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FBP-Termine

Neujahrsapéro 
der FBP Schaan
SCHAAN Stossen Sie mit uns und un-

seren Fraktionsmitgliedern aus Ge-

meinde und Landtag auf ein gutes, 

gesundes und erfolgreiches neues 

Jahr 2012 an. Die FBP-Ortsgruppe 

lädt hierfür am Samstag, den 7. Ja-

nuar, von 11 bis 14 Uhr alle Einwoh-

ner der Gemeinde zum Lindaplatz 

ein. Für Speis und Trank wird bes-

tens gesorgt sein. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch.

 FBP-Ortsgruppe Schaan

Einladung zum
Neujahrsapéro
der FBP Balzers
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers 

lädt alle in Balzers wohnhaften Per-

sonen herzlich zum traditionellen 

Neujahrsapéro am Dreikönigstag, 

den 6. Januar, ab 11.15 Uhr in den Ge-

meindesaal Balzers ein. Ein ab-

wechslungsreiches Programm mit 

musikalischer Umrahmung und wei-

teren Überraschungen wird gebo-

ten. Die Mitglieder der Gemeinde-

ratsfraktion sowie des Ortsgruppen-

vorstandes werden sich persönlich 

beim gemeinsamen Mittagessen um 

das Wohlbefinden unserer Gäste 

kümmern. Für ältere oder gehbe-

hinderte Personen bieten wir einen 

Abholservice an. Aus organisatori-

schen Gründen bitten wir um An-

meldung bis 4. Januar bei Helmuth 

Büchel (Mobil: 079 436 48 47; Tel. 

384 26 30). FBP-Ortsgruppe Balzers

Einladung zum
Neujahrsapéro
der FBP Triesenberg
TRIESENBERG Wir laden alle Einwoh-

nerinnen und Einwohner herzlich 

ein, mit den FBP-Gemeinderäten so-

wie dem Ortsgruppenvorstand bei 

Marroni, Glühwein und Raclette auf 

das neue Jahr 2012 anzustossen. Wir 

sind am Sonntag, den 8. Januar, ab 

17 Uhr auf dem Dorfplatz. Wir freu-

en uns über jede Besucherin und je-

den Besucher. Mit neuer Kraft ins 

Jahr 2012!           Ortsgruppenvorstand
       der FBP Triesenberg

14. Neujahrsapéro
der Jungen FBP 
Mauren-Schaanwald
MAUREN-SCHAANWALD Die Junge FBP 

der Ortsgruppe Mauren-Schaanwald 

lädt alle Jugendlichen von Mauren 

und Schaanwald zum traditionellen 

Neujahrsapéro mit Darts-Turnier 

ein. Wir treffen uns am Abend des 6. 

Januar ab 19 Uhr in der Räbabar in 

Mauren, wo an diesem Abend auch 

die Fasnacht eröffnet wird. Für Ge-

tränke und Imbiss wird gesorgt sein. 

Vorsteher Freddy Kaiser sowie die 

Mitglieder der FBP-Gemeinderats-

fraktion werden ebenfalls anwesend 

sein. Wir freuen uns, dich beim Drei-

königsabend der Jungen FBP Mau-

ren-Schaanwald begrüssen zu dür-

fen. Anmeldung ist keine erforder-

lich. Junge FBP Mauren-Schaanwald

Einladung 
zum Winterabend
in der Grossabünt
GAMPRIN-BENDERN Die FBP-Ortsgrup-

pe Gamprin-Bendern lädt heute Don-

nerstag, den 5. Januar, ab 18 Uhr alle 

Einwohnerinnen und Einwohner un-

serer Gemeinde zum Winterabend in 

der Grossabünt herzlich ein. Nutzen 

Sie die Möglichkeit, mit unserer Ge-

meinderatsfraktion und den FBP-

Vorstandsmitgliedern über die aktu-

ellen Gemeindethemen zu sprechen. 

Für Glühwein, Punsch und andere 

Getränke sowie für einen warmen 

Imbiss vom Grill ist gesorgt. Wir 

freuen uns, dass Katja Langenbahn 

aus Planken mit ihrem sprachlichen 

und schauspielerischen Können den 

unterhaltsamen Teil des Abends aus-

führt. Geniessen Sie einen interes-

santen und unterhaltsamen Abend 

mit uns bei speziellem Ambiente. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Ortsgruppenvorstand
der FBP Gamprin-Bendern

Jahresversammlung 
der FBP-Ortsgruppe 
Eschen-Nendeln
ESCHEN-NENDELN Am Montag, den 16. 

Januar, findet im LAK-Haus St. Mar-

tin Eschen die Jahresversammlung 

der FBP-Ortsgruppe Eschen-Nen-

deln statt. Ab 19 Uhr steht ein Apéro 

auf dem Programm, um 19.30 Uhr 

beginnt dann die Jahresversamm-

lung. Die Traktanden: Begrüssung, 

Wahl Stimmenzähler, Jahresrück-

blick und Ausblick, Kassabericht, 

Verabschiedungen, Wahlen, Aus-

blick. Alle Einwohnerinnen und Ein-

wohner sind herzlich zur Jahresver-

sammlung eingeladen.

Vorstand der
FBP-Ortsgruppe Eschen-Nendeln

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

E
in Grundeigentümer kann 

beanspruchen, dass ihm die 

Nachbarn gegen volle Ent-

schädigung einen Notweg 

einräumen, wenn er keinen genü-

genden Weg von seinem Grundstück 

auf eine öffentliche Strasse hat. Eine 

Wegnot liegt dann vor, wenn einem 

Grundeigentümer die zur bestim-

mungsgemässen Benutzung seines 

Grundstückes erforderliche Verbin-

dung zur öffentlichen Strasse über-

haupt fehlt oder der vorhandene 

Weg sich als ungenügend erweist. 

Für die Berechnung der Entschädi-

gungsleistung sind ausschliesslich 

die Nachteile des sogenannten Not-

wegbelasteten massgeblich. Dies hat 

zur Konsequenz, dass dieser recht-

lich gleichgestellt wird, wie wenn 

das Grundstück von keinem Notwe-

gebegehren bedroht gewesen wäre. 

Die Entschädigung entspricht daher 

der Differenz zwischen dem Ver-

kehrswert des Unbelasteten und 

demjenigen, des mit dem Notweg be-

lasteten Grundstücks.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Notweg

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

HPZ-Jubiläum

Gottesdienst am
7. Januar in Schaan
SCHAAN Der Bereich Wohnen des 

Heilpädagogischen Zentrums, der 

Menschen mit besonderen Bedürf-

nissen von Kindern bis hin zu Senio-

ren in ihrem letzten Lebensabschnitt 

unterstützt, feiert heuer sein 25-Jahr-

Jubiläum. Daher haben die Verant-

wortlichen diverse Aktivitäten und 

Veranstaltungen über das Jahr ver-

teilt geplant, beginnend mit einem 

Gottesdienst am kommenden Sams-

tag um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche 

St. Laurentius in Schaan. «Mit der 

Kollekte werden wir Kindern mit be-

sonderen Bedürfnissen aus Liechten-

stein Entlastungsferien im Sommer 

2012 ermöglichen», heisst es in der 

Pressemitteilung. Und weiter: «Mit 

den Jubiläumsveranstaltungen möch-

ten wir die gute Zusammenarbeit mit 

Eltern, Behörden, Bekannten und 

Freunden wertschätzen (...).» Seit der 

Eröffnung der Kinderwohngruppe in 

Schaan im Februar des vergangenen 

Jahres ist es den HPZ-Verantwortli-

chen nun möglich, Menschen aller 

Altersstufen eine Wohnmöglichkeit 

zu bieten. Für das Wohnangebot ste-

hen zusätzlich das Wohnheim Birka-

hof in Mauren und das Wohnheim 

Besch in Schaan mit den Aussen-

wohngruppen zur Verfügung. Insge-

samt betreut das HPZ im Bereich 

Wohnen 42 Personen. Der Jubiläums-

gottesdienst findet am Samstag, den 

7. Januar, um 16.30 Uhr in der Pfarr-

kirche St. Laurentius statt. (red/pd)

Erwachsenenbildung
Selbstvertrauen – 
Gelassenheit – 
Lebensfreude
SCHAAN Durch ein starkes Selbst fin-

den die Teilnehmenden Zugang zu 

den eigenen Stärken und Talenten. 

Sie lernen ihre Schwächen mit Mut 

anzunehmen und ihnen Positives 

abzugewinnen – bzw. somit mehr zu 

sich selbst zu stehen. Dies schafft 

Raum für mehr Wohlbefinden, mehr 

Lebenslust und neue Lebendigkeit. 

Der Kurs 173 unter der Leitung von 

Ida Wippich beginnt am Mittwoch, 

den 18. Januar, um 18 Uhr im Semi-

narzentrum Stein Egerta in Schaan. 

Anmeldung und Auskunft bei der 

Erwachsenenbildung Stein Egerta in 

Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 

E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Volksgirl 2011 heisst Elena Real 
Siegerin 20 Jahre jung ist das frisch erkorene Volksgirl aus Vaduz. Als Mai-Schönheit hat sie sich gegen 11 andere Girls durch-
gesetzt. 16 Prozent der VB online User haben für Elena gestimmt.

VON DANI SIGEL

K
napp 30 000 Stimmen wur-

den an die 12 Volksgirls des 

Jahres 2011 auf www.volks-

blatt.li im vergangenen Mo-

nat vergeben. 5770 erhielt Elena Real, 

die Tochter des berühmten Vaduzer 

Kochs Martin Real, und sie ist damit 

das Volksgirl 2011. Allerdings ist diese 

erfreuliche Nachricht noch nicht bis 

zu ihr durchgedrungen. Das «Volks-

blatt» versuchte, sie bisher erfolglos 

zu kontaktieren. Diese Zeilen werden 

bestimmt dazu führen, dass sich Ele-

na meldet. Als Automobilfachfrau der 

City-Garage in Vaduz ist sie heute mit 

Sicherheit das Gesprächsthema Num-

mer 1.

Klare Nummer 1
Elena hat die Volksgirl-Wahl klar ge-

wonnen vor Miss Oktober Stefanie aus 

Vaduz. Sie erhielt 5163 Stimmen oder 

14 Prozent aller Klicks. Die Bronzeme-

daille geht an das August-Girl Jasmin 

aus Triesen mit 4803 Stimmen. Jedes 

Girl präsentierte sich in vier verschie-

denen Garderoben bei einem professi-

onellen Fotoshooting. In einem Web-

TV-Beitrag erzählten die Schönheiten 

über ihr Leben, ihren Beruf, und ihre 

Träume. Alle Fotos und Videos kön-

nen weiterhin über das iPad und iPho-

ne App angeschaut werden.

Volksgirl wird zu Volkspeople
In diesem Jahr werden nicht mehr 

nur Girls gesucht, sondern interes-

sante Menschen jeglichen Alters, 

Haarfarbe, Hautfarbe, Grösse und 

Figur. Das WebTV Team wird auf der 

Strasse Menschen ansprechen und 

diese mit Bildern und Videos porträ-

tieren. Jeder Mensch hat etwas Spe-

zielles, Einzigartiges, Verrücktes 

oder Unglaubliches. Diese Leute ste-

hen dieses Jahr im Fokus und wer-

den bei uns zu den Volkspeople 

2012. Mehr darüber erfahren Sie 

bald auf www.volksblatt.li und hier 

in Ihrer Lieblingszeitung.

16%
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aus Vaduz
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Die 17-jährige Elena aus Vaduz wurde 
zum «Volksgirl» des Jahres 2011 
gewählt. Sie erhielt 16 Prozent der 
Stimmen. (Fotos: Paul Trummer)
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Grenzwerte wurden 
mehrfach überschritten
Luftqualität: Ergebnisse 
für 2011 von «Ostluft» 
liegen vor.

3 Teuerung sinkt
in Liechtenstein
Während Erdöl teurer 
wurde, sanken die
Preise für Kleider.
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LFV-Awards 2012
Titelverteidigungen möglich
Preise für Spieler, Junior 
und Trainer des Jahres
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Heute

Düstere Aussichten

St. Gallen rechnet mit 
happigem Defizit 
ST. GALLEN Die St. Galler Regierung 

rechnet für die Jahre 2013 bis 2015 

mit Defiziten zwischen 270 und 300 

Millionen Franken, wie aus dem ges-

tern veröffentlichten Aufgaben- und 

Finanzplan hervorgeht. Dem Kan-

tonsrat wird darum im Juni ein wei-

teres Sparpaket vorgelegt. Das aktu-

elle und sich für die nächsten Jahre 

abzeichnende Haushaltsungleichge-

wicht sei struktureller Natur und 

unabhängig von der Konjunkturla-

ge, heisst es im Communiqué der 

Staatskanzlei. Der durchschnittliche 

Anstieg beim Aufwand betrage 4,1 

Prozent jährlich, heisst es. Demge-

genüber rechnet die Regierung beim 

Ertrag mit einem Wachstum von le-

diglich 2,2 Prozent pro Jahr. Für das 

Budget 2012 will der Kantonsrat den 

Staatssteuerfuss um 10 auf 105 Pro-

zent erhöhen. (sda)

Affäre Hildebrand Blocher sagt:
«Ich war nur der Briefträger» 
RORSCHACH Christoph Blocher bleibt 

dabei: «Ich war in der Sache Hilde-

brand nur der Briefträger.» Ob der 

Chef der Schweizerischen National-

bank gelogen habe, wisse er nicht. 

Klar ist für Blocher: «Hildebrand 

muss zurücktreten.» Der Chef der 

Notenbank habe bei der Medienkon-

ferenz vom Donnerstag so viel zuge-

geben, wie man ihm beweisen kön-

ne. Ob Hildebrand lüge, spie-

le gar keine Rolle, sagte der 

Zürcher Nationalrat und 

SVP-Vizepräsident Chris-

toph Blocher am Freitag-

nachmittag an ei-

ner Medienorien-

tierung in Ror-

schach. «Hilde-

brand ist ein 

Spekulant 

und nicht 

mehr trag-

bar», sagte der SVP-Vizepräsident. 

Wie er den Bundesrat genau über die 

Geschäfte von Hildebrand infor-

miert habe, das sage er nicht, ant-

wortete Blocher auf entsprechende 

Fragen von Journalisten. «Ich habe 

bei den drei Treffen mit der Kontroll-

behörde weder Originaldokumente 

gezeigt noch solche übergeben, weil 

ich keine solche Dokumente hatte.» 

Weiter sagte Blocher, er wisse, dass 

es mehrere Informanten gebe und 

dass es um mehrere Banken gehe. 

«Die Informanten kenne ich aber 

nicht». (sda)

Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust
Konjunktur Liechtensteins Wirtschaft zeigt sich erfreulich krisenresistent. Trotz des schwierigen Umfeldes verharrt die 
Arbeitslosenquote bei niedrigen 2,5 Prozent. Besonders erfreulich: Die Jugendarbeitslosigkeit konnte verringert werden.

VON HOLGER FRANKE

Der starke Franken und das schwieri-

ge Umfeld für Liechtensteins Export-

industrie aufgrund der Euro- und 

Schuldenkrise schlagen sich anschei-

nend noch nicht auf die Beschäfti-

gung nieder: Die Arbeitslosenquote 

blieb im Dezember gegenüber dem 

Vormonat unverändert bei 2,5 Pro-

zent. Wie der Arbeitsmarkt Service 

Liechtenstein (AMS FL) am Donners-

tag wissen liess, erhöhte sich die Zahl 

der Arbeitslosen leicht um 5 Perso-

nen auf nunmehr 463 Arbeitslose. 

Etwas mehr als im Vorjahr
Im Vergleich mit dem Dezember des 

Jahres 2010 erhöhte sich die Arbeits-

losenquote leicht um 0,3 Prozent. 

Besonders erfreulich ist, dass sich 

die Jugendarbeitslosigkeit um 8 Per-

sonen verringerte. Derzeit sind in 

der Altersklasse der 15- bis 24-Jähri-

gen 62 Arbeitssuchende registriert, 

11,4 Prozent weniger als noch im No-

vember. «Im Bereich der Jugendar-

beitslosigkeit, wel-

che derzeit 2,7 

Prozent beträgt, 

sind unsere Pro-

gramme sehr gut 

und die Mitarbei-

ter des AMS leis-

ten sehr gute Ar-

beit bei der Integration junger Men-

schen in den Arbeitsmarkt», fasst Re-

gierungschef-Stellvertreter Martin 

Meyer gegenüber dem «Volksblatt» 

zusammen. Leicht zugenommen  hat 

dagegen aber die Anzahl der Arbeits-

suchenden über dem 25. Lebensjahr: 

Hier wurden im Dezember insge-

samt 13 Personen mehr registriert. 

113 Personen waren im Dezember im 

Zwischenverdienst tätig, das sind 14 

Personen mehr als noch im Novem-

ber. Die wirtschaftlich bedingte 

Kurzarbeit blieb aber auf tiefem Ni-

veau. 11 Betriebe 

mit 136 Angestell-

ten waren betrof-

fen. Stark ange-

stiegen ist auf-

grund der winter-

lichen Verhältnis-

se die witterungs-

bedingte Kurzarbeit. Die Anzahl der 

Betriebe stieg von 5 auf 24. 

Schwieriges Umfeld
Auffallend ist auch die hohe Anzahl 

der offenen Stellen: Waren noch im 

November 162 Arbeitsplätze unbe-

setzt, stieg die Anzahl der freien 

Stellen im Dezember auf 201 Stellen 

an. Trotz dieser weitestgehend er-

freulichen Arbeitsmarktzahlen 

bleibt Regierungschef-Stellvertreter 

und Wirtschaftsminister Martin 

Meyer zurückhaltend und erinnert 

daran, dass sich das wirtschaftliche 

Umfeld bereits im dritten Quartal 

des vergangenen Jahres merklich ab-

gekühlt hat. Laut einer Befragung 

beurteilten nur noch 38 Prozent der 

Unternehmen die allgemeine Lage 

positiv. Dies zeige, dass die interna-

tionale Abschwächung der Konjunk-

tur in Kombination mit der Franken-

stärke tiefe Spuren in der heimi-

schen Wirtschaft hinterlassen habe. 

Dementsprechend vorsichtig fällt 

der Ausblick aus: «Hier kann 2012 

nicht von einer radikalen Verbesse-

rung ausgegangen werden», so Mar-

tin Meyer im «Volksblatt»-Interview.

 Seite 3

«Im Lichte dieser Situation 
zeigt sich der Arbeitsmarkt 

erstaunlich robust.»
MARTIN MEYER

REGIERUNGSCHEF-STELLVERTRETER

Geringe Schäden 
Sturmtief «Andrea» 
hielt sich zurück
Umgestürzte Bäume 
und Verkehrsschilder, 
Strassensperren, zwei 
beschädigte Autos: Das 
Sturmtief «Andrea» hat 
in Liechtenstein gerin-
gere Schäden angerich-
tet als befürchtet. Pro-
minentestes Sturmopfer 
war der Weihnachts-
baum vor dem Regie-
rungsgebäude in Vaduz.
(Foto: Zanghellini) 
Seiten 6 und 28
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Volleyball Nachdem die Da-
men des VBC Galina zuletzt 
gegen die Zürcher Damen 
siegreich waren, treffen sie 
heute in Schaan auf den VBC 
Chur.

Fussball Die Flaschen-Atta-
cke in Kaufleuten hat ein 
Nachspiel: der Nati-Spieler 
Eren Derdiyok hat einen 
Zeugen wegen Verleumdung 
verklagt.

Gottesdienst
Jubiläum im HPZ –
25 Jahre Wohnen
Der Bereich Wohnen des 
Heilpädagogischen Zentrums 
des Fürstentums Liechten-
stein unterstützt Menschen 
mit besonderen Bedürfnis-
sen von Kindern bis hin zu 
Senioren in ihrem letzten Le-
bensabschnitt. Heute findet 
um 16.30 Uhr ein Jubiläums-
gottesdienst mit musikali-
scher Umrahmung in der 
Pfarrkirche St. Laurentius in 
Schaan statt.

