Schaan

«Baustelle Schaan» – die Ziele der Gemeinde 2008-2011
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stand ort
Einbezug der Bevölkerung und der Wirtschaft in die
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse. Mit dieser
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Information über die wichtigsten Vorhaben der Ge-

Die vielen Aktivitäten in unserer Gemeinde beschrän-

meinde wollen wir einen Beitrag dazu leisten. Ich lade

ken sich nicht nur auf die unübersehbaren Baustellen

Sie ein, sich an diesem Prozess zu beteiligen und Ihre

im Zentrum. Sie dominieren aber derzeit unser Dorf-

Meinung einzubringen.

bild so stark, dass wir sie als Symbol für die vielen
positiven Entwicklungen in unserer Gemeinde gewählt

Mit unserer Arbeit setzen wir uns dafür ein, dass un-

haben. Unter dem Titel «Baustelle Schaan» informie-

sere kinder- und familienfreundliche Wohngemeinde

ren wir Sie in dieser Broschüre darüber, was sich in

den Einwohnern auch künftig eine hohe Lebensqua-

den nächsten drei Jahren in Schaan tut, welche Ziele

lität bieten kann. Wichtige Etappen auf diesem Weg

die Gemeinde verfolgt und was die Arbeitsschwer-

sind die Neugestaltung unserer Dorfmitte zu einem Ort

punkte sind.

der Begegnung, die Verkehrsentflechtung über den
Linden-Grosskreisel, die Optimierung des öffentlichen

Ein geflügeltes Wort sagt, dass nichts so beständig ist

Verkehrs mit dem Bushof und die Verkehrsentlastung

wie der Wandel. Das charakterisiert angesichts der vie-

unserer Quartiere. Als Energiestadt-Gemeinde enga-

len laufenden und geplanten Projekte in der Gemeinde

giert sich Schaan für eine nachhaltige Entwicklung.

unsere Situation recht gut. Die Dynamik, mit der sich

Das gilt insbesondere für den Energiebereich und die

dieser Wandel vollzieht, hat aber wie alles zwei Seiten.

Mobilität. Die Gemeinde ist aber auch in Bildung und

Manchen bereitet das Tempo der sich vollziehenden

Kultur, in der Ortsplanung und als Wirtschaftsstand-

Veränderungen Mühe, während andere noch schneller

ort sehr aktiv. Dass wir auf all diesen Gebieten gut

den darin enthaltenen Fortschritt herbeisehnen. So

vorangekommen sind, war nur möglich, weil wir auf

oder so wird es aus Sicht der Gemeinde erforderlich

die Unterstützung vieler Menschen in Schaan zählen

sein, dass auf diese Zeit der intensiven Bautätigkeit

können. Im Namen des Gemeinderats danke ich allen,

eine Konsolidierungsphase folgt. Wie auch immer man

die sich für das Wohl der Gemeinde einsetzen und sich

dazu stehen mag – wesentlich erscheint mir, dass wir

auch weiterhin für öffentliche Anliegen engagieren.

uns als Gemeinde gemeinsam in die richtige Richtung bewegen. Dafür braucht es den Dialog und den

Daniel Hilti, Gemeindevorsteher
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ziele 2008-2011
Umwelt und Verkehr
Als Energiestadt-Gemeinde setzt sich Schaan
für eine nachhaltige Entwicklung in allen Energie-, Verkehrs- und Umweltfragen ein.

Dorfbild
Mit der Pflege des Dorfbilds bewahrt sich
Schaan ein Stück seiner Identität, indem es erhaltenswerte Bauten der Nachwelt erhält und
dafür sorgt, dass sich das Neue harmonisch in
das Bestehende einfügt.

Information und Verwaltung
Die Gemeindeverwaltung versteht sich als
Dienstleisterin für die Bevölkerung, die mit
einer offenen und dialogorientierten Informationspolitik in die Prozesse einbezogen wird.

Wirtschaft
Schaan pflegt die bestehenden Unternehmensstrukturen und unterstützt die massvolle
Ansiedlung neuer Betriebe, sofern sie den Interessen der Gemeinde entsprechen.

Finanzen
Mit einer soliden Finanzpolitik stellt die Gemeinde die erforderlichen Mittel für Zukunftsprojekte und die laufenden Ausgaben bereit.

