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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Donnerstag

Augusta Eberle
Römerstrasse 6, Nendeln,
zum 87. Geburtstag

Hans Jaquemar
Rüttigass 35, Nendeln,
zum 81. Geburtstag

Studienerfolg
Matthias Bühler aus Mauren 
hat am 28. August 2013 an der 
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften das 
Studium «Bachelor of Science 
ZFH in Wirtschaftsrecht» er-
folgreich abgeschlossen.

Die ganze Familie samt Freun-
din gratuliert ganz herzlich und 
wünscht ihm für die Zukunft al-
les Gute.

Viel Glück
im Ehestand
Gestern Mittwoch vermählten 
sich vor dem Zivilstandsamt:

Oliver Frick, von und in Balzers 
und Manuela Rothmund, von 
und In Balzers

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
dem Brautpaar alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg. (Foto: Zanghellini)

PERSÖNLICH

www.kleininserate.li

Menschen in Liechtenstein

Tee oder Kaffee? Am besten beides!
Amused Aufgewachsen ist 
Sandra Cakebread in Eng-
land. Seit 14 Jahren arbeitet 
sie bei Ivoclar Vivadent in 
Schaan. Liechtenstein und 
seine Umgebung bieten für 
sie das perfekte Paket zum 
Leben und Arbeiten.

VON ALEXANDRA KIENER*

«Guten Tag, Herr Troska.» – Das war 
der einzige deutsche Satz, den Sand-
ra Cakebread beherrschte, als sie 
vor fast 14 Jahren nach Liechtenstein 
kam. Die 46–Jährige ist als Manage-
rin of Regulatory Affairs für die 
weltweite Zulassung der Dentalpro-
dukte von Ivoclar zuständig. Ur-
sprünglich kommt Cakebread aus ei-
nem kleinen Dorf namens Purton 
Stoke, eineinhalb Stunden westlich 
von London. «Herr Troska war mein 
Deutschlehrer. Hätte ich gewusst, 
dass ich einmal im deutschsprachi-
gen Raum leben werde, hätte ich in 
der Schule besser aufgepasst», fügt 
Cakebread hinzu. Der Liechtenstei-
ner Dialekt habe ihr am Anfang zu-
sätzliche Schwierigkeiten bereitet. 
Motiviert habe sie, dass sich hier im 
«Vierländereck» auch nicht alle im-
mer auf Anhieb verstehen. «Mittler-
weile spreche ich meinen ganz eige-
nen ‹Sandra-Dialekt›. Das ist eine Mi-
schung aus allem», erzählt das nur 
1,60 Meter grosse Energiebündel la-
chend.

Leben im Paradies
Sandra ist eine von 17 000 Men-
schen, die täglich nach Liechten-
stein pendeln. Mit ihrem englischen 
Pass habe sie nur eine temporäre 

Aufenthaltsbewilligung erhalten. 
Das erste halbe Jahr lebte sie in 
Schaan, dann zog sie ins österreichi-
sche Feldkirch. Seit vielen Jahren 
fährt sie mit dem Bus zur Arbeit. Ob-
wohl ihre Arbeitsstelle in einem an-
deren Land liegt, dauert das gerade-
mal 20 Minuten. Unvorstellbar für 
die Engländerin. In London sind ein-
einhalb Stunden Arbeitsweg der 
Normalfall – und das nur, um von ei-
ner Seite der Stadt zur anderen zu 
gelangen. 
Neben kurzen Wegen schätzt Cake-
bread die Schönheit der Natur, die 
freundliche und offene Art der Men-
schen und die hohe Lebensqualität 
des Rheintals. Das Fürstentum und 

seine Umgebung bieten für sie das 
perfekte Paket: «Wir leben hier im 
Paradies.»

Liechtenstein ist nicht England
Als Kollegen ihr erstmals von einem 
Stau in Schaan berichteten, dachte 
Cakebread an ein Verkehrschaos 
wie zur Rushhour in London: «Aber 
ein Stau in Schaan, das sind drei Au-
tos an der Ampel.» Allerdings habe 
sie sich nach einer Weile auch über 
drei Autos geärgert. Nicht in allen 
Bereichen hat sich die Engländerin 
angepasst. Während sie in Liechten-
stein gern Kaffee trinke, sei sie in ih-
rer Heimat noch immer überzeugte 
Teetrinkerin. Daran habe sich auch 

nach all der Zeit nichts geändert. 
Cakebread‘s Fazit nach 14 Jahren 
Liechtenstein fällt durchweg positiv 
aus: «Als ich hierher kam, war ich 
sehr optimistisch. Was es bedeutet, 
in ein fremdes Land zu gehen, ohne 
überhaupt die Sprache zu sprechen, 
war mir nicht bewusst. Aber ich ha-
be wirklich Glück gehabt, es hätte 
nicht besser laufen können. Ein 
100-prozentiger Erfolg.» Die ab-
schliessende Frage, ob sie ihr 14–Jäh-
riges Liechtenstein-Jubiläum mit 
Kaffee oder Tee begießen werde, be-
antwortet Cakebread schmunzelnd 
mit einem «wahrscheinlich gibt es 
beides».