VB online

3°-1°

Wetter Heute ist es 
oft stark bewölkt
und es fällt Schnee-
regen. Seite 25

www.kleininserate.li

www.volksblatt.li

VB
online

ANZEIGE

Einzigartiges Web-TV von VB online: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Leben

Törmlegugger 
rocken Vaduz 

Web-TV

www.volksblatt.li

Zitat des Tages

«Der Balzner ist auch 
spontan ... wenn man ihm 

genug Zeit lässt.»
ARTHUR BRUNHART

VORSTEHER VON BALZERS

Blocher bezeichnet 
Hildebrand als Speku-
lanten, der nicht mehr 

tragbar sei. (Foto: 
Keystone)
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Herzliche
Glückwünsche
unserer Jubilarin
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Morgen Montag

Paula Real
Kirchstrasse 18, Vaduz,
zum 81. Geburtstag
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FBP-Termine
Jahresversammlung 
der FBP-Ortsgruppe 
Eschen-Nendeln
ESCHEN-NENDELN Am Montag, den 16. 
Januar, findet im LAK-Haus St. Mar-
tin Eschen die Jahresversammlung 
der FBP-Ortsgruppe Eschen-Nen-
deln statt. Ab 19 Uhr steht ein Apéro 
auf dem Programm, um 19.30 Uhr 
beginnt dann die Jahresversamm-
lung. Die Traktanden: Begrüssung, 
Wahl Stimmenzähler, Jahresrück-
blick und Ausblick, Kassabericht, 
Verabschiedungen, Wahlen (Neuer 
Obmann und Vorstand), Ausblick. 
Alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sind herzlich zur Jahresver-
sammlung eingeladen.

Vorstand der
FBP-Ortsgruppe Eschen-Nendeln

Neujahrsstamm 
der FBP-Ortsgruppe 
Planken im Hirschen
PLANKEN Am kommenden Mittwoch, 
den 11. Januar, findet im Gasthaus 
Hirschen in Planken der Neujahrs-
stamm der FBP-Ortsgruppe Planken 
statt. Ab 19 Uhr sind alle Einwohne-
rinnen und Einwohner herzlich zu 
angeregten Diskussionen mit vielen 
Anregungen und Ideen fürs neue 
Jahr eingeladen. 

Vorstand der
FBP-Ortsgruppe Planken

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Tel.: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Menschen in Liechtenstein

«Ich bin der kleine Laute»
Vielseitig Der Schaaner
Jürgen Kranz spielt seit 21 
Jahren in der Big Band Liech-
tenstein – und konnte sich 
schon als Bub für die Jagd 
begeistern.

VON STEPHANIE BÜCHEL

«Verheiratet, kinderliebend und stu-
benrein», so beschreibt sich der hu-
morvolle Schaaner selbst. Der reise-
freudige 38-Jährige war mit seiner 
Frau bereits drei Mal in Indien und 
dieses Jahr planen sie, Namibia zu 
bereisen. Neben dem Drang, fremde 
Länder zu besuchen, weiss Jürgen 
Kranz jedoch noch viel anderes zu 
berichten. Einerseits ist er aktiver 
Musiker bei der Big Band Liechten-
stein und andererseits geht er mehr-
mals jährlich auf die Jagd. «Die Musik 
brauche ich, um Dampf abzulassen, 
und bei der Jagd tanke ich Energie.»

Musik als Ventil
Im Alter von elf Jahren begann Jür-
gen Kranz, Trompete zu spielen. Ein 
anderes Instrument habe ihn nie in-
teressiert. Als er als 14-Jähriger das 
erste Mal bei einem Konzert der Big 
Band Liechtenstein in Balzers war, 
wusste er schon damals: «Da will ich 
mitmachen.» Es sollte nicht lange 
dauern, bis er diese Gelegenheit be-
kommen würde. Als der musikali-
sche Schaaner 16 Jahre alt wurde, 
gründete Benno Marxer die Jugend 
Big Band. «Dort kam ich dazu und 
ein Jahr später durfte ich schon zur 

‹grossen› Big Band wechseln», erin-
nert sich Jürgen Kranz. Heute ist der 
38-Jährige ein fester Bestandteil und 
unterstützt mit seiner Trompete das 
Ensemble mit klassischer Besetzung. 
«Ich bin der kleine Laute», schmun-
zelt der sympathische Schaaner und 
erklärt, er sei mit seinen 1,70 Meter 
Körpergrösse der mit Abstand 
Kleinste der ganzen Truppe. 
«In der Big Band erlebt man schon 
geniale Sachen», berichtet der Musi-
ker und erzählt die Geschichte, wie 
er damals sein Idol James Morrison 
spontan bei einem TAK-Konzert ge-
beten hatte, bei einem Projekt der 
Big Band Liechtenstein mitzuma-
chen. Drei Jahre später sollten sich 
für Jürgen Kranz sein Mut und seine 

Beharrlichkeit bezahlt machen. 
Mehrere Konzerte durfte der 
Schaaner schon mit seinem Idol 
über die Bühne bringen. «Für mich 
war das ein riesen Highlight», be-
richtet der Musikbegeisterte.

Jagd als Energieressource
Ein weiteres Hobby, welchem der 
38-Jährige nachgeht, ist die Jagd. 
«Schon als kleiner Bub nahmen 
mich mein Onkel und später mein 
Firmgötti mit auf die Jagd.» Vor 
knapp zehn Jahren bestand der na-
turbegeisterte Schaaner seine Jagd-
prüfung und befindet sich jährlich 

zirka 60 Mal draussen auf der 
Jagd. «95 Prozent der Zeit beim 
Jagen verbringt man damit, das 
Wild zu beobachten», infor-

miert Jürgen Kranz und erzählt zu-
dem voller Freude die Geschichte, 
wie er einen Fuchs bis auf drei Meter 
an sich heranlocken konnte. Vor al-
lem der Kontakt zur Natur gefällt 
dem Hobbyjäger besonders. «Natür-
lich gehört auch das Töten zur Jagd. 
Vor der Schussabgabe schnellt der 
Puls in die Höhe. Man weiss, dass 
man ein Leben beendet und man 
will einen sicheren Schuss abgeben, 
damit das Tier nicht leiden muss», 
erzählt der Schaaner. Jürgen Kranz 
schiesst jedoch nicht nur sein eige-
nes Wild, der Hobbykoch bereitet es 
auch selbst zu. «Es ist ein ganz ande-
res Essen. Man bekommt einen ganz 
anderen Bezug zum Lebensmittel», 
erklärt der sympathische Musiker 
und Hobbyjäger.

ZUR PERSON
Name: Jürgen Kranz
Alter: 38 Jahre
Das mache ich: Hiltianer
Hobby: Musik und Jagd
Da bin ich daheim: Schaan
Darauf stehe ich: Ehrlichkeit
Das ist nicht mein Ding:
Unehrlichkeit
An Liechtenstein schätze ich:
Das man sich kennt
Ein Ziel in meinem Leben:
Irgendwann mal zurückblicken 
können und nichts bereuen
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Für Jürgen Kranz gibt es kein anderes 
Instrument als die Trompete. (Foto: SB)

Jubiläum 25 Jahre «Wohnen im HPZ»: Schöne Feier in der Schaaner St.-Laurentius-Kirche
SCHAAN Der Bereich Wohnen des Heilpädagogischen Zentrums Liechtenstein unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen von Kindern bis hin zu Senioren 
in ihrem letzten Lebensabschnitt. Heuer nun feiert das HPZ im Bereich Wohnen sein 25-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass heraus sind verschiedene Aktivitäten und 
Veranstaltungen über das ganze Jahr geplant. Begonnen wurde am Samstag mit einem schönen Jubiläumsgottesdienst mit musikalischer Umrahmung in der Pfarr-
kirche St. Laurentius in Schaan. Als Musizierende traten Kurt Alois Kind (Bassbariton), Maciej Zborowski (Orgel) und die Musikgruppe unter der Leitung von Karlo 
Ming auf. Es wurde auch fl eissig gesammelt an diesem Samstag: Mit der Kollekte aus dem Gottesdienst wird das HPZ Kindern mit besonderen Bedürfnissen Entlas-
tungsferien im kommenden Sommer ermöglichen. Nach dem Gottesdienst lud das HPZ ins Pfarreizentrum zum Apéro. (Text: red, Foto: Maurice Shourot)

«Cinema Paradiso»

Stimmungsvolles 
Neujahrskonzert 
MAUREN Das Orchester Liech-
tenstein-Werdenberg widmete 
sein diesjähriges Neujahrskon-
zert im Maurer Gemeindesaal 
ganz der Filmmusik. Zum Mot-
to «Cinema Paradiso» spielten 
die 60 Musiker unter der Lei-
tung von Dirigent Stefan Susa-
na Klassiker bekannter Kom-
ponisten wie Ennio Morricone, 
Miklos Rosza, Elmer Bernstein 
oder Leroy Anderson.
(Text: red, Foto: Nils Vollmar)
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«Schaawälder Funkazunft»

Christbäume werden 
eingesammelt
SCHAANWALD Die «Schaawälder 
Funkazunft» sammelt am Samstag, 
den 14. Januar, in Schaanwald die 
Christbäume ein. Die Einwohner 
werden gebeten, die komplett ge-
leerten Bäume bis 8 Uhr gut sichtbar 
an die Strasse zu stellen. Die Fun-
kenzunft weist darauf hin, dass jegli-
ches Ablagern von Altholz und 
Baumschnitt auf dem Funkenplatz 
untersagt ist. (pd)

Erwachsenenbildung

Tiefer lesen
SCHAAN In der Lese-Werkstatt «Tiefer 
lesen» lernen die Teilnehmenden 
die Kunst der Interpretation literari-
scher Werke. Sie werden mit dem 
Werkzeug der Textanalyse vertraut 
gemacht und bekommen praktische 
Tipps, wie verschiedene Literatur-
formen «tiefer» gelesen werden kön-
nen. Gearbeitet wird mit bekannten 
Beispieltexten und Wunschtexten 
der Teilnehmenden. Der Kurs 100 
unter der Leitung von Arlenka Klas 
beginnt am Mittwoch, den 18. Janu-
ar, um 9 Uhr und findet an vier Mitt-
wochvormittagen zu je eineinhalb 
Stunden im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan statt. Mit Voran-
meldung. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Tel. 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Erfolgreiche Kooperation der Uni 
Liechtenstein mit HPZ und Hilti AG
Praxisprojekte 2011 Auch in diesem Wintersemester hat das Institut für Wirtschaftsinformatik im Rahmen des Masterstu-
diengangs Business Process Management wieder Praxisprojekte mit der Hilti AG und dem Heilpädagogischen Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein (HPZ) realisiert. Die Ergebnisse werden nun öffentlich präsentiert.

Mit der Hilti AG und dem 
HPZ haben zwei sehr un-
terschiedliche liechten-
steinische Unternehmen 

ihre Türen für eine Kooperation mit 
der Universität Liechtenstein geöff -
net. Vier Monate lang analysierten 
Gruppen von jeweils etwa 20 Studie-
renden aktuelle Themen der beiden 
Unternehmen und erarbeiteten kon-
krete Massnahmen im Bereich Busi-
ness Process Management. Die Pra-
xisprojekte mit Partnerfi rmen aus 
der Region werden zum wiederhol-
ten Mal vom Institut für Wirtschafts-
informatik durchgeführt und fi nden 
sowohl bei den Studierenden als 
auch bei den Unternehmen vor Ort 
grossen Anklang. Die praxisnahen 
Projektergebnisse werden in der Re-
gel von den Unternehmen umgesetzt 
und sind ein positives Beispiel für 
den erfolgreichen Wissenstransfer 
von der Universität Liechtenstein in 
die unterschiedlichsten Branchen 
der Region. Die Ergebnisse der Pra-
xisprojekte 2011 werden Ende Januar 
an der Universität Liechtenstein in 
Vaduz präsentiert: am Donnerstag, 
den 26. Januar, von 13 bis 16 Uhr 
die Resultate der Kooperation mit 
der Hilti AG und am Freitag, den 27. 
Januar, von 14 bis 16 Uhr die Ergeb-
nisse der Zusammenarbeit mit dem 
HPZ.

Evaluation innovativer
Technologien für Hilti AG
Unter der Leitung von Jan vom Bro-
cke, Institutsleiter für Wirtschaftsin-
formatik, befasste sich eine Gruppe 
Studierender des dritten Semesters 
mit Unternehmensprozessen der 
Hilti AG. Die Projektteilnehmer erar-
beiteten konkrete Anwendungsfälle 

für den Einsatz einer neuen, innova-
tiven Technologie im Bereich Res-
sourcenplanung, mit der Daten in 
bislang ungeahnter Geschwindigkeit 
verarbeitet werden können. Die nun 
zur Verfügung stehenden Technolo-
gien eröffnen bislang ungeahnte 
Möglichkeiten. Die Vorschläge der 
Studierenden der Universität Liech-
tenstein werden danach evaluiert 
und nach Möglichkeit von der Hilti 
AG umgesetzt.

In der Kooperation zwischen dem 
HPZ und den Studierenden aus dem 
ersten Semester wurden für die 
Business Process Management Be-
dürfnisse des Heilpädagogischen 
Zentrums konkrete Prozesse erar-
beitet. Die Abschlusspräsentation 
eröffnet Einblicke in die Arbeitswei-
se der Studierenden, den konkreten 
Arbeitsauftrag durch das HPZ und 
die Projektergebnisse. Toni Böckle 
vom HPZ äusserte sich sehr positiv 

über die Zusammenarbeit: «Die Pra-
xisprojekte sind ein sehr spannen-
der Prozess, da die Studenten auch 
eine gewisse Neugierde mitbringen. 
Durch ihre neue Sichtweise kann 
man viel Neues über den eigenen Be-
trieb lernen.» (pd)

Abschlusspräsentationen an der Universität 
Liechtenstein, Fürst-Franz-Josef-Strasse, 
Vaduz – Praxisprojekt Hilti AG: Donnerstag, 
26. Januar, 13 bis 16 Uhr; Praxisprojekt HPZ: 
Freitag, 27. Januar, 14 bis 16 Uhr

Haben wertvolle Erfahrungen gesammelt: die Beteiligten des Praxisprojektes der Uni Liechtenstein und des HPZ. (Foto: ZVG)

Menschen in Liechtenstein

«Mich hat es einfach weggezogen»
Musikalisch Benno Marxer 
(64) aus Mauren ist schon 
seit seiner Kindheit musikbe-
geistert. Diese Leidenschaft 
sollte ihn später um die gan-
ze Welt führen. 

VON STEPHANIE BÜCHEL

Im Alter von sechs Jahren hat Benno 
Marxer angefangen, Gitarre zu spie-
len. Damals gab es noch keine Mu-
sikschule und so wurde er von einer 
Privatperson unterrichtet. Mit acht 
Jahren entdeckte der junge Benno 
die Orginal Oberkrainer für sich. 
«Ich legte die Gitarre auf die Seite 
und griff zur Trompete», berichtet 
der 64-Jährige. So kam es dazu, dass 
er rund vier Jahre später mit einer 
Volksmusikformation auf der Bühne 
stand. Durch die Beatles kam dann 
die erste Konfrontation mit der 
«Beat»-Musik. «Da hiess es für mich: 
Trompete weg, Gitarre wieder her-
vor,» sagt der Maurer mit einem Lä-
cheln. Inspiriert von der frühen 
Popmusik gründete der Musikbe-
geisterte im Alter von 16 Jahren die 
Band «Outlaws». 

Die wilden 70er
Während der frühen 70er-Jahre war 
Marxer Teil der Hippie-Bewegung. 
Er wollte es den sogenannten 
«Gammlern» gleichtun und in die 
Ferne reisen. «Mich hat es einfach 
weggezogen», erklärt Marxer. Ei-
gentlich wollte er nach Ghana. «Aber 
ich habe es nicht dorthin geschafft. 
Ich bin in Marokko hängen geblie-
ben», berichtet er. Eher durch Zufall 
sollte ihm auch dort die Musik wie-

der begegnen. Während er mit sei-
nem Hund durch die Hauptstadt 
spazierte, rief ihn ein Fremder zu 
sich. Der junge Benno hatte damals, 
wie zu den Hippiezeiten üblich, sehr 
lange Haare. Aus dieser Haarpracht 
schloss der Fremde wohl, dass Ben-
no ein Musiker sein musste. Sie ka-
men ins Gespräch und kurz darauf 
war der Liechtensteiner Teil einer 
marokkanischen Soulband, mit wel-
cher er regelmässig in Nachtclubs, 
alten Kinos und sporadisch auch im 
marokkanischen Fernsehen auftrat. 

Die wilden Jahre sind vorbei
Nachdem Marxer aus Marokko zu-
rückkehrte, gründete er eine Tanz-
band. Nach zwei Jahren gab er diese 
Leidenschaft jedoch wieder auf: Die 
ganze Nacht unterwegs zu sein, war 

ihm zu anstrengend geworden. «Das 
Leben eines Musikers ist nicht so 
lustig. Man sieht nie die Sonne. So 
ein Leben ist der Wahnsinn», be-
richtet der Rentner. Nach einer wei-
teren Anstellung bei der Brain Jee-
ves Jazz Band beschloss Marxer Mu-
sik zu studieren. So besuchte er 
sechs Jahre lang das Konservatori-
um in Feldkirch. Die ersten zwei 
Jahre seiner Studienzeit bezeichnet 
er als «hart». «Um 3 Uhr stand ich 
auf und begann mit meinem Neben-
job als Buschauffeur. Am Vormittag 
musst ich Posaune üben, am Nach-
mittag hatte ich Musiktheorie und 
danach stieg ich wieder in den Bus. 
Ich habe pro Nacht nicht mehr als 
drei Stunden geschlafen», berichtet 

der Musiklehrer. Schon wäh-
rend seiner Schulzeit hatte Ben-
no Marxer die Möglichkeit, Teil-

zeit bei der Musikschule zu arbeiten. 
Danach wurde eine Vollzeitanstel-
lung daraus. 

Fremde Klänge
Salsa habe ihn schon immer interes-
siert, erklärt der Maurer. So konnte 
Benno im Rahmen eines Weiterbil-
dungsurlaubes nach Kuba, um die 
lateinamerikanischen Klänge zu er-
forschen.  «Man kommt in eine ganz 
andere Welt», beginnt Marxer zu er-
zählen. «Alles ist umgekehrt als bei 
uns. Hier zählt die Musik nicht sehr 
viel, dafür aber das Materielle. Dort 
zählt nur die Musik.»  Noch heute 
nutzt der 64-Jährige die Erfahrun-
gen aus seiner Zeit in Kuba. Als 
Bandleader der Royal Funk Force 
komponierte der Maurer einige Stü-
cke, die unter anderem auch latein-
amerikanische Rythmen enthalten. 

ZUR PERSON
Name: Benno Marxer
Geburtstag: 25.09.1947
Das mache ich: Pension genies-
sen und den Hobbies nachgehen
Da bin ich daheim: Mauren
Darauf stehe ich: Offen für alles
Das ist nicht mein Ding: 
Verbohrtheit
An Liechtenstein schätze ich:
Trotz unzähliger Schikanen haben 
wir keine Verkehrsprobleme
Ein Ziel in meinem Leben: 
Gesund und aktiv bleiben
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Musiker Benno Marxer. (Foto: SB)
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«Schaawälder Funkazunft»

Christbäume werden 
eingesammelt
SCHAANWALD Die «Schaawälder 
Funkazunft» sammelt am Samstag, 
den 14. Januar, in Schaanwald die 
Christbäume ein. Die Einwohner 
werden gebeten, die komplett ge-
leerten Bäume bis 8 Uhr gut sichtbar 
an die Strasse zu stellen. Die Fun-
kenzunft weist darauf hin, dass jegli-
ches Ablagern von Altholz und 
Baumschnitt auf dem Funkenplatz 
untersagt ist. (pd)

Erwachsenenbildung

Tiefer lesen
SCHAAN In der Lese-Werkstatt «Tiefer 
lesen» lernen die Teilnehmenden 
die Kunst der Interpretation literari-
scher Werke. Sie werden mit dem 
Werkzeug der Textanalyse vertraut 
gemacht und bekommen praktische 
Tipps, wie verschiedene Literatur-
formen «tiefer» gelesen werden kön-
nen. Gearbeitet wird mit bekannten 
Beispieltexten und Wunschtexten 
der Teilnehmenden. Der Kurs 100 
unter der Leitung von Arlenka Klas 
beginnt am Mittwoch, den 18. Janu-
ar, um 9 Uhr und findet an vier Mitt-
wochvormittagen zu je eineinhalb 
Stunden im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan statt. Mit Voran-
meldung. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Tel. 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Erfolgreiche Kooperation der Uni 
Liechtenstein mit HPZ und Hilti AG
Praxisprojekte 2011 Auch in diesem Wintersemester hat das Institut für Wirtschaftsinformatik im Rahmen des Masterstu-
diengangs Business Process Management wieder Praxisprojekte mit der Hilti AG und dem Heilpädagogischen Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein (HPZ) realisiert. Die Ergebnisse werden nun öffentlich präsentiert.