Integration und Chancen
Die Gemeinde setzt sich für die Integration
aller gesellschaftlichen Gruppen und Kulturen
ein und schafft institutionelle Voraussetzungen für die Chancengleichheit.
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Standort Schaan weiter entwickeln
Der vom Gemeinderat für die nächsten drei Jahre

Sechs Handlungsfelder mit Priorität

festgelegte Kurs fördert und stärkt den Standort

Aufbauend auf dem Profil von Stärken und Schwä-

Schaan als Wirtschafts- und Wohngemeinde auf

chen kristallisierten sich im Verlaufe der intensiven

verschiedenen Ebenen. Die aktive Gestaltung der

Auseinandersetzung mit der Standortentwicklung von

Zukunft über die in dieser Broschüre vorgestellten

Schaan die folgenden sechs Handlungsfelder heraus,

Zielsetzungen baut einerseits auf den vorhandenen

die auch in den kommenden Jahren mit Priorität be-

Stärken und Chancen auf. Andererseits werden

arbeitet werden sollen:

aber auch die vorhandenen Entwicklungspotenziale

• Umwelt und Verkehr

und -bedürfnisse in den einzelnen Handlungsfeldern

• Dorfbild

angemessen berücksichtigt.

• Information und Verwaltung
• Wirtschaftsstruktur

Seit 2003 befasst sich die vom Gemeinderat einge-

• Finanzen

setzte Arbeitsgruppe Standort Schaan, die sich aus

• Integration und Chancen

Vertretern des Gemeinderats, der Gemeindeverwal-

Jedem dieser Handlungsfelder wurden Ziele und

tung und der Wirtschaft zusammensetzt, mit Fragen

Massnahmen zugeordnet, die auf den folgenden Sei-

der Standortentwicklung. Aus der Analyse der Stärken

ten vorgestellt werden. Diese Leitlinien ergänzen die

und Schwächen sowie Chancen und Bedrohungen

Führungsinstrumente der Gemeinde und erhöhen die

gingen von diesem Gremium in den letzten Jahren

Transparenz der Gemeindearbeit.

wertvolle Impulse aus, die in die Gestaltung der
Gemeindepolitik einfliessen. Auf der Grundlage der

Als politisches Steuerungsgremium hat der Gemein-

übergeordneten Leitsätze (siehe Kasten auf der

derat (Seite 5, oben) den Kurs der Gemeinde für die

gegenüberliegenden Seite) leistet die Arbeitsgruppe

nächsten drei Jahre festgelegt. Die im April verab-

in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung

schiedeten Ziele 2008-2011 stützen sich auf die in der

die Vorarbeiten für die Formulierung der Ziele und

Arbeitsgruppe Standort Schaan und in der Verwaltung

Massnahmen der Gemeinde.

erarbeiteten Grundlagen.
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Leitsätze zur Standortentwicklung Schaan

Schaan ist als Dorfgemeinschaft gewillt, das Dorfbild

Die Ziele der Gemeinde orientieren sich an übergeord-

insbesondere entlang der Hauptstrassen nachhaltig

neten Leitsätzen, die den Handlungsrahmen für die

zu verbessern und das Dorfzentrum im Sinne eines

Arbeitsschwerpunkte vorgeben. Sie lauten:

Ortes der Begegnung zu gestalten.

Schaan sorgt für eine hohe und laufende Verbesserung

Schaan ist entschlossen, die bestehenden Verkehrs-

der Lebensqualität für die Einwohner. Dies wird er-

richtpläne zur Erhöhung der Lebensqualität der

reicht durch einen schonenden Umgang mit der Natur

Einwohner so rasch als möglich umzusetzen. Dies

und den Erhalt von Erholungsräumen sowie mit der

erfolgt in enger Abstimmung mit den betroffenen

Förderung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kul-

Einwohnern, aber auch unter konsequenter Berück-

turangebots.

sichtigung des Gesamtinteresses.

Schaan strebt eine nachhaltige Entwicklung der

Schaan fördert und pflegt die bestehenden Säulen

Gemeinde an. Die Erfüllung laufender Anliegen muss

der wirtschaftlichen Tätigkeit. Gleichzeitig wird ver-

auf die langfristigen Auswirkungen für zukünftige

sucht, im Sinne einer Reduktion der Risiken ein breit

Generationen Rücksicht nehmen. Dies bedingt ein

abgestütztes wirtschaftliches Tätigkeitsspektrum zu

gesundes Wachstum der Einwohnerzahl und Arbeits-

erreichen.

plätze.

