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Von Stoff windel bis 
Fischfarm: Ideenkanal 
fördert 12 Projekte
Start-up Zwölf Ideen aus 
Liechtenstein und der Re-
gion konnten am Freitag die 
Juroren beim diesjährigen 
Ideenkanal überzeugen. Die 
Projekt-Initianten haben 
somit den Sprung ins finale 
Förderprogramm geschafft. 

Von Juni bis September hatten Men-
schen aus Liechtenstein, Vorarl-
berg und der Ostschweiz die Mög-
lichkeit, eine innovative Projekt-
idee beim Ideenkanal einzureichen 

und die Verantwortlichen dieses 
Förderprogrammes mit ihrer Visi-
on zu überzeugen. Vergangenen 
Freitagabend fand nun im Alten Ki-
no in Vaduz die sogenannte Pitch-
Night statt, wie die Organisatoren 
am Sonntag mitteilten. 20 Projekt-
ideen in drei Kategorien wurden 
demnach präsentiert. Pro Idee 
stand jeweils eine Minute Zeit zur 
Verfügung. Danach mussten sich 
die Initianten jeweils den Fragen 
eines 36-köpfigen Teams stellen, 
das gemäss Mitteilung aus Fachex-
perten aus allen Bereichen, die für 
eine Projektrealisierung relevant 
sind, besteht und dem Event online 

zugeschaltet war. Diese ehrenamt-
lichen Fachexperten treten im 
Ideenkanal als sogenannte «Kom-
plizenschaft» auf.
Die präsentierten Ideen sind drei 
Kategorien zugeordnet: «Gute Er-
nährung & Food-Waste im Rhein-
tal»,     «Dritte Orte in Vorarlberg: 
Raum für Begegnung & spontanes 
Engagement» und «Carte Blanche».
Diese Kategorien werden im Sinne 
einer Themenpatenschaft von pri-
vaten und öffentlichen Organisatio-
nen und Institutionen gefördert. So 
gab es also nicht nur ein Siegerpro-
jekt, sondern gleich zwölf Ideen, 
die es über das Voting der «Kompli-
zenschaft» in das finale Förderpro-
gramm geschafft haben. Was sich 
anhört wie eine übliche Investoren-

Plattform ist im Falle des Ideenka-
nals noch etwas anspruchsvoller. 
Denn es geht nicht nur darum, eine 
möglichst gewinnversprechende 
Geschäftsidee zu entwickeln, son-
dern gleichzeitig auch den Beweis 
anzutreten, dass diese Projektidee 
einen nachhaltigen, gesellschaftli-
chen Mehrwert bietet. Sprich, es 
soll sich um ein sinnstiftendes An-
liegen handeln», heisst es in der 
Mitteilung der Organisatoren. 
Der optimistische, zukunftsorien-
tierte Geist sei im Alten Kino spür-
bar gewesen.  Die Teilnehmenden 
hätten sich nämlich nicht als Kon-
kurrenz, sondern als gegenseitige 
Motivatoren verstanden. «Der ge-
meinsame Nenner der Zukunftsge-
staltung hat sie zu Gleichgesinnten 

gemacht», schreiben die Organisa-
toren.
Bei der zwölften Ausgabe des 
Ideenkanals habe sich gezeigt, dass 
im Kontext der Pandemie das Be-
dürfnis nach gesellschaftlicher Par-
tizipation im öffentlichen Raum, lo-
kal produzierten Nahrungsmitteln 
und Haushaltsprodukten sowie 
dem Engagement im Umwelt- und 
Klimaschutz noch stärker gewach-
sen ist.
Die Ideenkanalgründer Stephan 
Schweiger und Christof Brockhoff 
ziehen gemäss Mitteilung jedenfalls 
ein positives Fazit. Man sei zuver-
sichtlich, dass das eine oder andere 
Projekt in absehbarer Zeit erfolg-
reich im Sinne des Ideenkanals sein 
wird.  (red/pd)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Pitch-Night des diesjährigen Ideenkanals. (Foto: ZVG/Julian Konrad)

Diese Ideen werden gefördert
• CANALE GRANDE – Orte für Naherholung und Kultur: 
Niederschwellig – Ressourcenschonend
• FairRheinTalGas – Kleinbiogasanlage im Rheintal
• Aufblüherei – Begegnungsraum Garten
• happy swing – interaktive Schaukelkonstruktion
• Tiny Houses on Wheels – Alternatives Wohnexperiment
• eat pure! Gastro-Konzept – pflanzenbasiert, möglichst unverpackt, 
regional & ethisch-fair
• Project:Fishmaker – Dein Meeresfisch aus der Region
• Stoffwindeln made in Liechtenstein
• Studentische Datenbank Liechtenstein
• Mentorship Bildungsplattform – Digitale Lernplattform, die SchülerInnen 
zum Lernen und Tun inspiriert
• Zentrum für Körper Geist und Seele – Coworking Space für komplementäre 
Therapie
• we earth – together against the climate crisis e.V.