Mit der Hilti AG und dem 
HPZ haben zwei sehr un-
terschiedliche liechten-
steinische Unternehmen 

ihre Türen für eine Kooperation mit 
der Universität Liechtenstein geöff -
net. Vier Monate lang analysierten 
Gruppen von jeweils etwa 20 Studie-
renden aktuelle Themen der beiden 
Unternehmen und erarbeiteten kon-
krete Massnahmen im Bereich Busi-
ness Process Management. Die Pra-
xisprojekte mit Partnerfi rmen aus 
der Region werden zum wiederhol-
ten Mal vom Institut für Wirtschafts-
informatik durchgeführt und fi nden 
sowohl bei den Studierenden als 
auch bei den Unternehmen vor Ort 
grossen Anklang. Die praxisnahen 
Projektergebnisse werden in der Re-
gel von den Unternehmen umgesetzt 
und sind ein positives Beispiel für 
den erfolgreichen Wissenstransfer 
von der Universität Liechtenstein in 
die unterschiedlichsten Branchen 
der Region. Die Ergebnisse der Pra-
xisprojekte 2011 werden Ende Januar 
an der Universität Liechtenstein in 
Vaduz präsentiert: am Donnerstag, 
den 26. Januar, von 13 bis 16 Uhr 
die Resultate der Kooperation mit 
der Hilti AG und am Freitag, den 27. 
Januar, von 14 bis 16 Uhr die Ergeb-
nisse der Zusammenarbeit mit dem 
HPZ.

Evaluation innovativer
Technologien für Hilti AG
Unter der Leitung von Jan vom Bro-
cke, Institutsleiter für Wirtschaftsin-
formatik, befasste sich eine Gruppe 
Studierender des dritten Semesters 
mit Unternehmensprozessen der 
Hilti AG. Die Projektteilnehmer erar-
beiteten konkrete Anwendungsfälle 

für den Einsatz einer neuen, innova-
tiven Technologie im Bereich Res-
sourcenplanung, mit der Daten in 
bislang ungeahnter Geschwindigkeit 
verarbeitet werden können. Die nun 
zur Verfügung stehenden Technolo-
gien eröffnen bislang ungeahnte 
Möglichkeiten. Die Vorschläge der 
Studierenden der Universität Liech-
tenstein werden danach evaluiert 
und nach Möglichkeit von der Hilti 
AG umgesetzt.

In der Kooperation zwischen dem 
HPZ und den Studierenden aus dem 
ersten Semester wurden für die 
Business Process Management Be-
dürfnisse des Heilpädagogischen 
Zentrums konkrete Prozesse erar-
beitet. Die Abschlusspräsentation 
eröffnet Einblicke in die Arbeitswei-
se der Studierenden, den konkreten 
Arbeitsauftrag durch das HPZ und 
die Projektergebnisse. Toni Böckle 
vom HPZ äusserte sich sehr positiv 

über die Zusammenarbeit: «Die Pra-
xisprojekte sind ein sehr spannen-
der Prozess, da die Studenten auch 
eine gewisse Neugierde mitbringen. 
Durch ihre neue Sichtweise kann 
man viel Neues über den eigenen Be-
trieb lernen.» (pd)

Abschlusspräsentationen an der Universität 
Liechtenstein, Fürst-Franz-Josef-Strasse, 
Vaduz – Praxisprojekt Hilti AG: Donnerstag, 
26. Januar, 13 bis 16 Uhr; Praxisprojekt HPZ: 
Freitag, 27. Januar, 14 bis 16 Uhr

Haben wertvolle Erfahrungen gesammelt: die Beteiligten des Praxisprojektes der Uni Liechtenstein und des HPZ. (Foto: ZVG)

Menschen in Liechtenstein

«Mich hat es einfach weggezogen»
Musikalisch Benno Marxer 
(64) aus Mauren ist schon 
seit seiner Kindheit musikbe-
geistert. Diese Leidenschaft 
sollte ihn später um die gan-
ze Welt führen. 

VON STEPHANIE BÜCHEL

Im Alter von sechs Jahren hat Benno 
Marxer angefangen, Gitarre zu spie-
len. Damals gab es noch keine Mu-
sikschule und so wurde er von einer 
Privatperson unterrichtet. Mit acht 
Jahren entdeckte der junge Benno 
die Orginal Oberkrainer für sich. 
«Ich legte die Gitarre auf die Seite 
und griff zur Trompete», berichtet 
der 64-Jährige. So kam es dazu, dass 
er rund vier Jahre später mit einer 
Volksmusikformation auf der Bühne 
stand. Durch die Beatles kam dann 
die erste Konfrontation mit der 
«Beat»-Musik. «Da hiess es für mich: 
Trompete weg, Gitarre wieder her-
vor,» sagt der Maurer mit einem Lä-
cheln. Inspiriert von der frühen 
Popmusik gründete der Musikbe-
geisterte im Alter von 16 Jahren die 
Band «Outlaws». 

Die wilden 70er
Während der frühen 70er-Jahre war 
Marxer Teil der Hippie-Bewegung. 
Er wollte es den sogenannten 
«Gammlern» gleichtun und in die 
Ferne reisen. «Mich hat es einfach 
weggezogen», erklärt Marxer. Ei-
gentlich wollte er nach Ghana. «Aber 
ich habe es nicht dorthin geschafft. 
Ich bin in Marokko hängen geblie-
ben», berichtet er. Eher durch Zufall 
sollte ihm auch dort die Musik wie-

der begegnen. Während er mit sei-
nem Hund durch die Hauptstadt 
spazierte, rief ihn ein Fremder zu 
sich. Der junge Benno hatte damals, 
wie zu den Hippiezeiten üblich, sehr 
lange Haare. Aus dieser Haarpracht 
schloss der Fremde wohl, dass Ben-
no ein Musiker sein musste. Sie ka-
men ins Gespräch und kurz darauf 
war der Liechtensteiner Teil einer 
marokkanischen Soulband, mit wel-
cher er regelmässig in Nachtclubs, 
alten Kinos und sporadisch auch im 
marokkanischen Fernsehen auftrat. 

Die wilden Jahre sind vorbei
Nachdem Marxer aus Marokko zu-
rückkehrte, gründete er eine Tanz-
band. Nach zwei Jahren gab er diese 
Leidenschaft jedoch wieder auf: Die 
ganze Nacht unterwegs zu sein, war 

ihm zu anstrengend geworden. «Das 
Leben eines Musikers ist nicht so 
lustig. Man sieht nie die Sonne. So 
ein Leben ist der Wahnsinn», be-
richtet der Rentner. Nach einer wei-
teren Anstellung bei der Brain Jee-
ves Jazz Band beschloss Marxer Mu-
sik zu studieren. So besuchte er 
sechs Jahre lang das Konservatori-
um in Feldkirch. Die ersten zwei 
Jahre seiner Studienzeit bezeichnet 
er als «hart». «Um 3 Uhr stand ich 
auf und begann mit meinem Neben-
job als Buschauffeur. Am Vormittag 
musst ich Posaune üben, am Nach-
mittag hatte ich Musiktheorie und 
danach stieg ich wieder in den Bus. 
Ich habe pro Nacht nicht mehr als 
drei Stunden geschlafen», berichtet 

der Musiklehrer. Schon wäh-
rend seiner Schulzeit hatte Ben-
no Marxer die Möglichkeit, Teil-

zeit bei der Musikschule zu arbeiten. 
Danach wurde eine Vollzeitanstel-
lung daraus. 

Fremde Klänge
Salsa habe ihn schon immer interes-
siert, erklärt der Maurer. So konnte 
Benno im Rahmen eines Weiterbil-
dungsurlaubes nach Kuba, um die 
lateinamerikanischen Klänge zu er-
forschen.  «Man kommt in eine ganz 
andere Welt», beginnt Marxer zu er-
zählen. «Alles ist umgekehrt als bei 
uns. Hier zählt die Musik nicht sehr 
viel, dafür aber das Materielle. Dort 
zählt nur die Musik.»  Noch heute 
nutzt der 64-Jährige die Erfahrun-
gen aus seiner Zeit in Kuba. Als 
Bandleader der Royal Funk Force 
komponierte der Maurer einige Stü-
cke, die unter anderem auch latein-
amerikanische Rythmen enthalten. 

ZUR PERSON
Name: Benno Marxer
Geburtstag: 25.09.1947
Das mache ich: Pension genies-
sen und den Hobbies nachgehen
Da bin ich daheim: Mauren
Darauf stehe ich: Offen für alles
Das ist nicht mein Ding: 
Verbohrtheit
An Liechtenstein schätze ich:
Trotz unzähliger Schikanen haben 
wir keine Verkehrsprobleme
Ein Ziel in meinem Leben: 
Gesund und aktiv bleiben
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Musiker Benno Marxer. (Foto: SB)
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SOLie-Präsidentin Prinzessin Nora:
Aus zufälligem Kontakt wurde Leidenschaft
Special Olympics Seit 
der Gründung von Special 
Olympics Liechtenstein vor 
elf Jahren setzt sich Prinzessn 
Nora mit Herzblut für die 
gesellschaftliche Integration 
von Menschen mit Behin-
derung ein. Anlässlich der 
bevorstehenden Winterspiele 
2012 hat das «Volksblatt» mit 
ihr gesprochen.

VON OLIVER BECK

«Volksblatt»: Was waren die zugrun-
de liegenden Gedankengänge, die 
Sie vor knapp elf Jahren dazu bewo-
gen haben, Special Olympics Liech-
tenstein ins Leben zu rufen?
I. D. Prinzessin Nora: Ich habe die 
Special-Olympics-Bewegung damals 
eher zufällig im Rahmen meiner Ar-
beit für das IOC kennengelernt, als 
gerade darüber verhandelt wurde, 
ob die Bezeichnung «Olympisch» im 
Namen Special Olympics verwendet 
werden darf. Zu dieser Zeit habe ich 
auch die SO-Winterspiele in Schlad-
ming besucht, und mir hat das auf 
Anhieb sehr gut gefallen. Etwas spä-
ter lernte ich die Präsidentin von 
Special Olympics Schweiz kennen, 
und die sagte mir, es könne doch 
nicht sein, dass Liechtenstein als da-
mals einziges Land in Europa noch 
keine Special-Olympics-Einrichtung 
habe. Sie hat uns dann ein wenig ge-
drängt, und so begab ich mich mit 
Brigitte Marxer 
( jetzige SOLie-Ge-
schäf tsführerin, 
Anm. d. Red.) und 
dem damaligen 
HPZ-Präsidenten 
Armin Meier nach 
Zofingen. Wir wa-
ren von dem, was wir dort gesehen 
haben, sehr angetan. Also meinte 
Armin, Brigitte solle sich dieser Sa-
che annehmen. Und das hat sie dann 
auch sehr gut gemacht. Wir haben 
intensiv beratschlagt, wie wir Spe-
cial Olympics hierzulande bestmög-

lich initiieren könnten und wurden 
schliesslich zu einer Branche des Be-
hindertenverbands. In den folgen-
den Jahren haben wir uns ständig 
weiterentwickelt, und mittlerweile 
sind wir seit 2009 eine Stiftung.

Sie haben die kontinuierliche Fort-
entwicklung angesprochen. Was hat 
sich in den Jahren seit der Grün-
dung denn alles getan?
Wir konnten relativ schnell erste Er-
folge aufweisen. Wir beschickten 
schon bald internationale Anlässe, 
und unsere Athleten kamen gleich 
von der ersten Olympiade nach 
Gründung mit Goldmedaillen im Ge-
päck nach Hause. Das hat natürlich 
auch eine entsprechende mediale 
Resonanz ausgelöst. So wurden die 
Leute vermehrt auf uns aufmerk-
sam, und das ist ja eigentlich genau 
das, was wir wollen. Die Grundidee 
von Special Olympics ist es ja, die 
Behinderten verstärkt in die Gesell-
schaft zu integrieren und Berüh-
rungsängste abzubauen. So wuch-
sen wir bis heute immer weiter. Es 
kamen weitere Sportarten hinzu, 
immer mehr Athleten, neue Sponso-
ren, und wir konnten verstärkt Trai-
ner ausbilden.

Welche Rolle spielt ein Anlass wie 
die am 28./29. Januar anstehenden 
Winterspiele (s. Mittwochsausgabe)
bei der avisierten Integration von 
Menschen mit Behinderung in die 
Gesellschaft?
Eine sehr wichtige. Es kommen viele 
Zuschauer, man kommt mit den Be-
hinderten ins Gespräch oder mit de-

ren Eltern und so 
weiter. Das alles 
in einer sehr fröh-
lichen, freund-
schaftlichen und 
gemütlichen At-
mosphäre. Aus-
serdem werden 

wir die Schulen besuchen, um den 
Schülern die Veranstaltung näher-
zubringen. Die AGIL-Arbeitsgruppe 
wird erneut einen Abendanlass or-
ganisieren. Das war bisher immer 
ganz toll, und die Menschen, die 
dort mitarbeiten, sagen auch immer 

wieder, dass sie von dieser Arbeit 
auch für sich selbst enorm profitie-
ren können. Auch Sportvereine und 
Gemeinden sind bei solchen Veran-
staltungen integriert. Alle machen 
mit. Von einem Anlass wie den Win-
terspielen geht einfach eine sehr po-
sitive Wirkung aus.

Welche Wünsche verbinden Sie mit 
den Winterspielen 2012?
Ich wünsche mir, dass es den Behin-
derten gefällt und dass es ihnen gut 
geht. Natürlich erhoffe ich mir für 
unsere Athleten, dass sie gute Plat-
zierungen erreichen. Sie haben es ja 
doch mit starker internationaler 
Konkurrenz zu tun. Für unsere Or-

ganisatoren wünsche ich mir einen 
reibungslosen, positiven Ablauf der 
Spiele.

Abschliessend ein Blick in die Zu-
kunft. Welche Ziele verfolgen Sie als 
Stiftungspräsidentin von Special 
Olympics Liechtenstein in den kom-
menden Jahren?
Wichtig ist natürlich vor allen Din-
gen, für einen gesicherten Fortbe-
stand der Stiftung zu sorgen. Wir ha-
ben mit Regierung, Behindertenver-
band und dem entsprechenden Ver-
tragswerk eine wirklich gute Grund-
lage geschaffen. Ausserdem haben 
wir viele Sponsoren, die sich enorm 
für uns einsetzen und uns unterstüt-

zen. Ich denke, finanziell schaut es 
nicht so schlecht aus, auch wenn 
man in ökonomischen Krisenzeiten 
wie diesen natürlich nie genau vor-
aussagen kann, wie es weitergeht. 
Ich hoffe, dass wir den Behinderten 
auch weiterhin so viel bieten können 
wie bis anhin, dass wir weiterhin al-
le Sportarten anbieten können, die 
den Bedürfnissen der Behinderten 
entsprechen, dass wir auch die Pro-
jekte mit integrierten Mannschaften, 
also Teams aus behinderten und 
nichtbehinderten Menschen, fort-
führen werden können. Der Mensch 
mit Behinderung soll weiter ganz 
klar im Mittelpunkt unserer Tätig-
keit stehen.

Prinzessin Nora und Brigitte Marxer, beide engagierte Special-Olympics-Funktionärinnen seit der ersten Stunde, unterhal-
ten sich mit den beiden Winterspiele-Athleten Carmen Oehri und Andreas Meile. (Foto: ZVG)

«Wir haben uns seit
der Gründung ständig

weiterentwickelt.»
I. D. PRINZESSIN NORA

PRÄSIDENTIN SOLIE

Peter Kaiser Überraschungssieger
Sportkegeln Der Rheintaler Cup, ausgetragen im Hotel Kreuz in Haag, endete mit einem 
Sieger, den man zuvor nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt hatte: Peter Kaiser aus Buchs.

Nachdem Aktuar Karl Bichler, Reb-
stein, die Grüsse des Kantonalver-
bandes mit den besten Wünschen 
zu einem geselligen Nachmittag und 
einem fairen Wettkampf überbrach-
te, übernahm Erich Gross, Salez, 
und die Sportpräsidentin Maria Gi-
ger, Au, das Zepter des diesjährigen 
Rheintaler Cups. Auf den immer 
schwerer zu spielenden Kegelbah-
nen im Hotel Kreuz, Haag, (aus wel-

chen Gründen auch immer) zeigten 
am letzten Samstag die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der unte-
ren Kategorien den renommierten 
Sportkeglern den Meister. Maria Gi-
ger aus Au und Ursula Eilinger aus 
Bernhardzell verabschiedeten sich 
bereits in der Vorrunde und Maria 
Schädler, Schaan, in der Hauptrun-
de. Damit waren drei Keglerinnen, 
allesamt immerhin ehemalige 

Schweizer Meisterinnen, frühzeitig 
aus dem Rennen und mussten am 
grossartigen Gabentisch weiter hin-
ten anstehen.

Bestes Ergebnis für Christoph Hess
Lediglich Christoph Hess aus Triesen 
kämpfte sich ins Viertelfinale vor 
und erzielte mit 212 Holz (30 Würfe 
ins Volle) das Tageshöchstresultat. 
Gegen den Verbandspräsidenten 
und späteren Finalisten Ferdi Schäd-
ler aus Schaan verlor er aber dann 
im Halbfinale doch sehr deutlich. 
Somit trafen im Finale zwei B2-klas-
sierte Kegler aufeinander: eben je-
ner Ferdi Schädler und Peter Kaiser 
aus Buchs – gewissermassen also ein 
Derby. Letzterer erwies sich im End-
spiel als nervenstärker und treffsi-
cherer und gewann letztlich klar mit 
187:157 Holz. Fraglos ein verdienter 
Rheintaler-Cup-Sieger 2012.

Reichhaltiger Gabentisch
Erich Gross und dessen Partnerin 
Hedi schafften es mit viel Einsatz 
und Zeitaufwand, schöne Preise von 
Gönnern und Sponsoren aus der Re-
gion zu sammeln – ein wahrhaft 
schöner Gabentempel, der so vor-
aussichtlich schnell nicht zu toppen 
sein wird. Herzlichen Dank an all je-
ne Adressen, welche die Randsport-
art Sportkegeln in dieser Form un-
terstützen.
Auf ein Wiedersehen am nächsten 
Rheintaler Cup und kegelsportli-
chen Erfolg im 2012. (pd)

Linkes Foto: Die beiden Finalisten Ferdi Schädler (li.) und Gewinner Peter Kaiser. 
Rechtes Foto: Christoph Hess aus Triesen gelang die beste Runde. (Fotos: ZVG)

Schwimmen

Starke FL-Cracks in Oerlikon
OERLIKON Mit reicher Beute kehrten 
die zwölf Athleten der LSCHV-Trai-
ningsgruppe zurück, die Liechten-
steins Farben am 30. Internationalen 
Hallenjugendtag auf der Langbahn in 
Oerlikon vertreten hatten. Zehn Me-
daillen eroberten die Schwimmer 
des Schwimmclubs Unterland (SCUL) 
und des Schwimmclubs Aquarius 
Triesen (SCAT) insgesamt.
Herausragender Athlet war dabei 
Marvin Slanschek. Der Unterländer 
konnte am Ende des Wettkampftags 
fünf Auszeichnungen aus Edelmetall 
sein Eigen nennen. Drei davon wa-
ren aus Gold, die zwei anderen aus 
Silber. Ebenfalls mehrfach als Po-
deststürmerin ins Szene setzen 
konnte sich Jasmin Büchel vom 
SCAT. Die junge Dame ergatterte in 
den Einzelbewerben eine Silber- und 

eine Bronzemedaille. Zudem ge-
wann sie mit ihren Triesner Staffel-
kolleginnen Laura Manco, Fabienne 
Seitlinger und Tamara Vetsch über 4 
x 50 m Freistil ein zweites Mal Sil-
ber. Die eindrucksvolle LSCHV-Me-
daillensammlung komplettierten 
SCAT-Athletin Valentina Banzer mit 
einer Silbernen und Saskia Senti 
(SCUL) mit einer Bronzenen.

Geglückter Auftakt ins neue Jahr
Zwar ohne Edelmetall, aber fraglos 
mit guten Zeiten traten Tarik Hoch, 
Patrick Vetsch (beide SCAT), Celina 
Kind, Jasmin Kolb und Jessica Senti 
(alle SCUL) die Heimreise an. Sie tru-
gen das ihrige dazu bei, dass die Ver-
antwortlichen auf einen gelungenen 
Start ins Schwimmjahr 2012 zurück-
blicken können. (bo)

Liechtensteins Schwimmer machten in Oerlikon eine gute Figur. (Foto: ZVG)
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Abwechslungsreich

Liechtensteiner Alpenverein: Aktivitäten der nächsten Tage
Jugend und Familien

 Eisklettern am Samstag, 21. Janu-
ar (15 bis 17 Uhr): Einführung ins 
Eisklettern (Grundlegende Technik 
zum Eisklettern, Umgang mit den 
Eisgeräten und Steigeisen). Zielgrup-
pe: alle Interessierten von 8 bis 18 
Jahren. Benötigt werden: Warme 
Kleidung und Handschuhe, Kletter-
gurt (wenn vorhanden), Skihelm 
und -brille; keine Snowboardschu-
he. Das restliche Material wird be-
reitgestellt; Treffpunkt: 15 Uhr, Eis-
kletterturm Malbun (Talstation Tä-
li-/Hochecklift); Auskunft: Remo 
Gstöhl, Mobile: 0041 79 431 21 45 
oder per E-Mail an moschkel@hot-
mail.com.

