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Im slowenisch - liechtensteinischen Freundschaftsverein setzen wir uns für 
einen kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Austausch zwischen 
Slowenien und anderen Ländern des alpenländischen kulturellen Kreises 
ein. 

Das alpenländische Fürstentum Liechtenstein, in dem eine der ältesten adligen 
Familien Europas regiert, stellt ein entsprechendes Interesse dar, indem es ein 
geeignetes und darüber hinaus ein optimales Vorbild eines erfolgreichen Staates, der 
den Einwohnern dient, darbietet. 

 

 

 

Vaduz 
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Im Dezember 2015 eröffneten wir einen neuen Geschäftsraum mit der 
Absicht,  auf das reiche Kulturerbe der Grafen von Celje, die eine kulturelle, 
touristische und geschäftliche Fähigkeit unserer Leute darstellt, aufzubauen 
und uns noch weiter mit dem Fürstentum Liechtensteins zu verbinden. 

In einem der imposantesten, geschichtlichen Gebäude von Celje, in Celjski dom 
(Deutches Haus), haben wir eine Informationsstelle und das Repräsentantenhaus 
errichtet. Hier gibt es einen Infopoint für Liechtenstein, welcher besonders für das 
Gebiet des Tourismus und der Kultur spezialisiert ist. Der Infopoint ist unseren 
Mitgliedern, Touristen, der lokalen Öffentlichkeit, unserer Heimat und dem 
internationalen Raum gewidmet. Alle oben genannten Programme werden mit 
folgenden Tätigkeiten erweitert: 

 Geschäftsklub und  

 parallel laufende konsularisch-bilaterale Aktivitäten. 

 

 

Es ist nicht die Tatsache zurückzusetzen, dass Celje einmal, aus 
geschichtlicher Sichtweise, die einzige souveräne Fürstenstadt auf dem 
slowenischen Gebiete war. Das heißt, dass Celje einen phantastischen 
Ausgangspunkt hat, seine touristischen, kulturellen und geschäftlichen Attribute 
erfolgreich in dem freundschaftlichen Fürstentum Liechtenstein vertreten zu können. 
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Letzten Endes sind alle geschichtlichen Belege der Stadt von Celje zugeneigt, da die 
Grafen von Celje im Verwandtschaftsverhältnis zu den Urvätern von Liechtenstein 
standen. 

Im Vordergrund unseres Wirkens stehen die Projekte, die im Einklang mit 
den Interessen der lokalen Gemeinschaft, d.h. des Landes von Celje, der 
slowensichen Heimat und des Fürstentum Liechtenstein, stehen.  Als Vorbild 
dient gerade dieses Modell eines überaus erfolgreichen alpenländischen Landes, in 
dem auch unsere slowenische Gemeinschaft lebt und anhand dessen wir versuchen, 
möglichst viel zu lernen. Wir glauben daran, dass unser enges Verhältnis mit 
Liechtenstein den beiden Ländern nur Gutes bringen wird. 

 

 

Vision des Slowenisch-Liechtensteinischen Geschäftsklubs 

Vision des Slowenisch-Liechtensteinischen Geschäftsklubs ist keine klassische Form 
eines Geschäftsklubs, zumindest nicht am Anfang der Geschäftstätigkeit, sondern eine 
Formierung der ausreichenden Unternehmensbasis (interessierte Unternehmer), 
Rechtspersonen und natürlichen Personen, die bereit sind Hilfe anzubieten, sodass der 
fremde Investor auf den einheimischen Markt kommt und folglich eine solche 
konkurrenzfähige Geschäftswelt erschafft, die die Region wieder ins Leben 
zurückbringt. In erster Linie gilt das für das Privatbankwesen und 
Investitionsbewirtschaftung. 
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Die Strategie der europäischen Region für eine alpenländische 
Makroregion bringt viele Möglichkeiten mit sich. 

Wir sind zur Formierung eines solchen Slowenisch-Liechtensteinischen 
Geschäftsklubs, welcher danach trachtet, dass das Land von Celje in absehbarer Zeit 
eine Brücke zwischen alpenländischen Makroregionen und Slowenien sein wird, 
beigetreten. Die Schweiz und Liechtenstein sind sehr aktiv im Rahmen der 
internationalen Initiativen, die sich auf den alpenländischen Raum beziehen. Die 
Strategie für die alpenländische Makroregion bringt nämlich zahlreiche Möglichkeiten. 
Sie ist so geplant, dass die Staaten bei der Planung von Projekten besser miteinander 
kooperieren würden. Die alpenländische Makroregion ist auch eine wertvolle 
Wasserquelle, die viele Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung, 
Entwicklung der Landwirtschaft und Tourismus, das Bauen der 
Infrastruktur und den Umweltschutz bietet. Dieser Raum bietet eine Möglichkeit, 
wieder zur Natur, Landwirtschaft und anderen naturgebundenen Tätigkeiten 
zurückzukehren. 