Schaan steuert die Gemeindefinanzen mit dem

Schaan hat den Anspruch einer dynamischen und

Ziel einer mittelfristig ausgeglichenen Rechnung.

fortschrittlichen Gemeinde. Dazu wird ein hohes

Abweichungen zu dieser Regel müssen im Sinne

Mass an Mitarbeit und Eigeninitiative der Einwoh-

langfristiger Investitionen dokumentiert und die Wie-

nerinnen und Einwohner angestrebt. Die Motivation

dererreichung eines ausgeglichenen Haushalts plan-

der Beteiligten wird durch die Erzielung von Erfolgs-

bar sein.

erlebnissen und deren laufende Kommunikation ge-

Schaan misst der Kommunikation und Information

fördert.

grosse Bedeutung bei.

Mit der neuen Zentrumsgestaltung
erhält Schaan bis 2010 ideale Rahmenbedingungen. Als Ort der Begegnung entsteht ein Treffpunkt für
die Bevölkerung und Besucher aus
der ganzen Region. Das grosse
Potenzial soll aber auch den Wirtschaftsstandort noch attraktiver machen. Bereits laufen seitens der Gemeinde und der Schaaner Wirtschaft
verschiedene Aktivitäten, um die sich
daraus ergebenden Chancen optimal
zu nutzen.
5

Umwelt und Verkehr
Schaan
Die Energie-Quelle

Massnahmen und Termine
• Bevölkerung sensibilisieren (Umwelttag): 2008/jährlich
• Etappenweise siedlungsorientiertes Verkehrskon-

Als Energiestadt-Gemeinde setzt sich Schaan für eine

zept und Schulwegsicherung umsetzen: 2008/lau-

nachhaltige Entwicklung in allen Energie-, Verkehrs-

fend

und Umweltfragen ein.

• Aktive Energieberatung für Bevölkerung anbieten:

Schon die bisherige Umweltpolitik der Gemeinde er-

• Förderbeiträge für Alternativenergien erhöhen:

ab 2008
füllte hohe Anforderungen. Mit der konsequenten Um-

ab 2008

setzung der Leitlinien des Labels «Energiestadt» setzt

• Fuss- und Radwege optimieren: 2008/laufend

die Gemeinde in den nächsten Jahren weitere Akzen-

• Dampfleitungsprojekt unterstützen: 2008-2009

te, die das Umweltbewusstsein fördern und auf die

• Konzept Parkplatzbewirtschaftung im Gemeinde-

Bewahrung einer hohen Lebensqualität ausgerichtet

gebiet und Mobilitätsmanagement für Verwaltung

sind. Im Vordergrund stehen die folgenden Teilziele:

erstellen: 2008-2010

1. Der Dorfkern und die Wohnquartiere sind vom
Durchgangs- und Umfahrungsverkehr entlastet, was
die Lebensqualität und die Schulwegsicherheit erhöht.

• Konzept Revitalisierung Schaaner Riet überarbeiten: 2009
• Schaaner Gräben pflegen und ökologisch unterhalten: 2009-2010

2. Die verbesserten Strukturen für den Langsamver-

• Verkehr im Zentrum durch Grosskreisel entflechten

kehr und den öffentlichen Verkehr zeigen Wirkung und

und Quartiere vom Schwer- und Pendlerverkehr mit

werden stärker als Alternativen zum motorisierten Indi-

dem Bau des Industriezubringers durch das Land

vidualverkehr wahrgenommen und eingesetzt.

entlasten: bis 2010/2011

3. Die Förderung des Energiesparens und der erneu-

• Anteil der Wärmegewinnung aus Sonnenenergie
bei den Gemeindebauten von 3 auf 20 % und Öko-

erbaren Energien sowie die Vorbildfunktion der Gemeinde sind anerkannt und führen zu einem sorgsameren Umgang mit Energie.

strombezug von 15 auf 30 % erhöhen: bis 2015
• Strassenbeleuchtung optimieren und Einsparpotenzial nutzen: 2008/laufend

Die Arbeit der Umweltkommission orientiert sich an den Vorgaben des Labels «Energiestadt», das die Gemeinde
beim Umwelttag (rechtes Bild) im Oktober 2007 von der Labelkommission in Empfang nehmen durfte.