● Einsteiger-Skitour in der näheren 
Region am Sonntag, den 22. Janu-
ar: Für Kinder und Jugendliche ab 12 
Jahren (in Begleitung eines Erwach-
senen ab 10 Jahren) geeignet. Mit-
bringen: Komplette Skitourenaus-
rüstung, Verpflegung und Getränk 
aus dem Rucksack; eine Leihausrüs-

tung ist, solange Vorrat, bei Heini 
Gantner zu beziehen; Treffpunkt: 
7.30 Uhr, Parkplatz hinter LLB 
Schaan; Anmeldung bis Freitag-
abend, den 20. Januar, bei Heini 
Gantner unter Tel. 373 73 21 oder E-
Mail: rosi.gantner@topmail.li.

Bergsport
● Skitour auf den Sassauna (2308 
m) am Samstag, den 21. Januar: 
Startpunkt der Skitour ist Fanas im 
Prättigau. Ab Fanas führt der Weg 
über Cania zur Bergstation der Fa-
naser Luftseilbahn. Weiter geht es 
Richtung Sassauna, dem Gipfelziel. 
Höhendifferenz: 1400 m; Gehzeit: 
3,5 bis 4 Stunden, Abfahrt der Auf-
stiegsroute entlang; Treffpunkt: 7.30 
Uhr, Parkplatz hinter LLB Schaan; 
Anmeldung/Auskunft: am Freitag, 
den 20. Januar, zwischen 19 und 20 
Uhr beim Tourenleiter Wolfgang 
Kunkel, Tel. 392 40 07.

● Einsteiger-Skitour auf den Kulmi 
(1993 m) am Sonntag, den 22. Janu-
ar: Route: Steg/Grund 1300 m – Valü-

na 1409 m – Waldböden 1557 m – 
Gapfahl 1701 m – Kulmi 1993 m. Für 
die «Extremen» oder wer noch et-
was mehr machen will, zur Gold-
lochspitze 2110 m. Aufstieg: 700/820 
Hm (2,5 bis 3 Stunden). Ausrüstung: 
Skitourenmässig (LVS kann vom LAV 
ausgeliehen werden); Harscheisen 
vorteilhaft, Verpf legung aus dem 
Rucksack; Treffpunkt/Abfahrt: 8.30 
Uhr, Parkplatz hinter LLB Schaan; 
oder Besammlung/Abmarsch Grund 
Steg FL um 9.15 Uhr; anmelden/Aus-
kunft: beim Tourenleiter Hanno Bat-
liner am Samstag, den 21. Januar, 
zwischen 18 und 19 Uhr, Tel. 373 10 
44. 

● Einsteiger-Skitourenkurs für alle 
Interessierten am 28./29. Januar: 
Das Kurswochenende mit Übernach-
tung findet in St. Antönien statt. 
Kursinhalt: Ski-Technik, kleine La-
winenkunde, Beurteilung von 
Schnee usw., Geländekunde; Anmel-
dung und Auskunft bis 21. Januar 
beim Kursleiter Heinz Wohlwend, 
Tel. 373 34 01.

Seniorenwanderungen

● 1196. Dienstagswanderung am 
24. Januar: Die Tour beginnt bei der 
Haltestelle Rheindenkmal in Schaan 
und führt dem Rhein entlang bis 
nach Bendern. Im Restaurant Deut-
scher Rhein wird abschliessend ein-
gekehrt. Treffpunkt: 13.21 Uhr, Hal-
testelle Rheindenkmal Schaan; ab 
Vaduz Post um 13.08 Uhr (L12); ab 
Schaan Bahnhof um 13.19 Uhr (L12); 
Wanderleiterin: Margrith Kitzinger, 
Tel. 373 25 90.

● 1362. Donnerstagswanderung 26. 
Januar: Das Appenzellerland ist für 
Kenner auch im Winter ein Wander-
paradies. Fahrt mit SBB und Appen-
zellerbahn nach Gais (915 m). Vom 
Bahnhof in Gais führt der Weg der 
Donnerstagswanderer auf dem ge-
pfadeten Winteraufstieg (Schnee-
krallen empfohlen) bis zum Höch 
Hirschberg (1176 m), wo das Mittages-
sen im dortigen Berggasthaus einge-
nommen werden kann. Vom Höch 
Hirschberg geht es auf dem Winter-

wanderweg über das Guggerloch ab-
wärts ins Städtchen Appenzell. Diese 
Wanderung findet bei jeder Witte-
rung statt und aus organisatorischen 
Gründen ist eine Anmeldung beim 
Wanderleiter bis spätestens Montag-
abend, den 23. Januar, erforderlich. 
Wanderzeit: ca. 3,5 bis Stunden; ca. 
400 Hm; Besammlung: ab 8.30 Uhr, 
Bahnhof Buchs; Abfahrt mit SBB ab 
Buchs um 9.01 Uhr. Ab Schaan um 
8.19 Uhr (L12) oder um 8.39 Uhr 
(L13); Wanderleiter: Günther Jehle, 
Tel. 373 29 83 ab 18 Uhr.

● 948. Freitagswanderung am 27. 
Januar: Die Wanderung führt von 
Vild-Sargans auf dem alten Römer-
weg über Atscha zum Schollberg 
oder je nach Wetter dem Rhein ent-
lang. Die Einkehr ist im Restaurant 
Hirschen in Trübbach vorgesehen. 
Treffpunkt: 13.45 Uhr, Vild-Sargans; 
ab Schaan Bahnhof um 13.10 Uhr 
(L12); Wanderleiterin: Charlotte Kos-
tezer, Tel. 081 771 32 47.
 Liechtensteiner Alpenverein
 (Anzeige)

FBP-Termin

FBP-Fondue-Abend
SCHELLENBERG Am Mittwoch, den 1. 
Februar, findet im Gasthaus Krone 
in Schellenberg ab 19 Uhr der traditi-
onelle Fondue-Abend statt. Wir freu-
en uns über zahlreiche Anmeldun-
gen und einen gemütlichen Abend in 
feiner Atmosphäre. Der Preis be-
trägt pro Person 30 Franken (inkl. 
Essen, Musik, Begrüssungsdrink). 
Gern nimmt das Parteisekretariat 
unter Tel. 237 79 40 oder unter der 
Mailadresse anita.frick@fbp.li An-
meldungen entgegen.

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Tel.: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Redaktionsbesuch FBP Triesen besucht die «Volksblatt»-Redaktion
SCHAAN «Volksblatt»-Chefredaktor Heinz Zöchbauer (rechts) brachte am Dienstag einer Delegation der Triesner FBP-Ortsgruppe den Redaktionsalltag näher. 
Neben den Arbeitsabläufen der Printredaktion erklärte Heinz Zöchbauer in der anschliessenden Diskussion das für Liechtenstein einmalige Angebot an Crossmedia-
Angeboten und die neuen Betätigungsfelder der Liechtensteiner «Volksblatt AG». (Text: red/Foto: Paul Trummer)

HPZ-Jubiläum
Fasnacht
im SAL Schaan
SCHAAN Aus Anlass des 25 Jahr–Jubi-
läums im HPZ Wohnen findet am 
Samstag, den 28. Januar, um 19 Uhr 
im SAL Schaan eine Fasnachtsunter-
haltung statt. Das Motto lautet: «Bi 
üs dahäm, daham, dahom.» Mit da-
bei sind unter anderem Jutta Hoop, 
Ratatätsch, Röfischrenzer, Albi Bü-
chel «Zauberfuzzi». Für Tanzmusik 
sorgt das Trio Gabriel. Der Eintritt 
kostet 25 Franken mit Sektempfang, 
Bewirtung und Barbetrieb. (red/pd)

Mehr Informationen und Karten gibt es beim 
HPZ Textrina, Landstrasse 94, Schaan und unter 
der Telefonnummer 235 59 35.

Erwachsenenbildung
Mit Akupunktur ge-
gen Grippe – Vortrag
BALZERS Dank der TCM sicher durch 
den Winter. «Der Wind ist Träger 
von 1000 Krankheiten», heisst es in 
alten, chinesischen medizinischen 
Büchern. Die Nase juckt, der Hals 
kratzt, wellenartiges Frösteln zieht 
durch den Körper und die Glieder 
schmerzen. Es gibt wohl keinen 
Menschen, der nie eine Grippe oder 
eine Erkältung gehabt hat. Die chi-
nesische Medizin zeigt Ihnen auf, 
wie mit den Methoden Akupunktur, 
Kräutern und der richtigen Ernäh-
rung solche Symptome vermieden 
oder behandelt werden können. Der 
Vortrag (Kurs 259) von Claudia Vogt 
findet am Mittwoch, den 25. Januar, 
um 20 Uhr im Mehrzweckgebäude in 
Balzers statt. Keine Voranmeldung – 
Abendkasse. (pd)

Schaaner Fasnacht:
60 Jahre und kein bisschen leise
Jubiläum Die Schaaner Fasnacht wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Wäre die Fasnacht eine Person, sie könnte in Frührente ge-
hen. Das wollen die Fasnächtler natürlich nicht.

Die Fasnächtler haben sich 
zu diesem Jubiläumsjahr 
etwas einfallen lassen und 
ein tolles Programm zu-

sammengestellt, das jungen und al-
ten Narren etwas bietet. Vielleicht 
werden einige bestreiten, dass
Schaan die schönste Gemeinde des 
Landes (so Altvorsteher Falk) ist. Si-
cher ist Schaan aber die Narrenhoch-
burg des Landes. Die Schaaner Fas-
nacht fi ndet dieses Jahr konzentriert 
am Fasnachtswochenende statt, also 
vom Schmutzigen Donnerstag bis 
zum Fasnachtssonntag. Damit sind 
vier aufeinanderfolgende fröhliche 
Tage garantiert!

Friede, Freude, Eierkuchen 
Dieses Jahr steht die Schaaner Fas-
nacht unter dem Motto: Die wilden 
60er-Jahre. Der Narrenabend am 
Schmutzigen Donnerstag  lässt 
Woodstock auf leben mit seinem 
«Love, peace and happiness» – und 
mit viel Musik, wie es sich gehört. 
Die berühmten und beliebten «Mon-
roes» spielen und DJ Heinz legt den 
richtigen Sound auf. Am Freitag 
gibt es den Crazy Devil Ball, den 

man einfach nicht verpassen darf. 
Am Samstag drängen sich die Ver-
anstaltungen: Am traditionellen 
Kindermaskenball finden sich die-
ses Jahr die grossen und kleinen 
Feuersteins ein und am Abend ist 
das legendäre Monsterkonzert. Da-
zu gibt es im SAL viel zu feiern, näm-
lich sowohl die Crazy Devil 60er-

Party als auch die Schaantiki-Party. 
Wer hier nichts zum Feiern findet, 
dem kann man nicht mehr helfen! 
Schliesslich gibts am Sonntag den 
immer gut besuchten Fasnachtsum-
zug und am Abend für die Ausdau-
ernden die Surfin’ Galina-Party. 
Schlafen kann ein richtiger Narr an 
einem anderen Tag. (red/pd)

Programmübersicht

Viel los an der
Schaaner Fasnacht
16. Februar
Woodstock Narrenabend, ab 19 Uhr im klei-

nen SAL 

Freitag, 17. Februar 
Crazy Devil Ball, ab 19 Uhr im kleinen SAL 

Samstag, 18. Februar
Kindermaskenball, ab 13 Uhr im kleinen SAL

Monsterkonzert, ab 19 Uhr auf dem Lindaplatz

Crazy Devil 60er-Party, ab 19 Uhr im kleinen 

SAL

Schaantiki-Party, ab 21 Uhr im grossen SAL

Sonntag, 19. Februar
Schaaner Fasnachtsumzug, ab 14 Uhr im Zent-

rum

Surfin’ Galina-Party, ab 19 Uhr im grossen SAL

Der Vorverkauf für den Woodstock-Narren-
abend hat bereits begonnen. Bei der Garage 
K’Mobil und dem Musikhaus Foser in Schaan 
sowie beim TREFF in Vaduz können Eintritts-
karten zu je 25 Fr. bezogen werden. Wer zu 
spät kommt, verpasst die Monroes.

Weitere Informationen unter www.nar-
renzunftschaan.li, www.crazy-devil.li und 
www.vbcgalina.li

An der Schaaner Fasnacht geht es drunter und drüber. (Foto: M. Zanghellini)
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Für die Teilnahme, die Anteilnahme und die Spenden beim Abschied von 

unserer lieben

Helga Vollmer-Ruchatz
4. Mai 1931 – 18. November 2011

danken wir herzlichst.

Ein besonderes Dankeschön an

–  Frau Dr. Ruth Kranz-Candrian, die ihr nicht nur Ärztin,

sondern auch Freundin war

– die Leitung und das Pfl egepersonal des APH Schlossgarten

–  den Liechtensteiner Seniorenbund und die Fachgruppe

Senioren für Senioren

– Pfarrerin Karin Ritter

Wir danken darüber hinaus den Freunden und Bekannten, die unserer 

Helga im Leben Liebes und Gutes erwiesen haben.

Balzers, im Januar 2012

 Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

Immer, wenn wir Dich vermissen,
brauchen wir nur in unsere Herzen zu
schauen, und da bist Du.

Erwachsenenbildung

Mein Naturgarten
SCHAAN Die Erwachsenenbildung 
Stein Egerta startet in Zusammenar-
beit mit LGU, Liechtensteinische Ge-
sellschaft für Umweltschutz, ein Se-
minar für Leute, die ihren Garten in 
eine naturnahe Oase verwandeln 
wollen. Die Teilnehmenden erarbei-
ten Möglichkeiten, wie sie im eige-
nen Garten mit einfachen Massnah-
men schrittweise einen naturnahen, 
auf persönliche Bedürfnisse abge-
stimmten Lebensraum erhalten. 
Nach einer Einführung planen die 
Teilnehmenden ihren eigenen Gar-
ten. Gemeinsam prüft die Gruppe 
den Boden, die Erde, den Sonnen-
lauf und die vorhandene Bepflan-
zung. Ziel ist es, den Traumgarten 
praktisch umzusetzen. Kursleiterin 
ist Claudia Ospelt, Mitarbeiterin der 
LGU, sie ist Gärtnerin und berät 
Schulen und Private bei der Gestal-
tung naturnaher Gärten. Der Kurs 
221 dauert vier Samstagvormittage 
zu je 2 Std und beginnt am 3. März, 
um 9 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan. Auskunft und An-
meldung bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tel. 
232 48 22 oder per E-Mail info@
steinegerta.li. (pd)

Apple Macintosh 
OS X «Leopard»
NENDELN Dieser Kurs richtet sich an 
Neueinsteiger oder Umsteiger auf 
Apple Macintosh Computer, die so-
wohl die Programme als auch die 
Neuerungen zur Vorgängerversion 
nutzen wollen. Neben der prakti-
schen Anwendung stehen auch Pro-
blembehandlungen und viele Tipps 
und Tricks im Zentrum des Kurses. 
Der Kurs 500 unter der Leitung von 
Claudio Jäger beginnt am Freitag, 
den 10. Februar, um 19 Uhr und fin-
det an drei Freitagabenden zu je 
zweieinhalb Stunden in der Kunst-
schule Liechtenstein in Nendeln 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Sprach-Koch-Kurs 
in Südligurien
ARCOLA In diesem Sprach-Koch-Kurs 
können die Teilnehmenden bereits 
vorhandene Sprachkenntnisse auf-
frischen und vertiefen sowie einige 
Spezialitäten der ligurischen Küche 
kennen- und kochen lernen. Am Vor-
mittag werden Küchenvokabeln ge-
lernt, um damit auf dem Markt Zuta-
ten zu besorgen, die in typisch ligu-
rische Gerichte verwandelt werden. 
Am Nachmittag stehen der Besuch 
einer Kaffeerösterei oder einer 
Weinkellerei auf dem Programm. 
Voraussetzung sind elementarste 
Grundkenntnisse der italienischen 
Sprache. Der Kurs 525 unter der Lei-
tung von Sarah Coppola-Weber be-
ginnt am Sonntag, 25. März, und 
dauert bis Sonntag, 1. April. Kursort 
und Unterkunft befinden sich in Ar-
cola/Bocca di Magra. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fon 232 48 22 oder per E-Mail info@
steinegerta.li. Anmeldeschluss: Frei-
tag, 24. Februar 2012. (pd)

Taijiquan – Fliessende 
Lebensenergie
SCHAAN Einführungs-Wochenendse-
minar. An diesem Wochenendsemi-
nar erlangen die Teilnehmenden ei-
ne Einführung in die Prinzipien und 
die Bewegungsabläufe dieser medi-
tativen, körperenergetischen Bewe-
gungsform, die in China ihren Ur-
sprung hat. Der Kurs 261 unter der 
Leitung von Rüdiger Breustedt fin-
det am Samstag, den 4., und Sonn-
tag, den 5. Februar, jeweils von 10 
bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr im Semi-
narzentrum Stein Egerta in Schaan 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefonnummer 232 48 
22 oder per E-Mail an die Adresse in-
fo@steinegerta.li. (pd)

Balzers

Fabiano Bacchi †
Der tragische, 
viel zu frühe Tod 
von Fabiano Bac-
chi, am 22. De-
zember 2011, hat 
in Balzers tiefe 
Bestürzung und 
grosse Anteilnah-
me in der Bevöl-
kerung hervorge-

rufen. Die Frage nach dem Warum 
und Wofür lässt sich auch hier nicht 
beantworten, und tragischerweise 
der Unfallhergang ebenfalls nicht 
restlos aufklären.
Nach dem Trauergottesdienst am 31. 
Dezember wurde Fabiano, erst 
20-jährig, auf dem Balzner Friedhof 
zur letzten Ruhe gebettet. Seinen El-
tern Silvia und Peter, den fünf Ge-
schwistern und allen, die dem lie-
ben Verstorbenen nahe standen und 
ihm im Leben Gutes erwiesen ha-
ben, sprechen wir unser aufrichtiges 
Beileid aus.
Fabiano wurde am 27. April 1991 als 
erstes von sechs Kindern von Peter 
und Silvia Bacchi-Gstöhl in Chur ge-
boren. Dort besuchte er den Kinder-
garten und die Einführungsklasse. 
Nach der ersten Klasse Primarschule 
folgte im Jahr 2000 der Umzug nach 
Balzers, wo die Familie in ein gros-
ses Haus am Ramschwagweg einzie-
hen durfte.
Fabiano besuchte zunächst die Pri-
marschule Balzers bis zur 4. Klasse. 
Seine persönliche Entwicklung liess 
es aber nicht zu, dass er den regulä-
ren Schulweg absolvierte. 2003 
wechselte er deshalb in das HPZ in 
Schaan. Im Jahr darauf trennten sich 
die Eltern, worunter auch Fabiano 
litt. Im Februar 2006 erfolgte der 
Übertritt ins Internat Wiggenhof am 
Rorschacherberg. Kurze Zeit später 
erkrankte seine Mutter. Von nun an 
verbrachte Fabiano praktisch jedes 
zweite Wochenende in Chur bei Gabi 
Deplazes und Reto Meng. Zu ihnen 
fühlte er sich sehr hingezogen, hat-
ten sie doch bereits in seinen jungen 

Lebensjahren als Nachbarn im Mei-
ersboden ein herzliches Verhältnis.
Nachdem Fabiano die obligatorische 
Schulzeit 2008 abgeschlossen hatte, 
zog er definitiv bei Gabi und Reto 
ein. Reto hatte ihm nämlich eine An-
lehre als Automobilassistenten bei 
Volvo Chur vermittelt. Somit konnte 
er in die geliebte Stadt seiner Kind-
heit zurückkehren. Seine Gasteltern 
kümmerten sich liebevoll um den 
Lehrling. Sie unterstützten ihn beim 
Lernen und lenkten sein Leben in die 
richtige Bahn. Durch seine verschlos-
sene und oft nicht einfache Art war 
es jedoch nicht immer leicht für sie.
Im Januar 2010 verstarb sein gelieb-
ter Gastvater Reto völlig unerwartet. 
Dies war ein grosser Schicksals-
schlag für Fabiano. Dank Gabis auf-
opfernder Unterstützung konnte der 
junge Mann die Ausbildung zum Au-
tomobilassistenten erfolgreich ab-
schliessen. Vereinbarungsgemäss 
verliess er danach die Lehrfirma. Er 
fand eine Anstellung bei Querbeet 
Trimmis Gartenau, wo er ausser ei-
nem kurzen Unterbruch im Winter, 

für ein Jahr blieb. Da Fabiano eine 
geregelte Arbeitzeit wünschte, such-
te er eine neue Beschäftigung. Zu-
nächst überbrückte der die Zeit der 
Stellensuche mit Hilfsarbeiten bei 
Ems Chemie. Im Frühjahr hatte er 
bereit die Autoprüfung bestanden. 
Damit konnte er sich endlich den 
Traum vom eigenen Wagen erfüllen.
Vor drei Monaten schliesslich bewarb 
er sich erfolgreich bei der Firma 
Trumpf AG in Grüsch, welche im La-
serbau tätig ist. Für diese Stelle seien 
sehr viele Bewerbungen eingegan-
gen, doch Fabiano war der erklärte 
Wunschkandidat für die Abteilung 
Laserabbau. Die hohen Erwartungen 
konnte er dann auch erfüllen. Er war 
ein guter Arbeiter, der stets sehr 
grossen Arbeitseifer zeigte. Die ihm 
übertragenen Arbeiten führte er zu-
verlässig und genau aus. Der junge 
Mann war gesellig und oft mit den äl-
teren Geschwistern oder Kollegen im 
Ausgang anzutreffen. Stolz verkün-
dete er, dass er übers Handy 24 Stun-
den am Tag telefonisch und im Inter-
net erreichbar wäre.
Fabiano liebte es anzupacken. Kürz-
lich hatte er für sich das Krafttrai-
ning entdeckt und mit Eifer ging er 
mehrmals in der Woche zum Trai-
ning. In den letzten Monaten präsen-
tierte er voller Stolz nicht nur seine 
Muskeln, sondern auch sein neu ge-
wonnenes Selbstwertgefühl. Wie be-
reits sein Gastvater Reto, liebte Fabi-

ano ebenfalls Lastwagen. Zudem wa-
ren Wasser und Schnee seine grosse 
Leidenschaft. Auch am verhängnis-
vollen Abend, zwei Tage vor Heilig-
abend, wollte Fabiano noch hinaus 
in den Schnee. Um halb neun hiess 
ihn Gabi zurück ins Haus zu kom-
men. Fabiano versprach, gleich 
hochzukommen, als er jedoch nach 
einer Weile nicht erschienen war, 
suchte ihn Gabi vergebens. Am 
nächsten Morgen entdeckte die Gast-
mutter eine Schaufel im Schneehau-
fen vor dem Haus. Darunter lag Fabi-
ano begraben. Vermutlich hatter er 
sich noch kurz auf seinem selbst ge-
bauten Schneebett hingelegt, als der 
Schneepflug-Chauffeur, der ihn hin-
ter der Schneemauer nicht sehen 
konnte, Schnee auf ihn kippte.
Fabiano steckte als erst zwanzigjäh-
riger Jüngling voller Pläne für die 
Zukunft. So wollte er bis zum nächs-
ten Frühling zusätzlich Muskelmas-
se im Fitnessstudio antrainieren. Zu-
vor sollte noch die neue Stereoanla-
ge im Auto eingebaut werden. Über 
die Weihnachtsfesttage standen Be-
suche bei Familie und Freunden an. 
Es wurden sogar Pläne für eine grös-
sere Auslandreise mit dem eigenen 
Auto geschmiedet. Doch leider blieb 
ihm das alles verwehrt.
Der Lebenskreis für Fabiano Bacchi 
hat sich – für alle unbegreif lich – viel 
zu früh geschlossen. Der liebe Ver-
storbene ruhe im ewigen Frieden.