Mit 70 Millionen Einwohnern und einem Bruttoprodukt von über 2000 
Milliarden Euro ist die alpenländische Region das Herz Europas. Aber dieses 
Herz ist wegen der vielen ökonomischen, demographischen und klimatischen 
Herausforderungen stark verwundbar. Um die Probleme und Risiken meistern zu 
können, haben die Staaten eine Initiative für die Formierung einer 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgeschlagen, welche die Entstehung von 
neuen Arbeitsstellen und das ökonomische Wachstum fördern würde. 
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Konkrete Lösungen für die Leute und die Geschäftswelt 

Wir können stolz darauf sein, dass Slowenien am Beginn von 2016 eine neue Strategie 
der alpenländischen Makroregion in Angriff genommen hat: Den Leuten müssen wir 
konkrete Lösungen bieten, mithilfe denen die Staatsangehörigen auf 
Besseres rechnen können, so dass sie nicht gezwungen werden ins Tal 
umzusiedeln, sagte Roberto Maroni, der Präsident der Landregierung der 
Lombardei (Italien), die 10 Millionen Einwohner und die Stadt mit den meisten 
Konsulaten der ganzen Welt hat.  

Nur mit Zusammenarbeit können wir etwas erzielen, sagt Beate Merk. 

Makroregionale Strategien haben keinen eigenen Haushalt, aber die 
Projekte mit dem Zeichen für Makroregionen werden den Vorrang bei der 
Geldmittelzuteilung aus dem Kohäsionsfond, Horizont 2020, Program Life 
und anderen europäischen Quellen haben. Auf die Frage, wie man das erreichen 
kann, dass die Regionen nicht mehr nur auf eigenen Profit den Wert legen werden, 
beantwortete Kommissarin Jerina, dass die Veränderung nur gute Projekte bringen 
können. Und es ist unsere Aufgabe, diese Projekte zu verfolgen. 

In unserem Programm verfolgen wir Ziele der alpenländischen Makroregion, die den 
Slowenisch-Liechtensteinischen Geschäftsklub in unsere Region und folglich zu 
den Geschäfts- und politischen Partnern reinbringen will. Andererseits möchten wir 
aber in unsere Reihen zahlreiche Organisationen, natürliche und echte Partner 
einladen, um damit eine breite Basis der interessierten Mitglieder zu formen. So 
würden wir als Region genug Interesse bei den potentiellen Fremdinvestoren wecken. 
Zuerst einmal möchten wir daheim alles in Ordnung bringen, um sinnentsprechend 
neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Privat-Bank, und Investitionssektor zu 
beschließen. 
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Die Mitgliedschaft in diesem Geschäftsinstitut 

Mit der Feierlichkeit in Rogaška Slatina, am 28. August 2017, wenn der Prinz 
Nikolaus von und zu Liechtenstein den Slowenisch-liechtensteinischen 

Geschäftsinstitut angekündigt hat, wurde das Land von Celje eine Brücke 
zwischen den alpenländischen Makroregionen und Slowenien sein. Die 
Schweiz und Liechtenstein sind nämlich sehr aktiv im Rahmen der internationalen 
Initiativen, die sich auf den alpenländischen Raum beziehen. 

Der Slowenisch-Liechtensteinische Geschäftsinstitut lädt viele Geschäftssubjekte ein, 
die in Celje und anderswo in Slowenien tätig sind. Dadurch bilden wir ein Netzwerk 
von natürlichen und geschäftlichen Subjekten, für die dieses Wirkungsgebiet eine 
zusätzliche Entwicklung und Geschäftsherausforderung für den Erfolg in der 
alpenländischen Makroregion bedeuten würde. 

Die Mitgliedschaft in diesem Geschäftsinstitut ist kostenlos, aber das Mitglied 
muss leistungsfähig sein, um ein bestimmtes Gebiet des Wirkens abdecken zu können. 
Auf seinen Gebieten ist das Mitglied autonom und souverän. Das Mitglied dieses Klubs 
kann jede natürliche Person oder Organisation sein, die für die Realisierung 
verschiedener Projekte und den Inhalten beauftragt wird. 

