Donnerstag, 4. Oktober 2018, trafen sich 
insgesamt 22 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen zu 
einer Studienreise/Weiterbildungsreise zum 
stationären Hospiz in Ulm. Gemeinsam mit einem 
Reisebus traten wir um 7.30 Uhr den doch 
längeren Weg nach Ulm an. Nach zügiger Fahrt 
trafen wir kurz vor 10.00 Uhr beim Hospiz in Ulm 
(passender Weise an der Lichtensteinstrasse) ein 
und wurden schon von Claudia Schuhmann, der 
Geschäftsführerin, freundlich empfangen. 
 
In rund 1,5 Std. informierte uns Frau Schuhmann 
über das Hospiz Ulm und seinen verschiedenen 
Bereiche. 
 

 
 
Stationäres Hospiz 
Das Stationäre Hospiz ist im 2. Stockwerk des 
Hospizhauses mit herrlichem Blick über Ulm 
untergebracht. In ruhiger, familiärer Atmosphäre 
bieten die 10 geräumigen und gemütlichen 
Einzelzimmer unseren Gästen viel Freiraum. Das 
Team besteht aus Palliative-Care-Pflegekräften, 
einer Hospiz-Sozialarbeiterin, den Hauswirt-
schafterinnen, einem ehrenamtlichen Seelsorger 
und ehrenamtlichen Hospizhelferinnen/helfern, 
die eng zusammen arbeiten. Die professionelle 
palliative Versorgung und fürsorgliche Zuwen-
dung vermittelt Gästen und ihren Angehörigen 
Sicherheit und Geborgenheit. Die Aufnahme ins  
 
 

 

stationäre Hospiz erfolgt auf Wunsch des 
Patienten. Voraussetzung ist eine fortschreitende 
(progrediente) oder weit fortgeschrittene, nicht 
mehr heilbare Erkrankung, welche das Leben auf 
Wochen oder wenige Monate begrenzt.  
 
Betreut werden unheilbar Kranke, bei denen eine 
häusliche Versorgung nicht mehr möglich ist und 
die sonst in ein Krankenhaus eingewiesen wer-
den müssten. Nur unter bestimmten Voraus-
setzungen ist es möglich, sich von einem Pfle-
geheim in ein stationäres Hospiz verlegen zu 
lassen.  
 
 
Palliativ-Care-Pflege 
Unsere hervorragend ausgebildeten hauptamt-
lichen Pflegemitarbeiterinnen arbeiten nach 
palliativmedizinischen Maßstäben. Das bedeutet: 
unsere Gäste erhalten eine bestmögliche Linde-
rung der Beschwerden durch eine patienten-
orientierte Pflege und durch eine konsequent 
durchgeführte Schmerztherapie.  
 
 
Medizinische Versorgung 
Der Hausarzt/die Hausärztin übernimmt in der 
Regel nach wie vor die medizinische Betreuung 
unserer Gäste und kommt regelmäßig zur Visite. 
Ansonsten stehen bewährte Palliativmediziner/-
innen des Hospiz Ulm zur Verfügung.  
 
 

 
 
(alle Bilder auf dieser Seite: www.hospiz.ulm.de) 

 
 

Begleitung 
Wir begleiten die Angehörigen und Freunde 
während der Zeit des Hospizaufenthaltes und 
über den Tod des Gastes hinaus, falls dies 
gewünscht wird.  



Im Anschluss an den Besuch im Hospiz Ulm 
besuchten wir den traditionellem Steinmetzbetrieb 
Scherer in der Nähe des Ulmer Hauptfriedhofes. 
Der Betrieb unter der Leitung von Andreas 
Scherer feiert heuer sein 150-Jahr-Jubiläum und 
unterstützt das Hospiz Ulm im Rahmen der 
Vereinigung der Rotary. 
 

 
Allzu schnell verging die Zeit während der 
Führung und die Gruppe fuhr mit dem Bus ins 
Stadtzentrum zum Mittagessen. Im Fischerei-
viertel war im Zufthaus ein feines Mittagessen für 
die Besucher aus Liechtenstein reserviert. Die 
gemeinsame Zeit wurde natürlich auch für 
interessante und ausführliche Gespräche und den 
Erfahrungsaustausch zum Vormittagsprogramm 
genutzt. 
 

 
 
Zum Abschluss dieses tollen Tages haben wir für 
die Gruppe eine kleine Schiffahrt auf der Donau 
bei Ulm reserviert. Infolge Niedrigwasser konnten 
wir nicht am gewünschten Einstiegssteg ein-
steigen, sondern mussten mit dem Bus bis zum 
Stadtpark am Messegelände fahren. Das kleine 
Schiff mit ca. 30 Plätzen und die gemütliche Fahrt 
auf der Donau trugen wesentlich zur Entschleu-
nigung der mitreisenden Männer und Frauen bei. 
 
Vollbeladen mit vielen Eindrücken und Erleb-
nissen traten wir gegen 17.00 Uhr wieder die 
Rückfahrt nach Liechtenstein an, wo wir müde 
aber glücklich gegen 19.00 Uhr eintrafen. 
 
Der Vorstand findet solche alle paar Jahre 
stattfindenden Ausflüge sehr wertvoll. (FJ) 

Praktische Hospizarbeit – Baustein 2 
 
Im Rahmen der seit fast 15 Jahren laufenden 
Kurse „Praktische Hospizarbeit“ in Zusammen-
arbeit mit der Erwachsenenbildung Stein Egerta  
startet im März ein neuer Kurs „Baustein 2“. 
Dieser steht unter dem Thema „Meine sozialen 
Kompetenzen fördern“. 
 
An diesen drei Kurstagen steht die persönliche 
Auseinandersetzung mit sich selbst und dem 
eigenen Verhalten im Mittelpunkt. Die TN 
reflektieren und verbessern ihre sozialen 
Kompetenzen. 
 
Hier die Facts dazu: 
Termine: 16. März, 13. April, 18. Mai 2019 
Jeweils Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr 
Bedingung: Besuch Baustein 1 
Ort: Seminarzentrum Stein Egerta Schaan 
Kursleitung: Franz-Josef Jehle 
 
Anmeldungen direkt an die Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. 00423 / 232 48 22 oder per 
Mail info@steinegerta.li. 
 
 

 
Zum Gedenken an Peter Sprenger 
 

 
 
Peter Sprenger (im Bild ganz links) anlässlich der Checkübergabe 
an das LAK-Haus St. Laurentius in Schaan für das Partnerhospiz 
Helderberg in Südafrika. 

 
Am Dienstag, 23. Oktober 2018, ist einer der 
grossen Sponsoren und Unterstützer der Hospiz-
bewegung Liechtenstein infolge eines tragischen 
Bergunfalls in seinen geliebten Bergen leider 
tödlich verunfallt.  
 
Peter Sprenger war seit der Gründung der HBL 
im Jahre 2001 grosser Förderer und Unterstützer 
der Idee der Hospizbewegung Liechtenstein. 
 
Wir danken Peter für sein überaus grosses 
soziales Engagement und werden ihn in guter 
Erinnerung behalten. Danke Peter. 
 