ZUM GEDENKEN

Ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, ehem. Pfarrer von Vaduz, gemalt im Juni 1956, zu fi nden in der Friedhofskapelle 
Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

Wir danken allen herzlich, die mit uns von

Annemarie Wolfinger
31. August 1946 - 9. Dezember 2011

Abschied genommen haben.

Mit einem innigen Vergelt’s Gott danken wir

- dem Pflegepersonal des APH Schlossgarten für die liebevolle

und kompetente Betreuung und Pflege

- Herrn Dr. Peter Rheinberger für die langjährige ärztliche Betreuung

- Frau Erika Focke und Frau Ute Rabast für die kompetente und

fürsorgliche physiotherapeutische Behandlung

- Frau Melitta Richter, Hospizbewegung, für die liebevollen Besuche

- Herrn Kaplan Pirmin Zinsli und Herrn Pfarrer Christian Schlindwein

für die aufmunternde seelsorgerische Begleitung und die Gebete

- Herrn Kaplan Pirmin Zinsli, Herrn Thomas Nipp, Organist, Frau

Corinne Grendelmeier, Gesang, Herrn Urs Vogt, Mesmer, für den

feierlichen Abschiedsgottesdienst

- den Jahrgängerinnen und Jahrgängern für die Erweisung der

letzten Ehre.

Ebenso danken wir herzlich allen, die Annemarie in ihrem Leben

Gutes getan haben und uns durch Beileidsbezeugungen wie hl.

Mess- und Blumenspenden und Zuwendungen an wohltätige

Institutionen, Gebete und das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte

ihre Verbundenheit zeigten. 

Wir bitten, unserer lieben Annemarie ein ehrendes Andenken zu

bewahren und ihrer im Gebete zu gedenken.

Balzers, im Januar 2012                              

Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG
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Gemeinde Schaan

Hof des Bildungs-
hauses Stein Egerta 
wird saniert
SCHAAN Die Anlage der Liegenschaft 

Stein Egerta, welche 1942 bis 1944 

erbaut wurde, ist in Liechtenstein 

einmalig. Der Hof wird vom Haupt-

gebäude, dem Bedienstetengebäude 

sowie vom Garagen- und Stallgebäu-

de f lankiert. Der Hofbereich ist noch 

im Originalzustand. Die Oberfläche 

der Beläge hat durch die Jahrzehnte 

hindurch stark gelitten, womit eine 

Erneuerung notwendig wird, teilte 

die Gemeinde Schaan am Mittwoch 

mit. Das Seminarzentrum ist Teil der 

«öffentlich zugänglichen Anlagen», 

womit eine Barrierefreiheit zu ge-

währleisten ist. Der Behinderten-

Verband hat im Zuge der Projektvor-

bereitung der Verwendung der be-

stehenden Pf lastersteine zuge-

stimmt, womit der Charakter des Ge-

bäudeensembles erhalten bleiben 

kann. Der Gemeinderat hat das Pro-

jekt «Sanierung des Hofes, Sanie-

rung der Werkleitungen sowie Sanie-

rung Belagsunterbau» genehmigt. 

Die Arbeiten werden von Juni bis Ok-

tober 2012 ausgeführt. (red/pd)

Duxkapelle: Innen-
raum wird restauriert
SCHAAN Die Duxkapelle wurde 1998 

innen renoviert und teilweise in den 

ursprünglichen Zustand zurückge-

führt. Im Jahre 2008 hat die Denk-

malpf lege Schimmelpilzsporen an 

den Altären wie auch Bildern festge-

stellt. In der Folge wurden Untersu-

chungen des Innenraumklimas wie 

auch der mikrobiologischen Verhält-

nisse gemacht. Aufgrund der durch-

geführten Klimamessungen hat sich 

herausgestellt, dass die Hauptursa-

che in der hohen Luftfeuchtigkeit im 

Innenraum liegt. Der Gemeinderat 

hat das Projekt «Restauration Innen-

raum Duxkapelle» genehmigt. Die 

Arbeiten werden in den Monaten Ju-

li und August 2012 ausgeführt, 

schreibt die Gemeinde in einer Mit-

teilung. (red/pd)

Trottoir Duxgass 
Nord wird saniert
SCHAAN Nachdem die Neubauten des 

HPZ fertiggestellt und die Umge-

bungsarbeiten in Angriff genommen 

werden, wird nun die Gemeinde 

Schaan das Trottoir gemäss Stras-

sensanierungskonzept und zur Op-

timierung der Schulwegsicherheit 

sanieren. Der Ausbau im Jahr 2012 

wird das nordseitige Trottoir der 

Duxgass, im Bereich des HPZ, be-

treffen. Dabei wird das zu sanieren-

de Trottoir gemäss Mitteilung der 

Gemeinde neu mit einer roten Pfläs-

terung versehen. (red/pd)

Caritaslager 2012
Zwei Lager im
Jugendhaus Malbun
MALBUN Caritas Liechtenstein führt 

auch dieses Jahr zwei Lager im Jun-

gendhaus Malbun durch. Bei Spiel, 

Sport und Spass, Basteln, Lesen und 

vielem mehr werden Kinder im Pri-

marschulalter von einem erfahre-

nen Team und dem bewährten Haus-

personal betreut und geleitet. Das 

erste Lager findet von Sonntag, den 

8. Juli, bis Mittwoch, den 18. Juli, 

und das zweite von Sonntag, den 22. 

Juli, bis Samstag, den 28. Juli, statt. 

Die Anmeldungen müssen schrift-

lich erfolgen. Anmeldeformulare 

wurden an alle Primarschulkinder 

ausgegeben und können zusätzlich 

unter der Telefonnummer 384 33 23, 

Orts-Caritas Balzers, Heiligwies 24, 

9496 Balzers, per E-Mail an bal-

zers@caritas.li angefordert werden. 

Anmeldungen werden in der Reihen-

folge ihres Einganges berücksich-

tigt. Bis Mitte Mai werden die Bestä-

tigung und weitere Informationen 

zugesandt. (pd)

www.volksblatt.li

www.45plus.li: Anregung zur Weiterbildung
Internet www.45plus.li 
heisst das neue Portal, das 
in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Internationale 
Bildungsangelegenheiten 
(AIBA) entstanden ist und 
gestern online ging.

VON WALTER DE MEIJER

Menschen jenseits der 45 Jahre ha-

ben oft und gern Probleme oder 

Schwellenängste mit den modernen 

Informationstechnologien. Das In-

ternet ist dann ein Buch mit sieben 

Siegeln – und somit bleibt sehr viel 

Information von vornherein ver-

wehrt. Das soll sich mit dem Portal 

www.45plus.li nun gründlich än-

dern. Am Donnerstagmittag wurde 

von der Kooradinatorin Petra Bränd-

le das fertige Internetportal gemein-

sam mit Programmierer Arno Bränd-

le und den Partnern aus dem Beruf-

lichen Weiterbildungsinstitut Arnold 

Matt, Sieglinde Kieber-Iozzo und De-

lia Koch sowie Axel Krämer (Erfolgs-

hochschule) und Ursula Oehry-Wal-

ther (AIBA) präsentiert. 

Interessant und informativ
Die Webseite ist so einfach struktu-

riert, dass sogar Anfänger damit 

schnell zurechtkommen dürften. 

«Learning by doing» ist die Devise, 

und die Themenwahl ist derart inter-

essant gestaltet, sodass sich kaum je-

mand dem Angebotenen entziehen 

dürfte.  «Keine Angst also vor Com-

puter und Internet», meinte Petra 

Brändle und berichtet vom Entstehen 

des Projekts:  «Im Jahr 2010 wurden 

von der AIBA Projektvorschläge zum 

Thema 45Plus–Potenzial gesucht. 

Brändle entwickelte den Projektvor-

schlag «e-learning 45plus» und fand 

Partner für die Idee: das BWI und die 

PEPWebinarAkademie Axel Krämer.» 

Das Projekt 45plus.li war geboren. 

Arno Brändle lobt die gelungene, 

plausible Struktur des Portals und 

weist auf die vielen interessanten 

Möglichkeiten, am Bildschirm und in 

aller Ruhe zu lernen, hin. 

«Das Potenzial eines Menschen kann 

sehr gut durch Weiterbildung über 

das Internet gefördert werden. Da-

bei sollte es nicht nur für die oder 

den Einzelnen Vorteile bringen, son-

dern auch für die Gesellschaft und 

die Wirtschaft nutzbringend sein. Je 

nachdem, was gelernt wird, führt es 

zu unterschiedlichen positiven Er-

gebnissen.» 

Damit auch am Computer Ungeübte 

oder Ungeduldige Spass an unserer 

nagelneuen Seite haben, ist diese  

übersichtlich gestaltet, mit Buttons 

und Kurzinformationen über den In-

halt und führt mittels Links direkt 

zum Ziel, ohne langes Suchen. Das 

Bildungsangebot, zu dem Portal  

www.45plus.li Zugang ermöglicht, ist 

schier unerschöpflich. Brändle: «Vom 

einfachen Erlernen der richtigen Or-

thografie bis hin zu universitären 

Lehrgängen ist alles möglich. Weite-

rer Service wie beispielsweise natio-

nale und internationale Presse-Zu-

gänge komplettieren das Programm.»

Grosses Medieninteresse: Koordinatorin Petra Brändle präsentiert das neue Internetportal www.45plus.li. (Foto: de Meijer)

Elternkongress 
zum ersten Mal 
in Liechtenstein
Konferenz Die «European Parentsπ Association» (EPA) setzt 
sich für eine Verbesserung der Ausbildung aller Kinder ein. Ver-
treter der 40 Mitgliedsstaaten kommen in Vaduz zusammen.

VON KIRSTIN DESCHLER

D
ie Europäische Elternver-

einigung EPA hat rund 

60 Mitglieder aus 40 eu-

ropäischen Ländern und 

vertritt damit etwa 150 Millionen 

Eltern. Der Dachverband der Eltern-

vereinigungen Liechtensteins (DEV) 

ist bereits seit mehr als 15 Jahren 

Mitglied der EPA. Jedes Jahr wird 

in einem der Mitgliedsländer eine 

Konferenz, eine «General Assem-

bly», abgehalten. In diesem Jahr ist 

Liechtenstein der Gastgeber dieser 

Konferenz, welche unter dem Mot-

to «Together» steht. Sie besteht aus 

zwei Teilen: Am heutigen Freitag fi n-

den Schulbesuche und die nicht öf-

fentliche Generalversammlung statt, 

anschliessend empfängt die Landes-

regierung die EPA-Vertreter. 

Am Samstag dann steht alles im Zei-

chen der «Elternkonferenz», die im 

Vaduzer Saal abgehalten wird und 

von der Erbprinzessin feierlich er-

öffnet wird. Die Öffentlichkeit kann 

den ganzen Tag über kostenlos inte-

ressante Beiträge von 

international aner-

kannten Fachleuten, 

Workshops und ei-

nen Elternbasar 

(Ausstellungen von 

internationalen El-

ternvereinigungen, Landesbehör-

den und anderen) besuchen. An-

schliessend werden die ausländi-

schen Repräsentanten bei einem 

Empfang im Schloss Vaduz begrüsst. 

«Liechtenstein hat aufgrund unserer 

Aktivitäten auf der europäischen 

Plattform in den letzten zehn Jahren 

ein hervorragendes Image geprägt 

und gepflegt: Wir sind als offenes 

und innovatives Land bekannt, in 

dem die bürokratischen Wege kurz 

sind und neue Ideen leichter umge-

setzt werden können – eine Tatsa-

che, um die uns andere Mitglieds-

länder beneiden», äussern sich Bär-

bel und Tony Stockwell vom Organi-

sationskomitee. Die Inhalte der Kon-

ferenz und der Wirkungskreis von 

EPA sind von wesentlicher Bedeu-

tung für alle Eltern in Europa, denn 

Erziehung und Bildung stehen im 

Mittelpunkt ihres Interesses: «Wir 

sind da, um das Los unserer Kinder 

zu verbessern», erklärt Tony Stock-

well die Aufgabe von EPA. Er selbst 

ist Lehrpsychologe und Reformpäd-

agoge. Seine Expertise als EPA-Re-

präsentant wurde im Europarat be-

reits des Öfteren herangezogen.

Zielsetzungen der EPA 
Die trotz ihres jahrzehntelangen En-

gagements noch weitgehend unbe-

kannte EPA möchte eine Lobby in 

Europa für 150 Millionen Eltern 

schaffen. Ziel ist es, das Wohlerge-

hen und die Ausbildung der Kinder 

zu sichern und zu verbessern, um 

jedem Kind eine 

optimale Ausbildung 

gewährleisten zu 

können. Dabei sei es 

unerlässlich, eine en-

gere Zusammenar-

beit zwischen dem 

Elternhaus und der Schule – mit 

Rechten und Pflichten auf beiden 

Seiten – aufzubauen. Elternbeteili-

gung stelle hierbei einen wesentli-

chen Faktor dar, da sie die «Erstaus-

bilder» ihrer Kinder sind, erläutert 

Tony Stockwell. Weiter steht auch 

die Integration von Migranten – El-

tern sowie Kinder – im Fokus der 

EPA. Daher werden die Workshops 

in mehreren Sprachen abgehalten.

«Wir sind da, um das 
Los unserer Kinder zu 

verbessern.»
TONY STOCKWELL
ORGANISATOR

Tony Stockwell bringt gemeinsam mit dem Dachverband der Elternvereinigungen 
Liechtensteins (DEV) die EPA nach Liechtenstein. (Foto: MZ)

Der Elternkongress bietet zahlreiche Höhepunkte

Programmübersicht
 Eröffnungszeremonie: IKH Erb-

prinzessin Sophie und DEV-Präsi-

dentin Elisabeth Stock-Gstöhl eröff-

nen den Elternkonkress im Vaduzer 

Saal, 9 Uhr. Der Eintritt zu allen Ver-

anstaltungen ist frei.

 Vorträge zum Thema «... to-
gether»: Hier werden Beispiele aus 

Liechtenstein präsentiert, die die 

Wünsche und Hoffnungen konträrer 

Parteien vorstellen und deren Weg 

durch Kooperation letztlich zum 

gleichen Ziel führt. Die Konferenz-

sprachen sind Englisch/Deutsch (mit 

Übersetzung). Von 9.15 bis 14.15 Uhr.

 Workshops: Workshops in der 

Landessprache der ausländischen 

Mitbewohner über die Bedeutung 

von Eltern in der Ausbildung ihrer 

Kinder sowie zu den folgenden The-

men: Neurologie, Recht, Sprachwis-

senschaften und Inklusion. Von 15.15 

bis 16.15 Uhr.

 Elternbasar: Auf dem «Elternba-

sar» können sich sowohl liechten-

steinische als auch internationale El-

ternvereinigungen, Institutionen, 

Ämter und Schulen präsentieren. 

Der Elternbasar bietet die Möglich-

keit, sich über die Arbeit der ver-

schiedenen Aussteller, den DEV und 

die EPA zu informieren. Von 12.15 bis 

13.15 und 14.15 bis 15.15 Uhr.
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Babyschwimmen in Schaan: So 
schön ist es, im Wasser zu planschen
Wasserspiele Jede Woche kommen Babys zwischen 4 und 18 Monaten ins Heilpädagogische Zentrum (HPZ) in Schaan zu Ka-
tharina Walch zum Babyschwimmen. «Volksblatt» und «VB online» (Video unter www.volksblatt.li) waren bei einem Kurs mit dabei.

VON SEBASTIAN GOOP (TEXT)
UND MAURICE SHOUROT (FOTOS)

«K
letterfrosch», «Sand-

wich-Griff», «Pingu-

in-Abroller», «Steh-

aufmännchen» oder 

«Hängematte»: So heissen einige 

der Griffe und Übungen, die Katha-

rina Walch, Kursleiterin für Was-

sergewöhnung, «ihren» Babys und 

deren Eltern Woche für Woche mit 

auf den Weg gibt. 

Immer am Dienstag kann die 30-Jäh-

rige, die an «normalen» Arbeitsta-

gen im Büro arbeitet,  dem nachge-

hen, was sie ihre «grosse Leiden-

schaft» nennt: Planschen, Spielen, 

Toben und «Blöterla» im Wasser, ge-

meinsam mit Babys zwischen 4 und 

18 Monaten. 

Auch Männer mit dabei
Nicht fehlen dürfen dabei natürlich 

die Eltern. Beim Babyschwimmen, 

oder wie Katharina Walch es nennt, 

bei der «sanften Wassergewöhnung 

für Kleinkinder» ist es üblich, dass 

Mütter und Väter ( ja, nicht nur 

Frauen, auch gestandene Männer 

begleiten ihre Kinder zuweilen zum 

Babyschwimmen!) gleich mit ins 

Wasser steigen. 

Die Babys sind je nach Alter in ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, die 

Übungseinheiten dauern jeweils ei-

ne halbe Stunde. «Spass macht es al-

len: Den Eltern, den Babys und auch 

mir», sagt Katharina Walch. 

Und wozu das alles? «Die Babys pro-

fitieren in vielerlei Hinsicht», erklärt 

die sympathische Kursleiterin. «Die 

körperliche, motorische, soziale 

und geistige Entwicklung wird ge-

fördert.» Getaucht wird bei Kathari-

na Walch übrigens erst, wenn ein 

Kind sich freiwillig dafür entschei-

det und von sich aus dazu bereit ist.

Ausfürhrliche Informationen zu den Baby-
schwimmkursen von Katharina Walch sowie 
die Möglichkeit zur Anmeldung zum Baby-
schwimmen fInden Sie im Internet unter 
www.babyschwimmen.li
VB online war beim Babyschwimmen mit 
der Kamera dabei! Unser Video fi nden Sie 
unter www.volksblatt.li. 