«Betzge» gewinnt Jugendprojekt-Wettbewerb
Engagiert Der Nachhaltigkeitsverein «Betzge» gewinnt den diesjährigen Jugendprojekt-Wettbewerb in Liechtenstein und sichert sich damit das 1200-Fran-
ken Preisgeld. Wie auch die zweit- und drittplatzierten Projekte haben sich die Jugendlichen zudem für das interregionale Finale in Dornbirn qualifiziert.

Die regionale Voraus-
scheidung des 17. Inter-
regionalen Jugendpro-
jekt-Wettbewerbs ging 

am Freitagabend im Gemeindesaal 
Eschen über die Bühne. Eine fünf-
köpfige Jury kürte aus insgesamt 
neun Projekten die drei Sieger-Pro-
jekte für Liechtenstein.
Den ersten Platz holte der in diesem 
Jahr gegründete Nachhaltigkeitsver-
ein «Betzge». Der Verein möchte 
durch Aufklärung mittels Zeitschrift 
und durch Projekte aktiv die Nach-
haltigkeit Liechtensteins fördern. 
Mit dem ePaper «Betzger» sollen 
verschiedene Themen zu Nachhal-
tigkeit behandelt werden und die 
Meinung junger Erwachsener darge-
stellt werden. Zudem soll der Verein 
für Gleichgesinnte die Möglichkeit 
bieten, ebenfalls aktiv zu werden 
und unter seinem Prinzip an der Be-
wegung teilnehmen können. Das 
«Betzge»-Team besteht aus fünf Mit-
gliedern: Valentina Vogt,  Ilea Batli-
ner,  Samuel Schurte,  Florian Büchel 
und  Janina Frick.
Der zweite Platz geht an die Gruppe 
«Alps2030» und das PlankenRockt-
Team, die das alle zwei Jahre statt-
findende Open-Air-Festival zu einem 
Green-Event umgebaut haben.
Den dritten Platz belegt das Projekt 
«Studentische Datenbank Liechten-
stein», die es Maturanden ermög-
licht, sich unkompliziert mit derzei-
tigen Studierenden in Verbindung 
zu setzen, sich auszutauschen und 
so einen wirklichen Einblick in den 
Studienalltag zu gewinnen.

Finale in Dornbirn
Die Idee des Jugendprojekt-Wettbe-
werbs ist, dass sich junge Menschen 
zusammenschliessen, ihre Ideen in 
einem Projekt realisieren und dafür 
prämiert werden. Insgesamt stellte 
die Arbeitsgruppe Industrie Lehre 
(AGIL) der Liechtensteinischen In-
dustrie- und Handelskammer (LIHK) 
4000 Franken zur Verfügung. 
Zeitgleich wird der Wettbewerb auch 

in Vorarlberg und St. Gallen durchge-
führt. Die besten Projekte aus dem 
Kanton St. Gallen, aus dem Bundes-
land Vorarlberg und aus Liechten-
stein treffen am 20. November 2021 

im interregionalen Finale in Dorn-
birn in Vorarlberg aufeinander. Hier 
wartet nochmals eine Gewinnsumme 
von insgesamt 4250 Euro auf die Fi-
nalisten. Der Interregionale Jugend-

projekt-Wettbewerb wird durch die 
Liechtensteinische Regierung getra-
gen und durch das aha – Tipps & In-
fos für junge Leute in Kooperation 
mit dem Amt für Soziale Dienste 

(ASD) umgesetzt. Vergangenes Jahr 
musste der Wettbewerb coronabe-
dingt verschoben werden.
«Wir freuen uns, dass junge Leute 
endlich wieder ihre Projekte vor Pu-
blikum präsentieren und gemein-
sam ihre Arbeit feiern konnten», 
wird Sarah Frick vom Amt für Sozia-
le Dienste in der Mitteilung zitiert. 
Neben Sarah Frick waren noch Va-
nessa Hemmerle, André Arpagaus, 
Hannah Harrer und Marco Frick in 
der Jury vertreten. 
Um das leibliche Wohl kümmerten 
sich gemäss Aussendung die Jugend-
lichen der Offenen Jugendarbeit in 
Eschen mit Unterstützung durch Ju-
gendarbeiter/-innen Bet t ina 
Schwung, Elisabeth Müssner und 
Marcel Lampert. Die Rockband 
Nightkins stand auf der Bühne und 
sorgte für Stimmung.  (red/pd)

Verein «Betzge» (von links): Florian Büchel (Handy), Ilea Batliner, Valentina Vogt und Janina Frick.

Die Gruppe «Alps2030» und das PlankenRockt-Team. (Fotos: ZVG/Rinderer/aha)
Julia Sommerauer vom Projekt «Stu-
dentische Datenbank Liechtenstein».

Rangliste
1. Platz (CHF 1200): Betzge 

2. Platz (CHF 800): Green Event - 
PlankenRockt

3. Platz (CHF 500): Studentische 
Datenbank Liechtenstein

Anerkennungspreise (je CHF 250)
• Capoeira connects 
• DaisyLloyd- Bandgründung 
zweier Geschwister im Lockdown 
• Gestaltung eines 
eigenen Kinderbuches 
• Bermuda_Neuer 
Jugendtreff im Zentrum 
• Umgestaltung des 
Jugendraums Ruggell 
• Wir greifen nach den Sternen: 
Photovoltaikprojekt_Sternwarte 
Schaan 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


