
Die Phase nach der Gründung des 
Vereins Zeitvorsorge Liechten-
stein lief aufgrund der Pandemie 
nicht gerade optimal. 
Judith Öhri, Geschäftsführerin Zeitvorsor-
ge Liechtenstein: Wir haben durchaus ei-
nen holprigen Start hinter uns, da wir 
unser Vorhaben coronabedingt nicht in 
dem Masse der Öffentlichkeit vorstellen 
konnten wie geplant. Ebenfalls waren 
persönliche Gespräche, um das Projekt 
der Bevölkerung näherzubringen, nicht 
möglich. Hinter unserer Idee steckt ein 
gewisser Idealismus und wir möchten 
dafür sorgen, dass die Menschen so lan-
ge wie möglich zu Hause bleiben kön-
nen. 

Wie funktioniert «Zeitpolster»? 
Judith Öhri: Sobald die Hilfe stattgefun-
den hat, reichen die Helfenden ein For-
mular ein, und die geleisteten Stunden 
werden auf einem Konto gutgeschrie-
ben. Diese geleisteten Stunden dürfen 
sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
einlösen. Da unterscheiden wir auch 
nicht, ob es sich um Gartenarbeit oder 
administrative Angelegenheiten han-
delte, eine Stunde ist eine Stunde. Sie 
 erhalten nie Geld dafür. 
 
Ewald Ospelt, Vereinspräsident: Jegliche 
Arbeit ist gleich viel wert. Dieser Ansatz 
ist spannend, denn in der Berufswelt ist 
dem überhaupt nicht so. Man weiss ja als 
ehemalige Helfende im Voraus nicht, 
welche Art von Gegenleistung ich eines 
Tages im Alter in Anspruch nehmen 
werde. 

Und wie sieht das zu Beginn aus? 
Diejenigen, die Unterstützung 
beanspruchen, haben wahrschein-
lich noch gar kein Zeitguthaben? 
Judith Öhri: Stand jetzt haben diese Per-
sonen noch kein Zeitguthaben. Sie ver-
güten die Zeit mit zehn Franken pro 
Stunde. Dies zum einen, um die Organi-

sationskosten zu decken, und zum ande-
ren ein Beitrag für das «Notfallkonto», 
um Leistungen zu bezahlen. Es wird be-
nötigt, falls jemand eine Leistung von 
uns in Anspruch nehmen möchte, die 
wir in Zukunft vielleicht nicht bieten 
können und dadurch auf andere Anbie-
ter angewiesen sind.  

Das Startkapital ist primär durch 
eine Stiftung zusammengekom-
men. In welchen Bereichen kam 
dies zum Einsatz? 
Judith Öhri: Das war in erster Linie für 
den Aufbau und die Administration der 
Organisation. Die Stiftung Lebenswer-
tes Liechtenstein setzt sich für nachhal-
tige Projekte in der Gesellschaft ein. 
 Zusätzlich wird auch die ganze Öffent-
lichkeitsarbeit damit finanziert. Derzeit 
arbeite ich noch in einem Pensum von 
30 Prozent. Längerfristig werden wir se-
hen, auf welches Pensum reduziert wer-

den kann. Es soll möglichst viel mit Frei-
willigen erledigt werden. 
 
Ewald Ospelt: Die Stiftung Lebenswertes 
Liechtenstein ist annähernd zur selben 
Zeit wie wir gegründet worden, darum 
waren wir nach Einreichen eines Gesu-
ches um Fördermittel auch glücklicher-
weise das erste Projekt, das sie unter-
stützten. Dafür sind wir sehr dankbar 
und halten uns natürlich an die Vor-
gaben einer diesbezüglichen Verein-
barung. Unser Vereinsvorstand mit den 
Teammitgliedern ist gut vernetzt und 
aufgestellt. Das Ziel ist es nun, dass wir 
uns nach vier Jahren selbst finanzieren. 
Damit eng verbunden ist natürlich der 
Umstand, dass möglichst viele Personen 
unser Angebot in Anspruch nehmen und 
wir dadurch unsere Fixkosten decken 
können. Speziell in dieser durch Corona 
geprägten Zeit ist dies leider kein leich-
tes Unterfangen. 

«Kleine Handgriffe 
erleichtern den Alltag» 
Die diesjährige «Liewo»-Spendenaktion möchte dem Verein Zeitvorsorge unter  
die Arme greifen und ihn darin unterstützen, das Zeitmodell in Liechtenstein zu etablieren  
und voranzubringen. Denn Hilfe anzunehmen braucht für viele noch Überwindung. 
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