«Die Babys profi tieren in vielerlei Hinsicht. Die körperliche, motorische, soziale und geistige Entwicklung wird gefördert», sagt Katharina Walch, Kursleiterin für 
Wassergewöhnung für Babys zwischen 4 und 18 Monaten.

Der Gruppe 
mit Babys 
zwischen 13 
und 18 Mona-
ten gefällt’s: 
Babyschwim-
men im HPZ 
in Schaan.

Walch: «Positive 
Erfahrungen 
im Wasser»
«Volksblatt»: Frau Walch, wie wird 
man Babyschwimmlehrerin? Kann 
man das irgendwo lernen?
Katharina Walch: Offiziell bin ich 

Kursleiterin für Wassergewöhnung. 

Babyschwimmlehrerin stimmt ja 

nicht ganz, denn es ist nicht unser 

Ziel, dass die Babys schwimmen ler-

nen. Zunächst habe ich das Rettungs-

schwimm-Brevet absolviert. Dann 

habe ich eine Schwimm-Grundaus-

bildung gemacht und anschliessend 

Spezialkurse im Bereich Wasserge-

wöhnung für Babys besucht. Auch 

sonst bilde ich mich stetig im Bereich 

Babys und Kleinkinder weiter.

Wie alt sind die Babys in den Kursen?
Meine Kurse sind nach Alter unter-

teilt. Die Kleinsten fangen im Alter 

von vier Monaten an. Die ältesten Ba-

bys die nach Schaan zum Baby-

schwimmen kommen sind 18 Monate 

alt, während ich in Trübbach auch 

Kurse für Kleinkinder bis zu vier Jah-

ren anbiete. Jede Altersklasse kommt 

einmal in der Woche für eine halbe 

Stunde in den Kurs.  

Was ist Sinn und Zweck dieser «sanf-
ten Wassergewöhnung»?
Mein Ziel ist es, den Babys und ihrer 

Begleitperson positive Erfahrungen 

im und am Wasser mitzugeben. Die 

Babys profitieren in vielerlei Hin-

sicht: Die körperliche, motorische, 

soziale und geistige Entwicklung 

wird gefördert. 

Viele Menschen stellen sich unter Ba-
byschwimmen vor, dass die Babys 
tauchen. In Ihren Kursen verzichten 
Sie darauf. 
Ich verzichte nur auf das unfreiwilli-

ge Tauchen und empfehle das Tau-

chen in meinen Kursen erst, wenn 

ein Kind von sich aus zum 

Tauchen bereit ist.

Katharina Walch (30) 
ist Kursleiterin für 
Wassergewöhnung 
für Babys zwischen 
4 Monaten und 4 
Jahren in Schaan 
und Trübbach.

Ihre Leiden-
schaft heisst 
Babyschwim-
men: Kathari-
na Walch. www.volksblatt.li

Lüt us der Gmand –
Die Dialektserie jeweils am Samstag im Volksblatt

Erfi ndungen und Innovationen Marke FL 
Immer samstags im «Volksblatt»: Die neue Serie «Made in Liechtenstein!» 

ANZEIGE

Coole Drinks und heisse Beats
Heiss und kalt Diesen 
Samstag öffnen sich die Tore 
zum LG Schulball. Ein viel-
seitiges Programm soll  dabei 
nicht nur Jugendliche, 
sondern auch die ältere 
Generation begeistern.

VON STEPHANIE BÜCHEL

Der LG Schulball steht dieses Jahr un-

ter einem besonderen Stern: Das 

Gymnasium feiert nämlich seinen 75. 

Geburtstag. «Wir rechnen mit circa 

800 Besuchern. Wenn wir jedoch die 

Tausendergrenze knacken könnten, 

wären wir sehr zufrieden»,  berichtet 

Christian Marxer, Mitglied des Orga-

nisationskomitees. Mit dem Motto 

«Fire and Ice» wurde ein Thema ge-

wählt, das wohl jeden ansprechen 

sollte. «Mit solchen Gegensätzen 

kann man gut arbeiten. Sie lassen 

sich leicht darstellen und können bei 

der Dekoration berücksichtigt wer-

den», erklärt Leonie Risch, Mitglied 

es OK. So sollen beispielsweise Fa-

ckeln und Flammen den Besuchern 

so richtig einheizen. Dasselbe Ziel 

verfolgt auch das abwechslungsrei-

che Unterhaltungsprogramm. So 

kümmern sich DJ Viper, DJ Madkid 

und die Gymnasium Band um heisse 

Beats. Für etwas Abkühlung und Ru-

he sorgt ein klassischer Pianist und 

der traditionelle Walzer der Maturan-

den. Somit sind die Gegensätze «Fire 

and Ice» auch im Programm vertre-

ten. «Wir freuen uns auf viele Leute 

und möchten diese aber auch bitten, 

gesittet zu bleiben», erklärt Marxer. 

Ein Ziel des OK ist es, ganz klar vom 

Image der Akoholeskapaden Abstand 

zu nehmen. «Aus diesem Grund ha-

ben wir auch für genügend Sicher-

heitskräfte gesorgt», führt Marxer 

weiter aus.

Spass für einen guten Zweck
Wer den Schulball des Gymnasiums 

in vollen Zügen geniessen möchte, 

kann gleichzeitig auch etwas Gutes 

dadurch tun. Wie vergangenes Jahr 

soll einen Teil der Einnahmen einem 

guten Zweck gespendet werden. So 

wurde letztes Mal beispielsweise ein 

Teil des Gewinnes an die Arbeits-

gruppe Yana gespendet, deren Ziel 

es ist, Projekte der Familien- und So-

zialarbeit in Osteuropa aufzubauen 

und zu unterstützen. An welche ge-

meinnützige Organisation dieses 

Jahr gespendet wird, steht noch 

nicht fest. «Wir werden uns je nach 

Höhe der Einnahmen für eine Orga-

nisation entscheiden» erklärt Valen-

tina Burtscher, OK-Mitglied. Coole Drinks zum Abkühlen. (Fotos: ZVG)Heisse Beats zum Einheizen.
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ANZEIGE

HPZ: In Stein gemeisselt
Gründung Die Zweckbestimmung des HPZ soll in Zukunft in Stein gemeisselt sein. Aus diesem Grunde errichtete der Einge-
tragene Verein für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein eine gemeinnützige, privatrechtliche Stiftung mit demselben Namen.

Der Zweck des HPZ, Men-
schen mit besonderen 
Bedürfnissen in Liechten-
stein zu unterstützen, soll 

für alle Zeiten in Stein gemeisselt 
sein. Dies sagte Philipp Wanger, 
der Präsident, anlässlich der aus-
serordentlichen Vereinsversamm-
lung des Eingetragenen Vereins für 
heilpädagogische Hilfe in Liechten-
stein. Der Vereinsvorstand bean-
tragte bei der Vereinsversammlung, 
eine gemeinnützige, privatrecht-
liche Stiftung zu errichten. Der 
Betrieb der Institution HPZ wird 
künftig der Stiftung obliegen. So 
gewinnt der Verein mehr Zeit, um 
wirkliche Vereinsaufgaben wahr-
nehmen zu können. Der Verein soll 
das HPZ finanziell und ideologisch 
unterstützen, als Stimme der Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen 
in der Öffentlichkeit auftreten und 
den Verantwortlichen des HPZ als 
Ansprechpartner dienen können.

Klarer Vertrauensbeweis
Die Anwesenden folgten den Vor-
schlägen des Vorstandes in allen 
Punkten. Viele nicht persönlich an-
wesende Vereinsmitglieder spra-
chen dem Vorstand ihr Vertrauen 
durch das Erteilen einer Vollmacht 
aus. So wurde der Vorstand von der 
Vereinsversammlung beauftragt, die 
Stiftung für Heilpädagogische Hilfe 
in Liechtenstein zu errichten und 
dieser die Aufgaben sowie die Ver-
mögenswerte des Vereins zu über-
tragen. Der Vereinsvorstand stellte 
sich geschlossen zur Wahl in den 
Stiftungsrat und wurde gewählt.

Die administrativen Schritte sollen 
im kommenden halben Jahr vorbe-
reitet werden, sodass die Stiftung 
ihre Verantwortung am 1. Januar 
2013 wahrnehmen kann. Philipp 
Wanger erläuterte das weitere Vor-
gehen und erkläret, dass an der or-
dentlichen Vereinsversammlung am 
11. Juni dieses Jahres wie üblich das 
Geschäftsjahr des Vereins abge-
schlossen wird und erst im kom-
menden Jahr die Statuten des Ver-

eins angepasst werden. Dazu ermun-
tertte er alle Mitglieder zur aktiven 
Mitarbeit auf der Grundlage des vor-
handenen Statutenentwurfes. Fred-
dy Kaiser, Vorsteher der Gemeinde 
Mauren, gratulierte als erster dem 
Präsidenten und dem Vorstand zur 
Stiftungsgründung und betonte die 
Verbundenheit der Gemeinde Mau-
ren mit dem HPZ. 
Die anwesende Fürstin Marie von 
und zu Liechtenstein, Schirmherrin 

des Vereins, dankte dem Präsiden-
ten und dem Vorstand für ihre Ar-
beit und gratulierte zu diesem vor-
ausschauenden Schritt. Auch Regie-
rungschef Klaus Tschütscher be-
grüsste diesen wegweisenden 
Schritt, gratulierte dem Präsidenten 
und dem Vorstand und erläuterte, 
dass die Errichtung der gemeinnüt-
zigen, privatrechtlichen Stiftung aus 
staatspolitischer Sicht der richtige 
Weg in die Zukunft ist.  (pd/red)

Vereinsversammlung anlässlich der Errichtung der neuen HPZ Stiftung, von links: Carol Ritter, Renate Müssner, Peter Ban-
zer, Philipp Wanger, Fürstin Marie, Gerhard Meier, Klaus Tschütscher, Renate Feger & Mario Gnägi. (Foto: Paul Trummer)

Prinz Nikolaus in London geehrt

Parlamentarische Beziehungen gepflegt
LONDON/VADUZ Anlässlich eines Tref-
fens der British Liechtenstein APPG  
(All Party Parliamentary Group) in 
London wurde Prinz Nikolaus für 
seine langjährige Unterstützung der 
Britisch-Liechtensteinischen Parla-
mentarischen Beziehungen mit der 
Überreichung eines Silbertablets ge-
ehrt. Die British Liechtenstein APPG 
wurde 2004 gegründet und besteht 
aus Mitgliedern aller Parteien im 
House of Parliament und House of 
Lords. Die britischen Parlamentari-
er besuchten Liechtenstein erstmals 
2005 und die Aussenpolitische Kom-
mission des Landtages (APK) war im 

gleichen Jahr erstmals auf Gegenbe-
such in London. Seitdem gab es ei-

nen regelmässigen Austausch. Bei ei-
nem Abendessen im traditionsrei-
chen Carlton Club würdigten An-
drew Rosindell, als APPG-Vorsitzen-
der, und Bryan Jeeves CMG OBE als 
Hon. Advisor der APPG, das vielfälti-
ge Wirken von Prinz Nikolaus in den 
Beziehungen des Vereinigten König-
reichs und Liechtensteins. Als Dele-
gationsleiter betreffend die komple-
xen Verhandlungen des innovativen 
LDF – Liechtenstein Disclosure Faci-
lity – mit der britischen Steuerbehör-
de, sowie auf politischer Ebene trug 
er wesentlich zu den guten UK-FL-
Beziehungen bei. (red/pd)

Unser Foto zeigt v. l.: Edward Garnier 
(QC Solicitor General), S.D. Prinz Niko-
laus, Andrew Rosindell (APPG-Vorsit-
zender), Bryan Jeeves (CMG OBE Hon. 
Advisor APPG). (Foto: ZVG)

LGU blickte auf ein
spannendes Jahr zurück
Treff en Die Mitglieder-
versammlung der LGU stand 
im Zeichen der Ausstellung 
«RheinLeben». Und: Der 
Vorstand der Organisation 
wurde einstimmig bestätigt.

Was bedeutet es für Fische, wenn im 
Rhein der Wasserspiegel innerhalb 
von einer Stunde um einen Meter 
steigt? Dies passiert, wenn alle Kraft-
werke zur Spitzenstromproduktion 
gleichzeitig Wasser aus den Stau-
seen in den Rhein leiten. Experi-
mente an der Wanderausstellung 
«RheinLeben» verdeutlichten den 
Mitgliedern der Liechtensteinischen 
Gesellschaft für 
Umwe l t s c hut z 
(LGU), welche 
Au sw i rk u ngen 
das künstliche 
Hochwasser auf 
das Ökosystem 
Rhein hat. Auch 
klar machte der Versuch, dass Auf-
weitungen des Flusses die Schäden 
mindern würden. Museumspädago-

gin Agnes Steininger führte durch 
die Ausstellung, die auf dem Linden-
hof in Schaan Halt machte.
Besonders freute es den Präsidenten 
Rainer Kühnis, dass es mit Matila-
berg ein neues Naturschutzgebiet in 
Liechtenstein gibt. «Wenn man sich 
überlegt, dass 30 Jahre lang die Be-
völkerung in Liechtenstein wuchs 
und die Flächen zersiedelt und ver-
siegelt wurden, dann ist es dies nur 
ein kleiner Tropfen, aber dennoch 
ein starkes Zeichen für den Natur-
schutz», betonte Kühnis in seinem 
Bericht vor den Mitgliedern, die trotz 
schönem Wetter den Saal im  Restau-
rant Rössle in Schaan füllten. 
LGU-Projektleiter Oliver Müller prä-
sentierte die frisch überarbeitete Na-

t u rsc hat z-T r u he.  
An 29 besonderen 
Naturorten, verteilt 
über alle Gemein-
den, können Kinder 
die Umwelt auf spie-
lerische Art erfor-
schen. Neugierig 

tasteten und rochen die Mitglieder 
an den Kräutern, die die Gartenpro-
jektleiterin Claudia Ospelt-Bosshard 

im Saal verteilte. Damit zeigte Ospelt-
Bosshard, wie schnell sich jeder mit 
der Natur auseinandersetzt, wenn 
diese vorhanden ist. Ebenfalls beton-
te die Fachfrau die Wichtigkeit der 
Grünräume in verbauten Gebieten 
als Trittsteine für Tiere.

Matt erklärt die Rolle der LGU
Mahnende Worte fand die LGU-Ge-
schäftsführerin Andrea Matt: «Damit 
Liechtenstein enkeltauglich wird, 
müssen die Ansprüche auf ein ver-
nünftiges Mass reduziert werden.» 
Sie zeigte auf, dass die Bevölkerung 

Liechtensteins in den vergangenen 
200 Jahren auf gleichbleibendem 
Raum ständig grösser wurde. Früher 
lebten in Häusern grosse Familien, 
heute meist nur noch wenige Men-
schen. Sie betonte aber auch, dass 
die LGU nichts verhindern kann, son-
dern darauf achtet, dass die Umwelt-
schutzgesetze eingehalten werden.
Als Vorstandsmitglieder einstimmig 
entlastet und bestätigt wurden Rai-
ner Kühnis, Dirk Hengevoss, Hans-
jörg Hilti, Oliver Bettin und Wolf-
gang Nutt sowie Nadine Walser neu 
aufgenommen. (red/pd)

Vor der Versammlung schauten sich die Mitglieder die Wanderausstellung 
«Rheinleben» an, die momentan in Schaan gastiert. Unser Foto zeigt, von links: 
Agnes Steininger, Naturschutzbund Vorarlberg, Rainer Kühnis (LGU-Präsident) 
und Andrea Matt (LGU-Geschäftsführerin).  (Foto: Michael Zanghellini)

«(...) Die Ansprüche
müssen auf ein vernünftiges 

Mass reduziert werden.»
ANDREA MATT

GESCHÄFTSFÜHRERIN DER LGU

Haus Gutenberg

Pfi ngsttage mit
Familien
BALZERS «Anpacken! Einpacken! 
Auspacken!» heisst es an den dies-
jährigen Pfingsttagen im Haus Gu-
tenberg vom Samstag, den 26. Mai, 
bis Montag, den 28. Mai. Wir feiern 
die Ankunft des guten Heiligen Geis-
tes, der uns Menschen antreibt, be-
wegt und mit Vertrauen erfüllt. Got-
tes Geist steht im Mittelpunkt dieses 
Wochenendes. Dazu laden wir Fami-
lien mit Kindern verschiedenen Al-
ters ein. Es soll möglich sein auszu-
packen, was wir mitbringen und ein-
zupacken, was wir wieder nach Hau-
se nehmen wollen. Mit einem leben-
digen, erlebnisreichen und vielfälti-
gen Programm im und um das Haus 
Gutenberg wollen wir die Gemein-
schaft geniessen, Raum für Besin-
nung und Innehalten bieten – aber 
auch Spiel und Spass ermöglichen. 
Feiern Sie mit! Zum gemeinsamen 
Feiern des Pfingstfestes sind insbe-
sondere Familien mit Kindern einge-
laden, stehen im Mittelpunkt des 
Wochenendes. Das Leitungsteam ist 
kinderfreundlich, erwartet jedoch, 
dass sich die Eltern und Alleinerzie-
henden bei der Betreuung der Kin-
der generell mit engagieren. Eine 
Teilnahme von Kindern ab fünf Jah-
ren ist sinnvoll. Im Team sind Sabri-
na Gautschi, Kindergärtnerin und 
Erwachsenenbildnerin, Albin Keller 
– er leitet und organisiert seit vielen 
Jahren Lager im Haus Gutenberg und 
anderswo – und Salettinerpater Wal-
ter Sieber. Er war lange in der Ju-
gendarbeit tätig und ist heute in der 
Leitung des Hauses Gutenberg. Be-
queme Kleidung und Hausschuhe 
für drinnen, Gummistiefel und wet-

terfeste Kleidung für draussen sowie 
Musikinstrumente, beispielsweise 
für den Gottesdienst, sind mitzuneh-
men. Weitere Informationen und An-
meldungen bei den Verantwortli-
chen des Hauses Gutenberg: Telefon: 
388 11 33; E-Mail: gutenberg@haus-
gutenberg.li. (pd)

Erwachsenenbildung
Durch die Ozeane 
der Valörscher
STEG Auf einer Wanderung von Steg 
durch die Valörscher über das Sass-
fürkle ins Malbun begegnen die Teil-
nehmenden Gesteinen, welche zu 
unterschiedlichsten Zeiten und un-
ter verschiedensten Bedingungen 
gebildet wurden. Sie sehen Flach-
wasserablagerungen eines tropi-
schen Meeres, Vulkangesteine des 
Meeresgrundes und Ablagerungen 
der Tiefsee. Wie all dies zum heuti-
gen Gebirge wurde, wird der Blick in 
die Landschaft zeigen. Der Kurs 213 
unter der Leitung von Daniel Mie-
scher findet am Donnerstag, den 17. 
Mai, von 9.30 bis ca. 13 Uhr statt. 
Der Start der Exkursion liegt beim 
Parkplatz Steg (Tunnel). Anmeldung 
und Auskunft bei der Stein Egerta 
in Schaan (Telefon: 232 48 22;
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Kräuter-Badetabs
MAUREN Wir verwenden hochwertige 
Fette und Öle sowie Kräuterauszüge, 
ätherische Öle und Parfums. Die un-
terschiedlichen Kreationen werden 
untereinander getauscht und so er-
halten alle Teilnehmenden ein «Sor-
timent» des Abends (sechs bis acht 
Tabs). Der Kurs 349 unter der Lei-
tung von Michael Hinterauer findet 
am Mittwoch, den 23. Mai, von 18.30 
bis 22 Uhr im Gemeindesaal in Mau-
ren statt. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan. (pd)

Vom 26. bis 28. Mai stehen im Haus 
Gutenberg die Pfi ngsttage auf dem 
Programm. (Foto: ZVG)
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Einladung 

zur Jubiläumsfeier

Samstag, 30. Juni 2012 
11.00 – 17.00 Uhr
Peter-Kaiser-Platz, Vaduz

Familien- und Volksfest | Spielen und Basteln in betreuter Kinderzone |  
Landtags-Quiz mit attraktiven Preisen | Unterhaltung und Spass mit Gauklern 
und Strassenkünstlern | Gratiseintritt ins Landesmuseum | Kulinarische 
Verwöhnung von Kässpätzle bis hin zu Soft Ice  …und vieles mehr
Bitte benützen Sie den ÖV. Beschränkte Anzahl Parkplätze in der Marktplatzgarage verfügbar.

