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Unterstützung Hilfsaktionen: Familienunterstützung SOS-Kinderdorf (Liechtenstein)  
 
Relative Armut ist auch in Liechtenstein und dem angrenzenden Rheintal ein grosses, wenn 
auch tabuisiertes Thema. Viele Familien können sich nur das Nötigste leisten, selbst wenn 
beide Elternteile arbeiten. 
 
Weiters gibt es Familien, welche aufgrund von körperlichen oder psychischen Erkrankungen der 
Eltern nur ein sehr geringes Einkommen haben oder von der Sozialhilfe leben. 
 
Erkrankt ein Kind aus einer solchen Familie, so dass vom Kinderarzt eine medizinisch sinnvolle 
Therapie oder Abklärung angeordnet wird, stellt dies die Familien oft vor eine grosse finanzielle 
Herausforderung. Viele medizinische Therapien, werden nicht (oder nur für eine gewisse Zeit) 
von der Krankenkasse oder IV bezahlt. Dies stellt Eltern vor eine unglaublich schwierige 
Situation, wenn sie ihren Kindern eine vom Kinderarzt empfohlene Therapie nicht zukommen 
lassen können. 
 
Die familiären Situationen sind aufgrund der genannten Umstände von Armut, psychischer 
Belastung, Suchterkrankungen oder körperlichen Einschränkungen oft sehr angespannt. Diese 
Therapien wie auch Entlastungsdienste in der Kinderbetreuung für Alleinerziehende, psychisch 
angeschlagene oder Eltern ohne grosses soziales Netz würden die Situation wesentlich 
entspannen, werden bis anhin aber von keiner staatlichen Stelle finanziert. Diese Hilfen sind oft 
dringend nötig, um die Kinder wie auch die Eltern vor weiteren negativen Folgen durch 
Überlastung und Überforderung zu schützen. 
 
Ebenfalls stehen Eltern mit (schwer)behinderten Kindern immer wieder vor finanziellen 
Herausforderungen: Oft kann wegen der Behinderung und des Betreuungsaufwandes für das 
Kind nur ein Elternteil berufstätig sein. Bei getrenntlebenden Eltern verschärft sich die 
finanzielle Situation im Falle eines behinderten Kinder oft noch mehr. Ebenfalls benötigen diese 
behinderten Kinder oft spezielle Hilfsmittel (z.B. Spezialvelo), welche nicht von der 
Krankenkasse bezahlt werden. 
 
Der Gemeinderat beschliesst, dem Verein SOS-Kinderdorf (Liechtenstein) CHF 50´000 für das 
Projekt SOS-Familienunterstützung zukommen zu lassen. 
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