 

 

 

Gemeinsame Aktivitäten des Klubs werden den zahlreichen wohltätigen und 
entwicklungsmäßigen Zielen dienen. Die Entwicklungspolitik wird auf aktiver 
geschäftlicher und unternehmerischer Strategie in und außerhalb des Netzwerks und 
auf Mätzentum zur Kultur beruhen. Darüber hinaus wird auch den jungen Leuten Hilfe 
geboten. 
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Im Vorfeld unseres neuen Business Institutes ist die Entscheidung für drei 
grundlegende Programminhalte, die für die Region und das Unternehmertum sehr 
wichtig sind: 

 Alpine Makroregion EU; 
 Privates Bankwesen(Vermögenverwaltung) 
 Kultur und historische Erbe des Landes Celje und Slowenien. 

Wir finden das Vergnügen, dass wir zusammen eine Erfolgsgeschichte über unseren 
und Ihren Lebenskreis schreiben können.  

Wir laden Sie herzlich ein, um in unserem Slowenisch-Liechtensteinischen 
Geschäftsinstitut mitzuwirken: info@slo-fl.eu. 

 

 

 

Wir laden alle Verbandsmitglieder der Slowenisch-Liechtensteinischer 
Freundschaftsverein, um eine feste Brücke des geschäftlichen, kulturellen 
Kooperierens und der Freundschaft in unserer alpenländischen Region 
aufzubauen und enge Verbindungen herzustellen. Gemeinsam werden wir einen 
kulturellen, akademischen, touristischen und geschäftlichen Austausch zwischen 
unserer Heimat und Ländern der gemeinsamen alpenländischen Kreises: Österreich,  
Schweiz und Liechtenstein, vornehmen. 

 

mailto:info@slo-fl.eu
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Auf freundschaftlicher Grundlage nehmen wir uns vor, den Leuten beider 
Länder die Kultur anzunähern, um unser gemeinsames kulturelles und 
historisches Erbe, dessen Mitglieder wir sind, noch weiterhin zu pflegen. Wir 
erhoffen uns eine gute und erfolgreiche Mitarbeit, die auf positiver 
geschäftlichen Praxis beruhen würde, was folglich unseren Mitgliedern, 
unserem Volk und unserer Heimat nur zugute kommt. 

Das Fürstentum Liechtensteins gehört zu den erfolgreichsten Ländern, deren 
geschäftliche, soziale und kulturelle Entwicklung sich unsere Leute beim Erzielen des 
Erfolgs und Überwindung der etlichen Herausforderungen eines Individuums und einer 
Gesellschaft als helles Vorbild nehmen können. Demzufolge haben wir im Rahmen 
unseres Verbands ein besonderes, internationales Geschäftsinstitut, dessen Aufgabe 
die Erforschung, Präsentation und Durchsetzung der besten Geschäftspraxen aus 
dieser Umgebung zum gegenseitigen Profit und Zufriedenheit unserer Mitglieder ist, 
gegründet. Das Suchen nach optimalen Anlage- und Investiotionsportalen ist im 
Vordergrund des Wirkens unseres Geschäftsinstituts. Das Geschäftsinstitut stellt für 
unsere Mitglieder, Organisationen und daran interessierter Öffentlichkeit die 
erwünschten Möglichkeiten des Geschäftsagierens und eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Geschäfts- und Anlageherausforderungen dar, was sicherlich viele 
Entwicklungsgelegenheiten, sowohl uns als auch allen anderen Ländern des 
gemeinsamen alpenländischen Kreises bietet. 
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Die Verbindlichkeiten für den Mitgliedsbetrag: 

– Für natürliche Personen (im Jahr 2017/2018): 50€ 

– Für Rechtspersonen (im Jahr 2017/2018): 150€ 

Der oben genannte Betrag können Sie an unser Geschäftskonto überweisen: 

IBAN: SI56 6100 0000 4294 149 

BIC/SWIFT: HDELSI22, das in Ljubljana bei Delavska 
hranilnica/Arbeitersparkasse geöffnet ist 

Wir sind über jeglichen Betrag  erfreut.  

Wie melde ich mich an? 

Meine Anmeldung kann ich an Vereinigung der SLO-FL Freundschaft in Form einer E-
Anmeldung schicken oder drucke ich ein Anmeldeformular, das ausgefüllt und 
unterschrieben an Združenje SLO-FL, Ajdovščina 4, SI-1000 Ljubljana 
geschickt werden soll (link: http://www.slo-fl.eu/clanstvo/). 

 

Sie sind herzlich zu unserem Slowenisch-Liechtensteinischen 
Geschäftsinstitut eingeladen: info@slo-fl.eu. 

 

mailto:info@slo-fl.eu