Dorfbild
Mit der Pflege des Dorfbilds bewahrt sich Schaan ein

cher gerne auf und entwickeln vielfältige Aktivitäten.

Stück seiner Identität, indem es erhaltenswerte Bau-

2. Das Industrie- und Gewerbegebiet «Im alten Riet»

ten der Nachwelt erhält und dafür sorgt, dass sich das

wirkt durch die gestalterischen Massnahmen freundli-

Neue harmonisch in das Bestehende einfügt.

cher und einladender.
3. Die Optik entlang den Hauptdurchgangsstrassen

Durch eine vorausschauende Orts- und Raumplanung

prägen ansprechend sanierte Häuserfassaden und

verfügt die Gemeinde über attraktive Wohngebiete,

gut ins Gesamtbild passende Neubauten.

grosszügige Natur- und Freizeiträume sowie gut integrierte Zonen für wirtschaftliche Aktivitäten. Schaan

Massnahmen und Termine

trägt Sorge zum bauhistorischen und kulturellen Erbe,

• Ortskern zu einem benutzerfreundlichen und einla-

das auf dem Kulturweg mit vielen Bezügen zur Ge-

denden Zentrum gestalten: 2008-2010

meindegeschichte erfahrbar wird. Derzeit gestaltet die

• Leitbild der Ortsplanung überarbeiten: 2008-2010

Gemeinde im Ortskern einen öffentlichen Raum der

• Projekt zur Förderung des privaten Wohnbaus auf

Kultur und Begegnung, der landesweit und auch in die

Baurechtsparzellen der Gemeinde bewilligen und

benachbarte Region ausstrahlen wird. Auf Grund des

ein weiteres Projekt umsetzen: 2008-2010

einfühlsamen städtebaulichen Konzepts werden sich
der neue Dorfsaal und Dorfplatz gut in die Umgebung
integrieren. Die Teilziele auf dem Weg zur kontinuierlichen Dorfbildverschönerung sind:
1. Vom neu gestalteten Ortskern gehen positive Im-

• Neue Nutzung definieren und Sanierung Wohnheim
Resch planen und umsetzen: 2008-2009
• Konzept zur Verschönerung des Industriegebiets
«Im alten Riet» erstellen und umsetzen: 2008-2009
• Bauliche Anpassungen auf Grund des neuen

pulse für das Dorfleben aus; im öffentlichen Raum der

Raumprogramms im Schulhaus Resch vornehmen:

Begegnung halten sich Einwohner, Vereine und Besu-

2008-2011

In der Ortsplanungskommission (linkes Bild) laufen die Fäden bezüglich Siedlungs-, Landschafts- und Verkehrsplanung zusammen. Das Fachgremium war auch an der Wettbewerbsvorbereitung für den neuen Dorfsaal (Baustellenaufnahme) beratend beteiligt.
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Information und Verwaltung
Die Gemeindeverwaltung versteht sich als Dienstleis-

Massnahmen und Termine

terin für die Bevölkerung, die mit einer offenen und

• Neue Struktur im Bereich Freizeit und Kultur umset-

dialogorientierten Informationspolitik in die Prozesse
einbezogen wird. Die Organisationsabläufe werden
kontinuierlich verbessert, um die Servicequalität zu
erhöhen.

zen: 2008
• IT-unterstützte Baugesuchsabwicklung einführen:
2008
• Personalreglement überarbeiten: 2008
• Personalentwicklung durch Leistungsdialog,

Die Fachkompetenz der Verwaltung soll zur Errei-

Weiterbildung und Ausbau der internen Kommuni-

chung der folgenden Teilziele genutzt werden:

kation fördern: 2008/laufend

1. Die Arbeit der Gemeindeverwaltung wird als kun-

• Ausbildungskonzept für die Betreuung von Lern-

denorientiert, effizient und effektiv wahrgenommen.

enden in den Bereichen Verwaltung, Werkhof und

2. Die Bevölkerung und die Wirtschaft wissen über die

Forstwerkhof erstellen: 2008-2009

Projekte und Aktivitäten der Gemeinde Bescheid.
3. Von der geschickten Nutzung der Chancen im Zu-

• Informationen im Internet ausbauen und aktualisieren: 2008-2009

sammenhang mit der Neugestaltung des Ortskerns

• IT-Sicherheit im Rahmen eines Risikomanagements

gehen spürbare Impulse für den Standort und die

optimieren und Serverkonzeption im Zusammen-

Dorfgemeinschaft aus.

