Christlich-Orthodoxe Religionsgemeinschaft
im Fürstentum Liechtenstein e.V.
Postfach 705, 9490 Vaduz
cd@nwf.li
An alle Vorsteherkandidaten

21.02.2019
Sehr geehrte Damen und Herren Vorsteherkandidaten
Unsere Religionsgemeinschaft besteht aus 472 Mitgliedern, die Mehrheit davon
aus gut integrierten Familien griechischer oder slawischer Abstammung.
Die Orthodoxe Kirche ist die Christliche Konfession, die der Katholischen Kirche
am nächsten steht und somit sich leicht in das hiesige kulturelle Leben
integrieren lässt.
Bei den letzten Landtagswahlen haben Kandidaten aller Parteien auf unsere
Umfrage in sehr wohlwollender Weise reagiert und unseren Beitrag zur
Zusammenarbeit der Konfessionen gewürdigt und unterstützt (siehe Anlage).
Da diese Zusammenarbeit auch auf Gemeindeebene stattfindet, möchten wir
wissen, ob Sie, wenn Sie gewählt würden, die Integration unserer
Religionsgemeinschaft ins Gemeindeleben befürworten. Für Ihre Antwort können
sie den beigelegten Fragebogen verwenden.
Sie können mehr über unsere Tätigkeit im Lande über www.orthodoxie.li
erfahren , und wir stehen ihnen gerne auch nach den Wahlen für ein Gespräch
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Für den Vorstand:
C. Deicha,

D. Triantafillidis,

B. Lazic

Anlagen:
Info-Blatt „Orthodoxie in Liechtenstein Verwurzelt“
Fragebogen

hier die ersten Antworten :

René Hasler
deine Fragen kann ich mit Ja beantworten. In meiner Wahl-Broschüre habe ich eines
meiner zentralen Anliegen definiert „Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Mittelpunkt“.
Dies kann ich aber nur erreichen, wenn Vereine, Gruppen und Gemeinschaften sich
positiv an diesem Prozess beteiligen. Ich erwarte und freue mich auf die Beteiligung der
Orthodoxen Kirche. Wenn wir erreichen, dass alle Einwohner und Einwohnerinnen von
Vaduz auf einander zugehen, sich im öffentlichen Raum treffen und gegenseitig ihre
Veranstaltungen besuchen, kann Verständnis und Akzeptanz für einander gefördert
werden. Nur wer sich akzeptiert und dazugehörig fühlt engagiert sich für unsere
Gemeinschaft und nimmt am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teil.
Wenn ich die Chance erhalte Bürgermeister von Vaduz zu sein, freue ich mich auf ein
Treffen mit Vertretern ihrer Religionsgemeinschaft. Ich denke die Vorschläge wie wir
Andachten und Veranstaltungen in das Gemeindeleben integrieren könnten, auf eurer
Seite schon vorhanden sind.
Gerne stehe ich auch kurzfristig zu einem Austausch bereit. Falls dies von eurer Seite
gewünscht ist, gib mir bitte zwei drei Termine abends ab 17 Uhr.
Mit freundlichen Grüssen.
René Hasler

Giovanna Gould
Ich respektiere alle Reliogionsgemeinschaften, die sich an unsere Gesetze
halten. Um Ihrer Bitte nachzukommen, braucht es zuerst die nötige
Verfassungsänderung!
Freundliche Grüsse
Giovanna Gould

Bürgermeisterkandidatin für die Gemeinde Vaduz
PL Parteilos, (Vaduz ohne Grenzen)

Günter Vogt

_____________________
Rainer Beck
Dürfen wir mit Ihrer Unterstützung rechnen, damit wir ins
Gemeindeleben besser integriert werden ?
Ja_X

Nein____ Ich brauche mehr Information____

Würden Sie es begrüssen, wenn es häufiger gemeinsame
Andachten aller christlicher Konfessionen geben würde?
Ja_X

Nein___

- Weshalb sollte Ihnen ein Liechtensteiner, der zur
Orthodoxen Kirche gehört, seine Stimme geben?
Weil ich ein Gemeindevorsteher für alle Einwohnerinnen und
Einwohner, ungeachtet deren Konfession, war, bin und
bleibe.

