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Geschätzte Sponsoren und Gönner
Geschätzter Herr Präsident der Förderstiftung MINT‐Initiative Liechtenstein, lieber Klaus
Geschätzte Stiftungsratskolleginnen und ‐kollegen
Liebes pepperMINT‐Team
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich möchte Sie ganz herzlich zum pepperMINT Gold‐Event im pepperMINT Experimentier‐
Labor in Vaduz begrüssen. Ich freue mich, Ihnen die Grussworte der Regierung überbringen
zu dürfen.
Das Schuljahr 2017/2018 ist fast zu Ende und ich denke, das ist ein guter Moment,
um über das erste Schuljahr „unseres“ pepperMINT Experimentier‐Labors Bilanz zu ziehen.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es für Erstklässlerinnen und Erstklässler in Liechtenstein
keine Noten, sondern Farben. Gelb bedeutet „Grundanforderungen erfüllt“, grün bedeutet
„Erhöhte Anforderungen erfüllt“ und blau bedeutet „Hohe Anforderungen erfüllt“.
Ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich dem pepperMINT Experimentier‐
Labor
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verleihe:

„Hohe Anforderungen“ erfüllt. Herzlichen Glückwunsch!
Über 2000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr das pepperMINT Experimentier‐
Labor besucht. Über 200 Lehrerinnen und Lehrer haben sie begleitet. 15 verschiedene
Schulangebote konnten gebucht werden. Dazu gab es Coachings von Lernenden für
Schülerinnen und Schüler und Coachings von Oberstufenschülerinnen und –schülern für
Unterstufenschülerinnen und –schüler.

Meine Damen und Herren: Es war richtig viel los im pepperMINT‐Labor in diesem Jahr!
Und vor allem: Es war richtig viel Begeisterung da für alles, was die Kinder und Jugendlichen
im pepperMINT Experimentier‐Labor erleben durften! Zeugnis davon geben die schönen
Dankesschreiben an den Wänden des Labors, der begeisterten Schülerinnen und Schüler.
Dass diese Erlebnisse ermöglicht werden können, ist vor allem Ihnen zu verdanken:
Den Trägern, Partnern und Gönnern des ersten liechtensteinischen Labors zur Förderung der
MINT‐Fächer.


Sie engagieren sich



Sie stellen Mittel zur Verfügung



Sie bringen Ihr Know‐how ein



und vor allem, teilen Sie mit unseren Kindern und Jugendlichen die Begeisterung für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei der Martin Hilti Familienstiftung, die die
Investitionskosten – das heisst die ganze Anschubfinanzierung – von pepperMINT
übernommen hat und während fünf Jahren die Miete der Räumlichkeiten übernimmt.
Herzlichen Dank! Ohne Sie hätte pepperMINT seine Tätigkeit gar nicht aufnehmen können.
Es sind aber letztlich ALLE Partner, die mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung pepperMINT
zu dem machen, was es heute ist. Das Wort Publik Private Parntership ist ein grosses und
umschreibt die Projektzusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft. Dabei wirken
Sie alle mit und ich glaube wir dürfen auf dieses Projekt stolz sein, weil es hat
Leuchtturmcharakter wie eben Staat und die Privatwirtschaft erfolgreich zusammenarbeiten
können. Sie, geschätzte Damen und Herren, haben uns ihre Unterstützung zugesagt – zum
grossen Teil sogar mehrjährig. Sie geben uns Planungssicherheit, damit wir erfolgreich sein
können. Ich danke Ihnen von Herzen, für die Mitgestaltung unseres Bildungswesens.

Wir alle wissen, wie wichtig das Vorleben für den Lernprozess ist. Und ich denke, das was
hier im pepperMINT‐Labor und von Ihnen als Partnern vorgelebt wird, kann wirklich ein
Feuer der Begeisterung entfachen.
Jeder Kurs, der hier besucht wird, jedes Projekt, das mit Unterstützung des Experimentier‐
Labors umgesetzt wird, löst in den Schülerinnen und Schüler etwas aus. Ich bin stolz und
dankbar, dass wir den Kindern und Jugendlichen in Liechtenstein diese spannende
Auseinandersetzung mit den MINT‐Fächern ermöglichen können. Ich bin auch stolz, dass bei
diesem wichtigen Projekt die Politik, die Wirtschaft und die Schulen an einem Strang ziehen.
Und ich hoffe, dass wir noch sehr lange auf Ihre wertvolle Unterstützung für pepperMINT
zählen dürfen!
Was Sie hier leisten, ist wichtig. Für unser Land, für unsere Wirtschaft und für die Menschen,
die hier leben – vor allem aber für die nächste Generation.
Herzlichen Dank!
Es gilt das gesprochene Wort

