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Wertschätzung und Solidarität der liechtensteinischen Versicherungen
Vaduz, 2. April 2020. Die Mitglieder des Liechtensteinischen Versicherungsverbandes bringen allen, die sich in der Krise auf den unterschiedlichsten Gebieten für die Bevölkerung einsetzen, ihre
grosse Wertschätzung entgegen. Mit einer landesweiten Aktion wollen die Versicherungen in
zweifacher Hinsicht ein Zeichen der Solidarität setzen.
Durch die geplante Ausgabe von «DankeTutGut»-Gutscheinen für Personen, die derzeit einen grossen Einsatz leisten, unterstützt der Liechtensteinische Versicherungsverband gleichzeitig auch von
der Corona-Krise besonders hart getroffene Betriebe, die den Gegenwert der Gutscheine als Sofortmassnahme ausbezahlt erhalten. Die Initiative soll dazu anregen, dass sich auch andere, weniger stark betroffene Teile der Wirtschaft mit den vielen unter der momentanen Ausnahmesituation
leidenden Unternehmen solidarisieren.
Eine Massnahme, zwei Gewinner
Der LVV und seine Mitglieder haben sich daher entschieden, unter dem Motto «DankeTutGut» eine
Aktion mit Gutscheinen durchzuführen, die nach der Krise und Wiedereröffnung der Betriebe dort
eingelöst werden können. «Somit ist einerseits den Unternehmern geholfen, die das Geld für die
Gutscheine sofort erhalten, und andererseits zeigen wir den für die Allgemeinheit tätigen Menschen unsere Dankbarkeit für ihren wertvollen und unverzichtbaren Einsatz», erläutert Caroline
Voigt die Beweggründe für die spontane Dankes- und Solidaritätsaktion. Über die Details wird der
LVV auf der Website www.DankeTutGut.li in Kürze informieren.
«DankeTutGut»: helfen und danken zugleich
«Gerne wollen wir damit auch einen Impuls geben», führt die LVV-Präsidentin weiter aus. Liechtenstein erlebt eine grosse Welle der Solidarität auf allen Ebenen der Gesellschaft und über alle Generationen hinweg. «Ich bin daher überzeugt, dass viele Menschen das Bedürfnis verspüren, jemandem zu danken – sei es der Nachbarin, welche die Einkäufe erledigt, dem Postboten, der netten
Bedienung im Geschäft, den Leuten von der Müllabfuhr oder dem Schüler, der den Kindern beim
Lernen zu Hause hilft. Es wäre eine schöne Geste, wenn möglichst viele Menschen ihre Dankbarkeit
mit dem Kauf und Verschenken von Gutscheinen der derzeit geschlossenen Geschäfte und Betriebe
zum Ausdruck bringen könnten. Denn danken tut gut und hilft in dieser Form zudem den Gewerbebetrieben im Land.»

Der Liechtensteinische Versicherungsverband LVV vertritt die politischen und wirtschaftlichen
Interessen der liechtensteinischen Versicherungsindustrie auf nationaler und internationaler Ebene.
Die 31 Mitgliedsgesellschaften sind in den Bereichen Leben, Schaden und Rückversicherung tätig.
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