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Aus dem Haus der Gesundheit

Der Haut etwas Gutes tun – 
Nicht nur der Schönheit zuliebe

ESCHEN Die Haut ist das grösste Or-
gan des menschlichen Körpers und 
hat dadurch auch vielfältige, lebens-
erhaltende Aufgaben zu erfüllen. Die 
Haut schützt die inneren Organe un-
ter anderem vor Kälte, Hitze und 
chemischer Schädigung sowie vor 
Mikroorgansimen. Die gesunde Haut 
ist zudem auch eine Barriere, die 
mitbestimmt, welche Substanzen in 
den Körper gelangen und kann auch 
für den Körper schädliche Stoffe ak-
tiv ausscheiden.
Die Haut hat vielfältige Aufgaben 
und ist im stetigen Austausch mit der 
Umwelt. Gerade deshalb ist es essen-
ziell und lebensnotwendig, dass die 
Haut ihre vielfältigen Aufgaben 
wahrnehmen und so die Gesundheit 
des Körpers aufrechterhalten kann.
Es ist wichtig zu wissen, dass Inhalts-
stoffe von Hautpf legeprodukten 
nicht nur in der Haut selbst verblei-
ben, sondern häufig auch in den Kör-
per gelangen. Daher sollte man dar-
auf achten, sich mit Produkten zu 
pflegen, deren Inhaltsstoffe und Her-
kunft bekannt und entsprechend ge-
prüft sind. In Kooperation mit Apo-
thekern wird die Hauskosmetik der 

Apotheke am St. Martins-Ring herge-
stellt. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Verwendung von zertifizierten Roh-
stoffen basierend auf den neusten Er-
kenntnissen der Forschung in enger 
Zusammenarbeit mit Universitäten 
und Forschungszentren. Die Produk-
te enthalten Substanzen, die die na-
türlichen Funktionen der Haut un-
terstützen und so zu einer Linde-
rung der Beschwerden sowie Auf-
rechterhaltung der Gesundheit der 
Haut beitragen.
Die Herstellung der Hauskosmetik 
und sämtliche damit verbundenen 
Tests finden ohne Tierversuche und 
unter Rücksichtnahme der Natur 
statt. Die Gesichtspf legeprodukte 
sind auf die verschiedenen Bedürf-
nisse wie Rötungen, Unreinheiten 
und Reifung der Haut abgestimmt. 
Die Produktelinie wird des Weiteren 
durch Körperpflegeprodukte, Haar-

pflegeprodukte, einer speziellen Li-
nie für Baby- und Kinderhaut sowie 
für Menschen mit Hautproblemen 
wie Neurodermitis, Psoriasis oder 
Unverträglichkeiten ergänzt.
Die Hauskosmetik-Linie finden Sie 
exklusiv in Ihrer Apotheke am St. 
Martins-Ring in Eschen – lassen Sie 
sich umfassend über die Gesundheit 
Ihrer Haut beraten.

(Foto: SSI)

ANZEIGE

Spendenaufruf des Liechtensteinischen Roten Kreuzes
für die syrischen Flüchtlinge in Jordanien
Zerstörung Der Syrien-
Krieg geht ins achte Jahr, 
rund eine halbe Million Men-
schen sind getötet worden, 
mehr als elf Millionen Men-
schen sind geflohen. 

Eine Million Syrer, dies sind fast 10 
Prozent der dortigen Bevölkerung, 

sind nach Jordanien geflohen. Das 
Leben ist ein täglicher Kampf und 
das Ende des Flüchtlingsdasein 
nicht absehbar. 
Eine Arbeit, die ihrer Ausbildung 
entspricht, bekommen sie meist 
nicht.  «Es ist ein hartes Leben», sagt 
Flüchtling Emad. «Wir alle kämpfen 
jeden Tag und kommen kaum mehr 
über die Runden. Die Dinge des täg-
lichen Lebens kosten beinahe so viel 

wie in Europa. Früher waren wir im 
Himmel, jetzt sind wir in der Hölle.»
Jordanien verfügt nicht über Res-
sourcen wie Gas oder Öl, auch ist die 
ohnehin schwache Wirtschaft seit 
dem Syrien-Krieg in der Krise. Das 
Liechtensteinische Rote Kreuz arbei-
tet eng mit dem Internationalen Ro-
ten Kreuz zusammen und unter-
stützt die Flüchtlinge aus Syrien in 
Jordanien mit dem Allernotwendigs-

ten. Mit Ihrer Spende helfen Sie den 
Betroffenen in halbwegs annehmba-
ren Bedingungen weiterzuleben und 
zu versuchen, Ihren Lebensunter-
halt wieder selber zu verdienen.
Ihre Spende mit dem Vermerk 
«Flüchtlinge» nehmen wir gerne auf 
den aufgeführten Konten entgegen:

• Liechtensteinische Landesbank, Va-
duz, IBAN LI64 0880 0907 7810 2200 2 

• Postcheck Konto – Nr. 90-10364-8

Herzlichen Dank für Ihre Solidarität 
und Unterstützung.  (pr)

Spendenaufruf für die syrischen Flüchtlinge. (Foto: ZVG)

Einladung zur Eröffnung der neuen

Fuss- und Veloverkehrsbrücke
Buchs–Vaduz
Samstag, 29. Juni 2019, 12.00 bis 14.00 Uhr
Die Stadt Buchs und die Gemeinde Vaduz laden ge-
meinsam mit dem Verein Agglomeration Werdenberg-
Liechtenstein die Bevölkerung zur Brückenbegehung
ein und offerieren kostenlos Wurst-Brot-Getränk.

Bon-Ausgabe bei der neuen Langsamverkehrsbrücke sowie beim
Festplatz Vaduz nur von 12.00 bis 13.15 Uhr für Bezug bis 14.00 Uhr.
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Die organisierenden Partner bitten, per Velo oder zu Fuss zur neuen
Brücke anzureisen (über Rheindamm, Auweg Buchs oder Obere Rütti-
gasse Vaduz). Es stehen nur wenige Parkplätze in Vaduz zur Verfügung.

ANZEIGE

Gemeinde Eschen-Nendeln

Seniorenmittagstisch 
ESCHEN-NENDELN Am Mittwoch, den 
3. Juli, findet der Seniorenmittags-
tisch um 12 Uhr im Restaurant Fago 
(St. Luzi-Strasse 22) statt. 

Menü
 Ein Tischgetränk
 Gemischter Salat

  Putenbraten mit Calvados-Rahm-
sauce, Kroketten und Gemüse

 Coupe Romanoff
Der Preis pro Person beträgt 12 Fran-
ken. Personen, die nicht mehr so 
mobil sind, werden von freiwilligen 
Helferinnen und Helfern abgeholt 
und wieder nach Hause gebracht. 
Bitte um Anmeldung bis Montag, 
den 1. Juli, via E-Mail (manuela.
naegele@eschen.li) oder unter der 
Telefonnummer +423 377 49 97.  (pr)
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