ANZEIGE

Haus mit echter Existenzberechtigung
Bildung Regierungsrat Hugo Quaderer besuchte gestern das Bildungshaus Gutenberg in Balzers. Im Rahmen einer
Besuchsreihe informierte er sich vor Ort über die Umsetzung der verschiedenen Projekte im Bildungsbereich.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

I
m vergangenen Jahr wurde erst-

mals in Liechtenstein eine Bil-

dungsstrategie präsentiert. Das 

zugrunde liegende Bildungsver-

ständnis und die acht strategischen 

Ziele bilden die Basis aller Bestre-

bungen im Bildungsbereich. Um 

den möglichst direkten Austausch 

mit den in Liechtensteins Bildungs-

landschaft wirkenden Personen zu 

pfl egen, besucht Bildungsminister 

Hugo Quaderer verschiedenste Bil-

dungsinstitutionen. Einerseits dient 

der Besuch dem Gedanken- und In-

formationsaustausch, andererseits 

erhalten die besuchten Institutionen 

die Möglichkeit, sich zu präsentieren. 

Hugo Quaderer unterstrich insbe-

sondere den Wert des «lebenslangen 

Lernens», welches in der Bildungs-

strategie besonders festgehalten 

wird und lobte die gute Zusammen-

arbeit aller Bildungsanbieter, die un-

ter dem Dach der Erwachsenenbil-

dung vereint sind.

Mitte finden – Versöhnung leben
Gabriela Köb, Vorsitzende der Haus-

leitung und Bildungsleiterin, nutzte 

dann die Gelegenheit, einen exklu-

siven Einblick in die Räumlichkei-

ten des Hauses mit einer Kurzfüh-

rung zu bieten, dabei verwies sie 

unter anderem auf das viel gelobte 

Gastro-Angebot, die künstlerischen 

Werke einheimischer Schaffenden 

im Eingangsbereich, die Gastfreund-

schaft, das stimmungsvolle Ambien-

te und die einzigartige Lage des Bil-

dungshauses. Durch die stete Reno-

vierung und Modernisierung des 

Hauses ist ein hoher Standard mit 

modernster Infrastruktur gewähr-

leistet. Seit 27 Jahren arbeiten die 

Verantwortlichen des Hauses Gu-

tenberg mit dem Motto «Mitte fin-

den – Versöhnung leben» und haben 

sich in dieser Zeit im Land, der Regi-

on und im weiten Umkreis einen gu-

ten Namen als Bildungs- und Semi-

narhaus mit besonderem Ambiente 

gemacht.

Ein besonderes Anliegen des Stif-

tungsrates sowie der Seminarleiterin 

ist es, das Bildungsprogramm den 

Bedürfnissen des heutigen Menschen 

anzupassen. Die drei Eckpfeiler «Per-

sönlichkeitsbildung, Spiritualität 

und Leib und Seele» bilden die idea-

le Basis, in über 100 Kursen und Se-

minaren pro Jahr, den Teilnehmern 

jeden Alters lebenswichtige Impulse, 

Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Unterstützung im alltäglichen Um-

gang miteinander zu vermitteln. 

Stiftungsratspräsident Hans Brun-

hart dankte vorab der Regierung, der 

Gemeinde Balzers, dem Verein 

Freunde des Hauses Gutenberg sowie 

allen privaten Spendern für die Un-

terstützung. Er bezeichnete das Bil-

dungshaus als «Haus mit echter Exis-

tenzberechtigung» und verwies auf 

die früheren Jahre, als das Haus ab 

1954 bis 1973 als Lyzeum, Oberstufe 

des Gymnasiums Untere Waid, mit 

Abschluss der liechtensteinischen 

Matura geführt wurde. Bis 2004 wur-

de das Haus von der Gemeinschaft 

der Salettinerpatres geleitet, dann 

übernahm eine neue Trägerschaft 

(Stiftung) die Geschäfte.

Informierten über Regierungsrat Hugo Quaderers Stippvisite, von links: Gabriela Köb, Vorsitzende der Hausleitung und 
Bildungsleiterin, Regierungsrat Quaderer und Hans Brunhart, Präsident des Stiftungsrates. (Foto: Daniel Schwendener)

Generalversammlung der TUL –
Vorschläge an die Regierung
Widerspruch An der 
Generalversammlung
der Tibet-Unterstützung
Liechtenstein wurde die
verfehlte Tibet-Politik Chinas 
thematisiert.

«Der Widerstand gegen die wider-

rechtliche Besetzung Tibets hat seit 

den Unruhen von 2008 im Vorfeld 

der Olympischen Sommerspiele in 

Peking dramatische, ja verzweifelte 

Dimensionen angenommen», heisst 

es in der Pressemitteilung zur Gene-

ralversammlung der Tibet-Unter-

stützung Liechtenstein (TUL), die 

am Donnerstag durchgeführt wur-

de. 41 Tibeter, «meistens sehr junge 

Leute, Nonnen oder Mönche», hät-

ten sich öffentlich selbst verbrannt 

als Zeichen verzweifelten Protests. 

«Auch nach 60 jähriger Besetzung, 

Unterdrückung, Repressalien, Kolo-

nialisierung, Ausbeutung der Bo-

denschätze, Verschärfung der Le-

bensbedingungen ist es den chinesi-

schen Besatzern nicht gelungen, den 

Widerstand der Tibeter zu brechen», 

konstatieren die TUL-Offiziellen.

An der Generalversammlung in 

Schaan wurde zudem besprochen, 

wie sich das offizielle Liechtenstein 

konkret für Tibet einsetzen kann. 

Erstens, so die Vereteter der Nichtre-

gierungs-Organisation, könnte einer 

unabhängige Beobachter-Gruppe 

nach Tibet nicht nur vorgeschlagen, 

sondern ein Monitoring in Tibet ein-

gefordert werden. «Es ist das gute 

und legitime Recht eines neutralen 

UNO-Kleinstaates.» Zweitens könnte 

das offizielle Liechtenstein den Prä-

sidenten der tibetischen Exilregie-

rung, Lobsang Sangay, empfangen, 

um sich aus erster Hand über die 

Verhältnisse in Tibet zu informie-

ren. Lobsang Sangay wisse, «dass die 

Unabhängigkeit für die Tibeter 

schwierig zu erreichen sein wird 

und setzt daher auf eine Autonomie 

für Tibet, in deren Rahmen die Kul-

tur, Traditionen und Geschichte des 

tibetischen Volkes erhalten und eine 

Assimilierung durch die Chinesen 

verhindert werden kann», schreiben 

die heimischen Aktivisten.

Die TUL, heisst es weiter, versuche 

daher weiterhin, durch Vorträge 

und Öffentlichkeitsarbeit auf «das 

eklatante Unrecht, das auf dem Dach 

der Welt geschieht», aufmerksam zu 

machen. Im vergangenen Jahr hatte 

die Gruppierung sieben Forumsbei-

träge in den Landeszeitungen ver-

fasst und einen Vortrag von Peter 

van Ham zu «Indiens Tibet» organi-

siert. (red/pd)

Unser Foto
zeigt von links: 
Gertrud Koli,
Dieter Becker, 
Hansjörg 
Quaderer,
Irmi Schreiber
und Jangchen 
Thogurtsang. 
(Foto: P. Trummer)

Uni-Sommerausstellung

Raumplanerische
Lösungen
VADUZ Am 6. Juli ist es wieder so-

weit: Das Institut für Architektur 

und Raumentwicklung zeigt in sei-

ner Sommerausstellung mit dem Ti-

tel «Frame:Work» die Arbeiten der 

Studenten im Architektur-Atelier. 

Die 14 Entwurfstudios im Bachelor- 

und Masterstudiengang beleuchte-

ten im Sommersemester 2012 kri-

tisch den Umgang mit bestehender, 

sowie die Integration von zukünfti-

ger Architektur in die gebaute Um-

welt. Was soll mit existierenden Sa-

kralbauten geschehen, welche als 

solche nicht mehr genützt werden? 

Wie kann sich die Walsersiedlung in 

Steg nachhaltig weiterentwickeln? 

Oder: Wie gestalten sich soziale 

Nachbarschaften? Dies ist nur eine 

kleine Auswahl von gestellten Aufga-

ben, auf welche ein Semester lang 

architektonische und raumplane-

rische Lösungen gefunden wurden. 

Die Vernissage findet am 6. Juli um 

16 Uhr im Architektur-Atelier der 

Universität Liechtenstein statt. Die 

Ausstellung ist noch bis 26. Juli wo-

chentags von 9 bis 18 Uhr zu sehen. 

Der Eintritt ist frei. (pd)

Über die Vernissage «Frame:Work»
 Datum: Freitag, 6. Juli 2012

 Zeit: 16 Uhr

 Ort: Foyer und Atelier der UniLiechtenstein

 Ausstellungsdauer: 7. bis 27. Juli

  Weitere Informationen unter der E-Mail-

adresse peter.staub@uni.li oder www.uni.li

unter der Rubrik Architektur).

Heilpädagogisches Zentrum (HPZ) in Schaan

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation spendet 100 000 Franken
SCHAAN Am Donnerstag fand im Heil-

pädagogischen Zentrum in Schaan 

die Scheckübergabe der Alexander S. 

Onassis Public Benefit Foundation 

statt. Diese hat schon bisher erhebli-

che Mittel dem Heilpädagogischen 

Zentrum in Schaan gespendet, die 

zum Ausbau verschiedener wichtiger 

Projekte eingestzt wurden. «Diese 

namhaften Beträge wurden und wer-

den verwendet, um grosse Projekte 

wie den Aufbau der Agra oder gene-

rell Infrastrukturprojekte zu realisie-

ren. Sie kommen so direkt Liechten-

steinern mit besonderen Bedürfnis-

sen zugute», schreibt HPZ-Direktor 

Mario Gnägi  in der Pressemitteilung. 

Bereits im Jahr 2010 fand ein Treffen 

des Stiftungsrates mit Fürstin Marie 

und der Leitung des HPZ statt, an 

dem diese Zuwendungen besonders 

gewürdigt wurden.

Grosszügige Zuwendungen
Der Stiftungsrat der Alexander S. 

Onassis Public Benefit Foundation, 

dem nach dem Ausscheiden von Pe-

ter Marxer sen. neu Florian Marxer 

angehört, hat schon an seiner Sit-

zung am 15. Mai beschlossen, dem 

HPZ in Schaan wiederum einen Be-

trag von 100 000 Franken zuzuspre-

chen, obwohl dieser bereits 2010 be-

schlossen hatte, in Zukunft nur 

mehr eigene Programme zu finan-

zieren. Dies im besonderen Hinblick 

auf die Fertigstellung des Onassis 

Cultural Centers in Athen, dessen 

Betrieb einen grossen Teil der Stif-

tungsgelder benötigen wird. «Den-

noch möchte die Alexander S. Onas-

sis Public Benefit Foundation ihre 

besondere Beziehung zu Liechten-

stein unterstreichen, indem sie von 

Zeit zu Zeit grosszügige Zuwendun-

gen speziell an das Heilpädagogi-

sche Zentrum tätigt», heisst es im 

Schreiben abschliessend. (red/pd) 

Bei der Scheckübergabe, von links: HPZ-Direktor Mario Gnägi, HPZ-Präsident 
Philipp Wanger, Stfi tungsrat Florian Marxer und Ludwig R. Kaminski, Direktor 
Alexander-Onassis-Stiftung. (Foto: Michael Zanghellini)

www.volksblatt.li



2 | Inland SAMSTAG
4. AUGUST 2012

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Samstag

Emilie Wüst
Im Zagalzel 12, Schaan,
zum 88. Geburtstag

Gertrud Noser
Bangarten 17, Vaduz,
zum 83. Geburtstag

Renée Bodmer
Schwefelstrasse 25, Vaduz,
zum 83. Geburtstag

Morgen Sonntag

Gertrud Jehle
Landstrasse 24, Schaan,
zum 95. Geburtstag

Annemarie Wachter
Landstrasse 46, Vaduz,
zum 83. Geburtstag

Marie Cadei
Unterfeld 28, Triesen,
zum 81. Geburtstag
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Erwachsenenbildung
Allgemeinbildung 
für Erwachsene
SCHAAN Ende August startet der be-
währte Kurs «Grundwissen». Als In-
tensivkurs für Erwachsene vermit-
telt dieser an je fünf Kursabenden ei-
nen Querschnitt durch zehn The-
menbereiche (Politik, Geschichte, 
Recht, Musik, Umwelt/Ökologie, 
Theologie, Kunstgeschichte, Philoso-
phie, Psychologie und Literatur). 
Grundwissen ist ein Kurs für alle – 
speziell für Menschen, die noch Fra-
gen haben und ihren Horizont erwei-
tern möchten. Die Referenten und 
Referentinnen bestehen aus ausge-
wiesenen und erfahrenen Kurslei-
tenden der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta. Der Kurs 173 beginnt 
am Dienstag, den 28. August. Er dau-
ert 50 Dienstagabende zu je 1 3/4 Std. 
( jeweils vom 18 bis 19.45 Uhr) über 
eineinhalb Jahre verteilt (August 
2012 bis Dezember 2013). Spezial-
prospekt erhältlich. Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Menschen in Liechtenstein

Über Stock und Stein
Störrisch «Das Glück dieser 
Erde liegt auf dem Rücken 
eines Esels.» So zumindest 
für Peter Beck, der heute mit 
einem seiner Vierbeiner am 
Parcours auf dem Eselfest 
teilnimmt. 

VON MONIKA WITWER

Heute ist es wieder so weit und zum 
16. Mal findet das Eselfest in Malbun 
statt. Das Highlight der Veranstal-
tung ist der alljährliche Parcours-
lauf, in dem sich auch in diesem Jahr 
wieder Mensch und Esel beweisen 
werden. Wie auch schon die letzten 
Jahre ist der 14–jährige Peter Beck 
aus Triesenberg ab 13 Uhr mit einem 
seiner sechs Esel mit dabei. Wie oft 
er schon teilgenommen hat kann der 
junge Tierfreund schon gar nicht 
mehr genau sagen: «Ich glaube, das 
ist schon das achte Mal, dass ich den 
Parcours bestreite, aber genau sagen 
kann ich es nicht.» Anders als beim 
Eselrennen müssen die Parcoursteil-
nehmer hier ihre Tiere an einem Seil 
durch die Hindernisse führen. 

Nachwuchs erwartet
Doch auch schon bevor er sich mit 
seinen grauen Freunden ins Rennen 
wagte, war das Eselfest ein Fixpunkt 
im Kalender des Schülers. Das ist 
auch kein Wunder, ist er doch mit 
den Tieren aufgewachsen. Auf die 

Frage, wie viele Grautiere mittler-
weile im Stall stehen, antwortet der 
Fussballfan etwas verschmitzt: 
«Sechseinhalb.» Das Einhalb bezieht 
sich dabei auf den vom 14-Jährigen 
sehnsüchtig erwarteten Nachwuchs: 
«Ich bin schon ganz gespannt, denn 
jetzt könnte es jederzeit so weit 
sein.» 
Die ganze Familie teilt die Leiden-
schaft für die Tiere und so verwun-
dert es nicht, dass viele Vierbeiner 
bei den Becks ein Zuhause gefunden 
hat. Ein besonderes Erlebnis für alle 
Familienmitglieder war die Auf-

zucht eines Eselfohlens mit der Fla-
sche. Diesem wurde sogar Eintritt 
ins eigene Wohnzimmer gewährt. 

Vorbereitungen
Für seine heutige Teilnahme am 
Parcourslauf in Malbun hat sich 
Peter einiges vorgenommen. Er will 
wenn möglich seine beste Platzie-
rung, einen dritten Platz, übertref-
fen. Ein Training oder eine Vorbe-
reitung sind jedoch nur schwer 

durchzuführen. Der Ruf als störrisch 
eilt den Grautieren ja bereits voraus. 
Zudem sind Esel sehr ängstlich. Al-
so nicht gerade die idealen Voraus-
setzungen, um mit den Tieren an 
der Leine einen unbekannten Par-
cours zu bewältigen. Dennoch 
blickt der Eselfreund zuversicht-
lich auf das heutige Rennen: «Ich 
verbringe sehr viel Zeit mit den 
Tieren, deshalb vertrauen sie mir 
und fühlen sich sicher, wir sind 
ein eingespieltes Team.» Lediglich 
das Gehen am Seil übt er mit den 
Grautieren, um sie daran zu ge-
wöhnen und Vertrauen zwischen 
Mensch und Tier zu schaffen. Mit 
welchem seiner sechs Esel er 
heute antreten wird, konnte oder 
vielleicht wollte Peter noch nicht 
ganz verraten: «Wahrscheinlich 
werde ich mich morgen mit Atlas 

in die Hindernisse wagen», sagt der 
Tierfreund und zeigt dabei auf den 
hell melierten Vierbeiner. 
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Peter Beck mit einem seiner grauen 
Freunde. (Foto: Monika Witwer)

Vollmondklettern: Für mutige 
Akrobaten und Hochseiltänzer 

Schwindelfrei Zum 
ersten Mal in der Geschichte 
des Seilparks im Forst fand 
gestern Abend das Vollmond-
klettern statt.

VON STEPHANIE BÜCHEL

Insgesamt 14 wagemutige Seil-
tänzer trafen sich gestern 
Abend gegen 22 Uhr zum Voll-
mondklettern im Hochseilpark 

in Triesen. Bereits zu Anfang war 
eine leichte Nervosität unter den 
Teilnehmern deutlich spürbar. Nach 
einer kurzen Einschulung durch das 
Seilpark–Team stellten sich die Be-
sucher jedoch der Herausforderung 
des Vollmondkletterns und wagten 
sich zu später Stunde auf den Seil-
park. Ausgerüstet mit Klettergurt, 

Helm, festem Schuhwerk und ei-
ner Stirnlampe nahmen die ersten 
furchtlosen Akrobaten den blauen 
Parcours in Angriff . «Insgesamt ha-
ben wir drei verschiedene Bereiche 
mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden», erzählt Melanie From-
melt vom Seilpark–Team. «Während 
der leichteste – der blaue – Parcours 
auf einer Höhe von 5 Metern be-
wältigt werden muss, sollte man 
beim 15 Meter hohen, schwarzen 
Parcours doch besser zu 100 Prozent 
schwindelfrei sein», führt sie weiter 
aus. 

Eine spezielle Herausforderung
Bereits bei Tageslicht verlangen die 
verschiedenen Übungen viel Ge-
schicklichkeit und Konzentration. 
«Am Abend ist es jedoch etwas ganz 
Spezielles: Man spaziert im Dunkeln 
durch den Wald und sieht, wie der 

Vollmond langsam über den Bäu-
men aufgeht. Die Orientierung ist in 
der Nacht wesentlich erschwert und 
ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass auch der Gleichgewichtssinn 
sich ändert», erklärt die Schaanerin. 
Ein ganz besonderes Highlight stellt 
zudem das «Ziplining» dar: Im Dun-
keln f liegt man, lediglich an einem 
Spannseil befestigt, über acht Statio-
nen von Baum zu Baum ohne zu seh-
en, wohin die Fahrt geht.
Nach dem überstandenen Abenteu-
er in schwindelerregender Höhe  
liessen die Teilnehmer und ihre 
Guides die Nacht bei einem wohl-
verdienten «Vollmond–Bier» aus-
klingen.

Auf den Spuren des Olympiateams
Neben dem Vollmondklettern offe-
riert der Seilpark im Forst auch An-
gebote für Firmenevents oder Ver-

einsanlässe. «Uns haben bisher 
schon einige Schulklassen, Unter-
nehmen wie beispielsweise die Post 
oder das HPZ als auch verschie-
denste Vereine besucht», erzählt 
Melanie Frommelt. Die verschiede-
nen Gruppen würden den «teambil-
denden Effekt» der Hochseilparker-
fahrung schätzen, führt die Schaa-
nerin weiter aus. Eines von From-
melts Höhepunkten, seit der Eröff-
nung des Seilparks, war der Besuch 
des Liechtensteines Olympischen 
Sportverbandes am 15. Juli dieses 
Jahres. «Das Team war sehr moti-
viert, hat viel gelacht und wagte 
sich sogar auf den 15 Meter hohen 
Parcours. Am Ende des Anlasses 
meinten einige, sie würden am 
nächsten Tag wohl mit einem Mus-
kelkater zu kämpfen haben», 
schmunzelt das Mitglied des Seil-
park–Teams.

Bereits bei Tageslicht ist der Hochseilpark in Triesen eine wahre Herausforderung. Im Dunkeln ist die Erfahrung noch um einiges intensiver. (Fotos: ZVG) 

ZUR PERSON
Name: Peter Beck
Geburtstag: 27. Juli 1998
Das mache ich: Teilnehmer beim 
Eselparcours, Schüler
Da bin ich daheim: Triesenberg
Darauf stehe ich: Tiere (beson-
ders Esel), Fussball
Das ist nicht mein Ding: Schule
An Liechtenstein schätze ich:
Die schöne Landschaft
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 

zum Geburtstag und wünschen 

weiterhin alles Gute und Gottes 

Segen. 