*Alexandra Kiener
Alexandra Kiener, 25, aus 

Deutschland absolvierte 

heuer die 4. Internationale 

Sommerakademie für 

Journalismus und PR an 

der Universität Liechten-

stein.

ZUR PERSON

Name: Sandra Cakebread
Geburtstag: 29. April 1967
Da bin ich daheim: Feldkirch/
Purton Stoke (GB)
Beruf: Business and Marketing
Hobbys: Kochen, Tanzen, Fuss-
ballschauen
Das mag ich: An einem sonnigen 
Abend im Garten arbeiten.
Das mag ich nicht: Schuhe put-
zen
An Liechtenstein schätze ich: 
Den Blick aus meinem Büro auf 
die Berge.
Mein Ziel: Geschäftlich – einige, 
Privat – derzeit keine.
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Die Engländerin Cakebread arbeitet bei Ivoclar Vivadent in Schaan. (Foto: ZVG)

«Friedensschützer» in den
Schulen Mauren und Schaanwald
Mediation Eine Gruppe 
von Viert- und Fünftklässlern 
hat in den Gemeindeschulen 
Mauren und Schaanwald 
kürzlich mit der Ausbildung 
zu «Friedensschützern» be-
gonnen.

Die Ausbildung umfasst 30 
Lektionen und wird von 
Daniel Hasler vom «Netz-
Werk, Verein für Gesund-

heitsförderung Triesen» geleitet. Die 
Schüler werden nach ihrer Ausbil-
dung, die sie mit einer Prüfung und 
einem Diplom beenden, ihre Rolle 
als «Mediatoren» auf dem Pausen-
platz ausüben. Mediation bedeutet 
wörtlich übersetzt Vermittlung. Die-
se erfolgt durch konstruktive Ge-
sprächsführung in Streitsituationen 
und der Suche nach einer nützlichen 
Lösung für alle Beteiligten. Damit 
sollen Kinder nicht nur als Problem-
verursacher gesehen, sondern aktiv 
in die Problemlösung miteinbezogen 
werden. 

Namen und Logo selbst kreiert
Als Vorbereitung auf dieses neue 
Projekt an den Gemeindeschulen 
Mauren und Schaanwald führte das 
«NetzWerk Triesen» mit Unterstüt-
zung der Klassenlehrpersonen und 
der Arbeitsgruppe Schulkultur, im 
Juni 2013 verschiedene Workshops 
in den damaligen 3. und 4. Klassen 
durch, um die Kinder für das Thema 
zu sensibilisieren. Zum Schluss kre-
ierten die Kinder in demokratischer 
Auswahl den Namen und das Logo 
«Friedensschützer der Primarschu-
len Mauren und Schaanwald». «Die 
Eltern wurden darüber informiert 
und interessierte Kinder durften 

sich mit einem Bewerbungsschrei-
ben für die Ausbildung anmelden», 
teilte die Arbeitsgruppe Schulkultur 
mit. Ziel dieses Projekts sei die För-
derung und Übung sozialer Kompe-
tenzen bei den Kindern. Diejenigen 
Schüler, die sich freiwillig als «Frie-
densschützer» ausbilden lassen, hät-
ten eine wichtige soziale Funktion 
im Schulhaus. Sie lernen in der Aus-
bildung zum «Friedensschützer» 
und in ihrer Tätigkeit als solche, di-
verse Sozialkompetenzen. «Unter 
anderem wird ihr Selbstwertgefühl 
gestärkt, sie lernen einen respekt-
vollen Umgang mit ihren Mitschü-

lern und das Lösen von Konflikten. 
Dies sind nicht nur für die Primar-
schulzeit wichtige Erfahrungen, son-
dern auch wertvolle Kompetenzen 
für die Zukunft», heisst es in der Me-
dienmitteilung weiter.

Aufgaben der «Friedensschützer»
Zu den Aufgaben der «Friedens-
schützer» zählen die Präsenz in der 
Pause, das Schaffen eines angeneh-
men Schulklimas für alle Kinder, auf 
gute Art Frieden zu stiften und Kon-
flikte zu lösen sowie fair zu sein. Die 
«Friedensschützer» werden von 
Lehrpersonen und in einer ersten 

Phase von den Projektmitarbeitern 
von «NetzWerk Triesen» unterstützt, 
betreut und gecoacht. (red/pd)

Daniel Hasler vom «NetzWerk, Verein für Gesundheitsförderung Triesen» mit den zukünftigen «Friedensschützern» beim 
ersten Ausbildungsmodul, das am Montag stattgefunden hat. (Foto: ZVG)
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