hang mit dem Neubau Dorfsaal neu strukturieren:
2008-2010
• «Saal-Marketing» aufbauen: 2008-2010
• Familien- und Dorfchronik erarbeiten: 2008-2012

Blick in die Wochenbesprechung der Gemeindevorstehung mit den Abteilungsleitern der Gemeindeverwaltung.
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Mit einer wirtschaftsfreundlichen Gemeindepolitik
werden die guten Rahmenbedingungen für die Unternehmen Schritt für Schritt ausgebaut. Im Vordergrund
stehen die Entwicklung und Erhaltung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit einem vielfältigen
Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebot. Die vielen
Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte erhöhen die
Attraktivität der Wohn- und Einkaufsgemeinde.

Wirtschaft
Schaan pflegt die bestehenden Unternehmensstrukturen und unterstützt die massvolle Ansiedlung neuer
Betriebe, sofern sie den Interessen der Gemeinde entsprechen. Angestrebt wird ein qualitatives Wachstum
mit einem ausgewogenen Branchenmix von Gewerbe,
Industrie, Dienstleistung, Handel und Gastronomie.
Zur Erreichung des angestrebten qualitativen Wachstums verfolgt die Gemeinde die folgenden Teilziele:

als gemeinsame Plattform für wirtschaftspolitische

1. Die entstehenden Infrastrukturen im Dorfzentrum

Themen anbieten: laufend

werden von der Schaaner Wirtschaft und den Vereinen

• Starke Interessenvertretung der Wirtschaftstreiben-

aktiv genutzt und tragen zu einer Stärkung des Wirt-

den und Geschäfte (IG Schaan) gründen: 2008-

schaftsstandorts bei.

2009

2.Die Zusammenarbeit der verschiedenen Interessengruppen, Initiativen und Kräfte erfolgt unter einem
einheitlichen Dach mit einer Dachmarke.
3. Der Dienstleistungssektor wird durch Neuzuzüge
qualitativ und quantitativ ergänzt und gestärkt, was

• Detailkonzept der Gemeinde für das Projekt Arbeitslosigkeit erarbeiten: 2008-2009
• Richtplan Undera Forst (Hilti AG) erstellen: 20082009
• Wirtschaftstreibende in die Entwicklung des Nut-

sich auf die Risikostreuung positiv auswirkt.

zungskonzepts von Dorfsaal und Dorfplatz einbe-

4. Bei der Gestaltung des Wirtschaftsstandorts arbei-

ziehen: 2008-2010

ten Wirtschaft und Gemeinde eng zusammen.
5. Die Gemeinde leistet bei der Ausbildung junger Berufsleute einen aktiven Beitrag.

• Optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr
(Bus und Bahn) in Zusammenarbeit mit dem Land
realisieren: 2008-2011

6. Die Gemeindeverwaltung bietet Platz für soziale

• Deponiekonzept umsetzen: bis 2011

Stellen, um Arbeitslosen oder Benachteiligten tempo-

• Vorgaben der Landwirtschaftlichen Pachtgemein-

rär unter die Arme greifen zu können.
Massnahmen und Termine
• Wirtschaftsdialog mit den Schaaner Unternehmern
Beim «Schaaner Wirtschaftsdialog» steht der Erfahrungsaustausch und das Gespräch zwischen Wirtschafts- und Gemeindevertretern im Vordergrund
(Aufnahme vom diesjährigen Anlass bei der Firma
Neutrik AG).
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schaft umsetzen: bis 2011

Vermögens- und Erwerbssteuern

Kapital- und Ertragssteuern
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20

03
20
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20

20

01

Grundstückgewinnsteuern

Mit einer soliden Finanzpolitik stellt die Gemeinde die erforderlichen Mittel für Zukunftsprojekte und die laufenden Ausgaben bereit. Die gute Finanzlage wirkt sich positiv auf den Gemeindesteuerzuschlag aus, der auch in
Zukunft für die Bevölkerung attraktiv sein soll.

Finanzen
Die Finanz- und Budgetpolitik der Gemeinde orientiert

2. Die Grundzüge der Finanzpolitik und die Zusam-

sich an den Eckwerten des Finanzleitbilds sowie an

menhänge mit dem Gemeindesteuerzuschlag sind in

den Richtlinien des Landes. Schaan steuert die finan-

der Bevölkerung bekannt.

zielle Entwicklung so, dass sich die Gemeinderech-

3. Die Instrumente für eine wirkungsvolle Kostenkont-

nung mittel- und längerfristig ausgeglichen präsentiert.

rolle und die Budgetüberwachung sind vorhanden.