Wünschen Sie einen Kontakt mit einem Vertreter der
Christlich-Orthodoxen Religionsgemeinschaft zur Erörterung
des Themas?
Ja___

Nein_X

Gaston Jehle
Dürfen wir mit Ihrer Unterstützung rechnen, damit wir ins
Gemeindeleben besser integriert werden ?
Ja__x__

Nein____

Ich brauche mehr Information____

Würden Sie es begrüssen, wenn es häufiger gemeinsame

Andachten aller christlicher Konfessionen geben würde?
Ja__x_

Nein___

- Weshalb sollte Ihnen ein Liechtensteiner, der zur
Orthodoxen Kirche gehört, seine Stimme geben?
In einer Gemeinde ist es wichtig, dass wir miteinander am
Gemeindewohl arbeiten. Es kommt nicht darauf an, zu
welcher Partei oder Religion er gehört, sondern für einander
einstehen und gemeinsam an der Zukunft der Gemeinde
arbeiten. So kann garantiert werden, dass wir in Harmonie
und Frieden zusammenleben und die Lebensqualität in den
Gemeinden erhalten bleibt. Darum gilt für mich: iar. miar.
metanand.

Wünschen Sie einen Kontakt mit einem Vertreter der
Christlich-Orthodoxen Religionsgemeinschaft zur Erörterung
des Themas?
Ja_x__

Nein___

Freddy Kaiser
Dürfen wir mit Ihrer Unterstützung rechnen, damit wir ins
Gemeindeleben besser integriert werden ?
Ja_X__

Nein____

Ich brauche mehr Information____

Würden Sie es begrüssen, wenn es häufiger gemeinsame
Andachten aller christlicher Konfessionen geben würde?
Ja_X__

Nein___

Weshalb sollte Ihnen ein Liechtensteiner, der zur
Orthodoxen Kirche gehört, seine Stimme geben?
Meine Tür steht für alle Liechtensteiner, Ausländer und
Religionen offen!

Wünschen Sie einen Kontakt mit einem Vertreter der
Christlich-Orthodoxen Religionsgemeinschaft zur Erörterung
des Themas?
Ja___

Nein__X_

Harry Hasler
Dürfen wir mit Ihrer Unterstützung rechnen, damit wir ins
Gemeindeleben besser integriert werden?
Ja__

Nein____ Ich brauche mehr Information____

Vorab: ich bin konfessionslos. Aber wenn Sie Unterstützung
für Ihre Integrationsbemühungen brauchen, helfe ich Ihnen,
soweit es mir möglich ist, gerne dabei.
Würden Sie es begrüssen, wenn es häufiger gemeinsame
Andachten aller christlicher Konfessionen geben würde?
Ja___

Nein___

Grundsätzlich finde ich es gut, wenn die verschiedenen
Konfessionen gemeinsame Andachten feiern. Das fördert
das gegenseitige Verständnis.
Weshalb sollte Ihnen ein Liechtensteiner, der zur
Orthodoxen Kirche gehört, seine Stimme geben?
Ich stehe für Interessen ein, die auch für Angehörige der
Orthodoxen Kirche wichtig sein könnten: Respekt im

Umgang mit Menschen, Solidarität mit Bedürftigen, Einsatz
für Minderheiten, Naturschutz.
Wünschen Sie einen Kontakt mit einem Vertreter der
Christlich-Orthodoxen Religionsgemeinschaft zur Erörterung
des Themas?
Ja___

Nein___

Sollte ich gewählt werden, stehe ich natürlich gerne zu
einem Austausch bereit (insbesondere wenn es einen Bezug
zu Eschen-Nendeln hat).

Daniel Hilti
Sehr geehrter Deicha,
Sehr geehrter Herr Triantafillidis,
Sehr geehrte Frau Lazic
Danke für Ihren Fragebogen, den ich über unsere Parteizentrale erhalten habe.
Gerne bin ich bereit, mit Ihnen ein Gespräch über Ihre Anliegen zu führen, den
Fragebogen werde ich hingegen nicht beantworten. Die ersten beiden Fragen sind
für mich selbstredend und zur Frage 3) überlasse ich es jedem einzelnen, sich ein
Bild von mir zu machen.