Ausnahmen von dieser Regel müssen begründet sein,
beispielsweise durch ausserordentliche, im Gesamt-

Massnahmen und Termine

interesse liegende Investitionen.

• Richtlinien für Gemeindesteuerzuschlag und Budgetierung überarbeiten: 2008-2009

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Die Neuerungen im Budgetprozess mit einer
stärkeren Einbindung der Kontoverantwortlichen hat
sich bewährt. Auch das eingeführte Kostencontrolling
wirkt sich auf die Budgetdisziplin und die Projektüber-

• Vorschlag für einen neuen Verteilschlüssel als
Ersatz für den Einwohnerschlüssel ausarbeiten:
2008
• Konzept für ein Risiko-Management der Gemeinde
erstellen und umsetzen: 2008-2009/laufend

wachung positiv aus. Trotz hoher Investitionen konnten
die Reserven der Gemeinde weiter erhöht werden. Angesichts dieser günstigen Ausgangslage wird derzeit
das Berechnungssystem zur Festlegung des Gemeindesteuerzuschlags überprüft. Im Weiteren setzt sich
die Gemeinde auf Landesebene für eine Modifizierung
des Verteilschlüssels bei Kostenübernahmen durch
die liechtensteinischen Gemeinden ein, damit Schaan
als bevölkerungsreichste Gemeinde etwas entlastet
wird. In finanzieller Hinsicht verfolgt die Gemeinde die
folgenden Teilziele:
1. Die Finanzierung der notwendigen Infrastrukturen
und Grossprojekte der Gemeinde ist sichergestellt.
Die Finanzkommission leistet in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde- und Steuerkasse die Vorarbeiten für die Behandlung von Budget, Rechnung und
Finanzplanung im Gemeinderat.
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Integration und Chancen
Die Gemeinde setzt sich für die Integration aller gesellschaftlichen Gruppen und Kulturen ein und schafft institutionelle Voraussetzungen für die Chancengleichheit.
Der Integrationsgedanke beschränkt sich nicht nur auf
ausländische Kulturen, sondern beinhaltet auch die
verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen, das
Zusammenleben der Generationen und insbesondere
auch die Situation von Menschen mit Behinderungen.

Für die Schulbelange der Gemeinde ist der Gemein-

Die Teilziele konzentrieren sich auf die folgenden Ge-

deschulrat erste Ansprechadresse.

biete:
1. Die Neuzuzüger finden rasch Anschluss an das Ge-

Massnahmen und Termine

meindeleben, weil sie wissen, welche Stellen für ihre

• Durch regelmässige Veranstaltungen Zuzüger in

Anliegen zuständig sind.

das Gemeindeleben einbeziehen: 2008/laufend

2. Die ausländische Wohnbevölkerung ist durch das

• Konzept Vita-Parcours umsetzen: 2008

Beherrschen der deutschen Sprache in das gesell-

• Öffentliche Bauten auf Behindertengerechtigkeit

schaftliche Leben integriert.
3. Körperlich benachteiligte Menschen können sich in

überprüfen: 2008-2010
• Tagesschulangebot an der Primarschule als

den öffentlichen Gebäuden und Anlagen diskriminie-

Schulversuch durchführen und die Sozial- und

rungsfrei bewegen.

Sprachkompetenz fördern: 2008-2011

4. Familien werden durch Tagesstrukturen und eine
Tagesschule bei der Kinderbetreuung unterstützt.

• Konzept für Betreutes Wohnen im Alter definieren
und umsetzen: 2009-2012

5. Kinder mit unterschiedlichen familiären, sprachli-

• Konzept der offenen Jugendarbeit umsetzen sowie

chen und kulturellen Hintergründen erhalten eine opti-

einen neuen Jugendtreffpunkt und eine Beratungs-

male Förderung und gleiche Chancen zur Entwicklung

anlaufstelle als Ersatz für das Jugendhaus «pop-

ihrer Fähigkeiten.

corn» schaffen: ab 2008

Gemeinde Schaan, Landstrasse 19, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 237 72 00, Telefax +423 237 72 09, info@schaan.li, www.schaan.li