Heute Samstag

Gerold Peasold
Landstrasse 159, Triesen,
zum 82. Geburtstag

Erika Frick
Prafatell 23, Balzers,
zum 81. Geburtstag

Morgen Sonntag

Franz Beck
Bergstrasse 121, Triesenberg,
zum 91. Geburtstag

Walter Marxer
Poliweg 1, Ruggell,
zum 84. Geburtstag

Goldene Hochzeit
in Triesen
Heute feiern Heinrich und Mar-

got Hoch, Langgasse 9, Triesen, 

das Fest der goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 

wünschen alles Gute und Got-

tes Segen, Wohlergehen und 

noch viele schöne gemeinsame 

Jahre in Harmonie, Lebensfreu-

de und Gesundheit.
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Erwachsenenbildung
Didgeridoo 
für Anfänger
SEVELEN Spiel- und Atemtechniken 

haben erstaunliche Wirkungen auf 

unsere körpereigenen Energien. Die 

Klangbilder, die durch das Blasen 

des Rohres entstehen, haben eine 

archaische Beziehung zu uns Men-

schen und helfen dem Körper, 

durchlässig zu werden. Gelernt wird 

auf einem Karton-Didgeridoo, das 

Sie während des Kurses selbst bema-

len. Eine faszinierende Herausforde-

rung, sich in neue Schwingungen zu 

versetzen. Der Kurs 111 unter der 

Leitung von Walter B. Probst be-

ginnt am Montag, den 3. September, 

um 19 Uhr im Atelier Die Guscha in 

Sevelen. Anmeldung und Auskunft: 

Telefon 232 48 22 oder per E-Mail an 

info@steinegerta.li. (pd)

Seit 50 Jahren treu verbunden
Goldene Hochzeit Heute 
vor 50 Jahren haben sich in 
der Pfarrkirche in Mauren 
Egon Marxer und Anna Weite 
das Jawort gegeben.

D
amit die Vorarlbergerin 

Anna ihre Aussteuer nach 

Liechtenstein bringen 

konnte, haben sie schon am 

12. Mai 1962 zivil geheiratet. Seit dem 

März dieses Jahres leben Egon und 

Anna getrennt. Er in seinem Haus in 

der Binza in Mauren und sie im Haus 

St. Martin in Eschen. Egon besucht 

seine Frau täglich. Das Fest der golde-

nen Hochzeit wird deshalb beschei-

den ausfallen. Die nächsten Ange-

hörigen von Egon und Anna werden 

sich im Altersheim treffen. Denn in 

einem sind sich alle einig. Ein solches 

Jubiläum muss gefeiert werden, auch 

wenn die Umstände nicht zu einem 

grossen Fest einladen. 

Spengler
und Versicherungsfachmann
Egon ist am 21. März 1935 als drittes 

Kind von Gebhard und Lena Marxer-

Marxer in Mauren geboren. Die «Bin-

za-Schniders» hatten sechs Söhne 

und drei Töchter. Besonders die äl-

teren von ihnen mussten im Haus 

und im Stall kräftig mithelfen. So 

war sich Egon schon als Jugendli-

cher gewohnt, so richtig zuzupa-

cken. Das bewies er, als er zusam-

men mit seinen Brüdern die beiden 

Doppelhäuser in der Binza (heute 

Speckemahd) baute, wo er heute 

noch wohnt. Nach der Volksschule 

erlernte er bei Julius Matt in Mauren 

den Beruf des Spenglers, den er 

nach der Lehre noch zehn Jahre lang 

ausübte. Er erinnert sich gern dar-

an, dass er bei der Renovierung der 

Maurer Pfarrkirche die Spenglerar-

beiten am Kirchturm ausführte. Mit 

30 Jahren wechselte er den Beruf. Er 

wurde Inspektor bei der Patria-Ver-

sicherung und war in dieser Funkti-

on im Unterland und in Schaan tätig. 

Aus gesundheitlichen Gründen 

musste er im Alter von 60 Jahren in 

Pension gehen.

Der Musikant
Seit seinem 19. Lebensjahr ist Egon 

Mitglied des Musikvereins Konkor-

dia Mauren, heute Ehrenmitglied. 

Zuerst spielte er Trompete und dann 

Waldhorn. Obwohl er wegen seiner 

Behinderung nicht mehr aktiv Musik 

machen kann, nimmt er wenn im-

mer möglich an den musikalischen 

Veranstaltungen teil. Denn die Mu-

sik hat ihm immer sehr viel bedeu-

tet. Im Alter von 60 Jahren erlitt 

Egon einen Herzinfarkt, von dem er 

sich nur teilweise erholte. Sein Hirn-

schlag vor neun Jahren hinterliess 

bleibende Schäden. Seine rechte 

Körperseite ist in ihrer Funktion 

stark eingeschränkt. Schwieriger 

aber ist die Verständigung mit den 

Mitmenschen. Er hört und versteht 

alles, aber er kann nur noch wenige 

Worte sprechen. Und trotzdem hat 

er sein herzhaftes Lachen nicht ver-

lernt. Er geht täglich spazieren und 

besorgt, unterstützt von seiner Fa-

milie, einen Teil seines Haushalts 

noch selbst.

Der Familie verpflichtet
Anna ist am 27. Juli 1937 in Viktors-

berg in Vorarlberg als drittes Kind 

einer Grossfamilie geboren. Der Va-

ter war Arbeiter in einem Steinbruch 

und betrieb daneben eine kleine 

Landwirtschaft, sodass die sechs 

Söhne und sechs Töchter schon als 

Kinder und Jugendliche zum Unter-

halt der Familie beitragen mussten. 

Anna arbeitete nach ihrer Schulzeit 

in einer Fabrik als Näherin. Für eini-

ge Zeit machte sie einen Abstecher 

nach Mauren, wo sie im «Hirschen» 

als Mädchen für alles arbeitete. Dort 

lernte sie Egon kennen, der nach der 

Musikprobe regelmässig mit seinen 

Kollegen dort einkehrte.

Nach der Hochzeit wohnte das Paar 

bis zur krankheitsbedingten Tren-

nung in der Binza. Die Kinder Ger-

linde, Werner, Annelies, Maria und 

Monika wurden geboren und nach 

zwölf Jahren noch das Nesthäkchen 

Sabrina. Heute ist Anna auch stolze 

Grossmutter. Zwölf Enkelkinder 

kann sie ihr eigen nennen. Anna 

war immer für ihre Familie da. Sie 

hat die Kleider für ihre Kinder selbst 

genäht. Und die Kinder erinnern 

sich gern daran, dass es jeden Sonn-

tag Zopf und Kuchen gab. Daneben 

pflegte sie immer, bis zu ihrer Er-

krankung, einen grossen Garten 

und machte beim Turnen mit. 

Sie war Mitglied der «Montagsfrau-

en», einer geselligen Frauengruppe, 

und sie nahm auch regelmässig am 

Montagsgebet einiger Frauen in der 

Binza teil. Seit dem März dieses Jah-

res ist sie pf legebedürftig, sie, die 

ihren Mann so viele Jahre liebevoll 

betreute.

Das «Liechtensteiner Volksblatt» 

gratuliert Egon und Anna zur golde-

nen Hochzeit und wünscht ihnen für 

die Zukunft alles Gute. (bh)

Feiern heute ihre goldene Hochzeit: Egon und Anna Marxer. (Foto: ZVG)

Menschen in Liechtenstein

«An der Arbeit gefällt mir alles»
Vergnügen Sonja 
Hämmerle arbeitet seit 
1989 in der Webwerkstatt 
«Textrina» in Schaan. 
Diese Arbeit bereitet 
der fröhlichen Balznerin 
viel Freude.

VON KORNELIA KOŁUPAJŁO

Lange Zeit konnte Sonja Hämmerle 

keine Arbeitsstelle finden. Bei ver-

schiedensten Institutionen fragte 

sie nach einer Arbeit, bis dann end-

lich eine positive Rückmeldung von 

der «Textrina» kam: «Es geht» war 

die Antwort. Und es geht schon lan-

ge, denn die Balznerin befindet sich 

bereits in ihrem 23. Arbeitsjahr. 

Die Textilfabrik «Textrina» ist eine 

von sechs Werkstätten, die im Rah-

men des Heilpädagogischen Zent-

rums des Fürstentums Liechtenstein 

betrieben werden. Sie befindet sich 

direkt an der Hauptstrasse in Schaan. 

Öffnet man die Haustür mit der Num-

mer 94, hört man eine angenehme 

Türglocke und sieht gleich grosse 

Webstühle in der Stube. An denen ar-

beiten tüchtig neben Sonja Hämmerle 

13 weitere Frauen. Sie leisten alle ei-

ne hervorragende Arbeit.

«Aller Anfang ist schwer»
Auf die Frage hin, was an ihrer Ar-

beit das Schwierigste ist, erwidert 

die lebensfrohe Balznerin: «Den 

Webstuhl einziehen.» Es nehme 

schon viel Zeit und Kraft in An-

spruch, diesen vorzubereiten. Am 

Anfang sei es nicht einfach gewe-

sen, denn zuerst musste sie einge-

lernt werden, betont Hämmerle. 

«Jetzt geht es aber recht gut», lä-

chelt die erfahrene Weberin. Die 

Arbeit sei für die offene 43-Jährige 

eine Bereicherung und bereite ihr 

viel Freude, führt sie aus. «An der 

Arbeit gefällt mir alles», stellt sie 

fest, weil das Weben als solches ein 

Vergnügen sei.

Bei der Lihga
Eines der schönsten Erlebnisse für 

die Weberin stellt die Teilnahme an 

der Lihga dar. «Alle zwei Jahre ha-

ben wir einen Stand in Schaan und 

weben dort», erzählt sie. Viele inter-

essierte Menschen halten an dem 

«Textrina»-Stand an und betrachten 

die f leissigen Frauen, die an den 

Webstühlen arbeiten. «Die Leute 

können es auch selbst probieren», 

informiert die Balznerin. Sie bringe 

das Weben den anderen gern bei.

Singende Weberinnen
Im Angebot steht eine Vielfalt an 

handgewebten Einzelstücken, un-

ter anderem Kissen, Vorhänge, 

Tischtücher, Servietten, Schals, 

Schürzen, Topfhandschuhe, Beklei-

dung nach Massanfertigung, Ta-

schen und textile Raumgestaltung. 

Etwas Besonderes für Touristen 

und Patrioten sind die «Liechten-

steiner Produkte», die auch «Ge-

schenke in FL-Farben» genannt 

werden. Auch was die Stoffe und 

Farben betrifft, herrscht eine enor-

me Mannigfaltigkeit.

Sonja Hämmerle ist eine Kapazität 

auf dem Gebiet «Weben». «Ich ma-

che alles», betont die fröhliche We-

berin und meint damit, dass sie 

sämtliche Produkte der ganzen Pa-

lette herstellen kann. Neben dem 

Webstuhl spielt auch das Lieder-

buch in der Werkstatt eine wesent-

liche Rolle. Denn die Weberinnen 

der Textrina arbeiten nicht nur 

hart, sondern singen auch gern. 

Immer freitags versammeln sie 

sich und geben eine halbe Stunde 

lang deutsche sowie englische 

Lieder zum Besten. Dies soll der 

Erholung dienen. Und so wird 

Sonja Hämmerle der «Textrina» 

noch lange als Weberin und Sänge-

rin erhalten bleiben.

Weitere Infos bezüglich der Webwerkstatt 
«Textrina» unter: http://www.hpz.li.

ZUR PERSON
Name: Sonja Hämmerle
Geburtstag: 28. Juli 1969
Da bin ich daheim: Balzers
Das mache ich: Weben
Das ich nicht mein Ding: Streit
Mein Lebensmotto: An meinen 
Vater denken
An Liechtenstein schätze ich:
Das Kunst- und Landesmuseum
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Sonja Hämmerle bei ihrer Arbeit in der 
«Textrina». (Foto: KK)
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Mountainbike

Sausers nächster 
Angriff  auf WM-Titel
ORNANS Nach dem Abschied aus der 

Cross-Country-Szene peilt Moun-

tainbiker Christoph Sauser seine 

dritte WM-Goldmedaille im Mara-

thon an. Der 36-jährige Berner wird 

morgen Sonntag in Ornans (Fr) als 

Titelverteidiger und Kronfavorit an 

den Start gehen. Das Feld der ersten 

Verfolger ist gross. Als ärgster Wi-

dersacher wird der Österreicher Al-

ban Lakata, Weltmeister von 2010, 

gehandelt. Aber auch im Schweizer 

Lager lassen sich potenzielle Spiel-

verderber finden. Gemeldet ist auch 

Mathias Flückiger, der vor einem 

Monat in Saalfelden (Ö) hinter Nino 

Schurter und Bruder Lukas etwas 

überraschend WM-Bronze im Cross 

Country gewonnen hat.

In Ornans, das bloss 75 Kilometer 

von La Chaux-de-Fonds entfernt 

liegt, hat das Schweizer Team auch 

bei den Frauen Medaillenchancen. 

Die Olympia-Fünfte Esther Süss 

zählt zum engeren Favoritenkreis. 

2010 in St. Wendel (De) hatte sich die 

Aargauerin zur Marathon-Weltmeis-

terin gekürt. An der WM-Hauptpro-

be in Ornans vor einem Jahr trug 

Süss bei nicht allzu starker Beteili-

gung den Sieg davon. (si)

Firmenberater Personalvorsorge m/w 20%

Wir bringen Sie auf Erfolgskurs! www.topjobs.li

Ein Standbein in der 2. Säule
Die Sicherheit der Renten ist angesichts klammer staatlicher Kassen und der bekannten demographi-
schen Entwicklung eines der Themen, die gegenwärtig die gesellschaftliche Diskussion dominieren.

Die berufliche Vorsorge wird je länger je mehr als der sichere und nachhaltige Pfeiler der finanzi-
ellen Absicherung der Pensionäre erkannt. Unsere Auftraggeberin ist eine etablierte, in der Personal-
vorsorge tätige Unternehmung. Niedrige Verwaltungskosten auf Grund der schlanken Organisation,
massgeschneiderte Lösungen für die angeschlossenen Unternehmen sowie die überdurchschnitt-
liche Leistungsbereitschaft bescherten ihr ein gutes Renommée und ansehnliche Marktanteile.

Im Rahmen der Umsetzung der strategischen Ziele suchen wir eine Verkäuferpersönlichkeit als

Ihre Aufgabe besteht in der Betreuung und Beratung der angeschlossenen Unternehmen, der Gewin-
nung neuer Kunden, der Unterstützung der Makler und der Mitarbeit bei Werbe- und PR-Massnahmen.

Unser Zielpublikum:
• Personen, die beruflich kürzer treten möchten
• Unternehmer, z.B. Vermögensverwalter, die interessiert sind, sich ein zweites Standbein auf-

zubauen
• Familien-Manager/innen, die neben ihren häuslichen Pflichten auch ihr berufliches Know-how

einsetzen möchten
• Pensionäre, die nicht nur die Annehmlichkeiten des Rentnerdaseins geniessen, sondern auch

weiterhin einen aktiven Beitrag in der Wirtschaft leisten möchten

Von welchen Motiven Sie sich auch immer leiten lassen, wichtig sind ein ausgewiesenes Bezie-
hungsnetz zu liechtensteinischen Unternehmen, ausgesprochenes Verkaufstalent und vertiefte
Kenntnisse im Personenversicherungsbereich, idealerweise in der beruflichen Personalvorsorge.
Um gegenüber Firmenvertretern kompetent und auf gleicher Augenhöhe aufzutreten, braucht es
persönliches Format, die Fähigkeit, auf Leute zuzugehen, Überzeugungskraft sowie das nötige
Quantum an Beharrlichkeit.

Interessiert Sie diese Chance, Ihre Life-Balance durch eine attraktive berufliche Komponente auf-
zuwerten, Ihre Arbeitszeit und Vorgehensweise frei einzuteilen und Ihren Erfolg selbst zu steuern?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Gerold Schädler oder Christof Becker stehen
gerne für eine telefonische Vorabklärung zur Verfügung. Sie garantieren eine vertrauliche Behand-
lung Ihrer Bewerbung.

Stellen | Immobilien | Kleininserate

Zu verkaufen

Volksblatt

Wir suchen Journalist/-in
In unserem Verlagshaus erscheinen die Tageszeitung «Liechtensteiner Volksblatt», die
Wochenzeitung «Rheinzeitung» und weitere Magazine sowie das erfolgreichste Medien-
portal Liechtensteins www.volksblatt.li.
Die Liechtensteiner Volksblatt AG beschäftigt rund 35 Personen in Liechtenstein und der
Schweiz, verlegt 5 Zeitungen und Zeitschriften in drei Ländern, betreibt rund 10 Websites
und ein WebTV.

Ihr Job

Für die Redaktion «Liechtensteiner Volksblatt» suchen wir eine/n erfahrene/n Journalis-
ten/-in mit crossmedialen Fähigkeiten. Als Journalist selektionieren Sie Agenturmeldun-
gen, recherchieren und verfassen in einem verständlichen, wertfreien Schreibstil Beiträge
für das «Liechtensteiner Volksblatt», die «Rheinzeitung», unsereOnline-Plattformundpro-
duzieren, Videobeiträge für unser WebTV. Mit Ihren Fähigkeiten komplettieren Sie eine
erfahrene,motivierte Crewund sind einewertvolle Stütze bei der Entwicklung unserer Pro-
dukte.

Ihr Profil

• Erfahrungen im Tagesjournalismus
• Beherrschen des journalistischen Handwerks
• Erfahrungen im Erstellen von Video-Filmen
• neutraler und wertfreier Schreibstil
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte unkompliziert darzustellen
• Kenntnisse der Standardprogramme im Redaktionsalltag (InDesign)
• vernetztes Denken
• engagiert, flexibel und offen gegenüber Neuem
• verwurzelt im Rheintal

Der Arbeitsplatz befindet sich in Schaan.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:

Liechtensteiner Volksblatt AG
Dani Sigel
Geschäftsführer
Im alten Riet 103, 9494 Schaan
E-Mail: verlag@volksblatt.li
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Erste Hilfe für
Menschen mit
letzter Hoffnung.
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Special Olympics Liechtenstein: 
Ein Wassertrainingstag steht an
Schwimmanlass Special 
Olympics Liechtenstein ver-
anstalten am Samstag, den 27. 
Oktober, einen Schwimman-
lass für die «Wasserratten». 
Interessierte Zuschauer sind 
dabei herzlich eingeladen.
Auf die Schwimmerinnen und 

Schwimmer warten zwei verschie-

dene Anlässe, die in unterschiedli-

chen Bädern durchgeführt werden 

und parallel stattfinden. Zum einen 

wird ein Differenzschwimmen im 

Hallendbad Resch abgehalten, zum 

anderen sind MATP-Stationen im 

Hallenbad HPZ aufgestellt.

Die Disziplinen vorgestellt
Beim Differenzschwimmen geht es 

darum, eine bestimmte Länge im 

Becken zwei Mal zu schwimmen. Die 

Zeit wird dabei gestoppt. Die 

Schwimmerin oder der Schwimmer 

mit der geringsten Zeitdifferenz ge-

winnt.

Das MATP (Motor Activity Training 

Program) ist für Athleten mit sehr 

starken körperlichen oder geistigen 

Einschränkungen, die nicht an offi-

ziellen Special-Olympics-Sportwett-

kämpfen teilnehmen können. Die 

Trainer üben die Stationen mit den 

Athleten zusammen, sodass die Ath-

leten zeigen können, was sie gelernt 

haben.

Um 9 Uhr laufen alle Athleten bei 

der Eröffnungsfeier ein. Die Eröff-

nungsfeier wird mit einer Showein-

lage der Capoeira União Gruppe um-

rahmt. Die Bewerbe starten an-

schliessend um 10 Uhr. Die Athleten 

sind in den Startbahnen beim Diffe-

renzschwimmen und gehen die ein-

zelnen MATP-Stationen an. Nach ei-

ner Mittagspause werden um 14 Uhr 

die Sieger vom Differenzschwimmen 

auserkoren und die Athleten an den 

MATP-Stationen gefeiert. (pd)

Die Special-Olympics-Schwimmer/-innen sind im Einsatz. (Foto: ZVG)

PROGRAMMABLAUF
8.45 Uhr
Eintreffen im Resch
9.00 Uhr
Eröffnungsfeier
9.30 Uhr
Vorbereitung auf die Bewerbe
10.00 Uhr
Start der Bewerbe und MATP-Stationen
13.00 Uhr
Mittagsverpflegung
14.00 Uhr
Siegerehrung
15.00 Uhr
Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen auf 
www.specialolympics.li
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Eugen Elkuch
11. April 1927 – 11. September 2012

Ein herzliches «Vergelts Gott»

allen, die unseren lieben Eugen im Leben und auf seinem letzten Weg 

begleitet haben, für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben, 

für jedes Gebet, für Blumen und Spenden.

Die Trauerfamilien

Elkuch, Riedmann, Pürstl, Chapalain

Bendern, im Oktober 2012

DANKSAGUNG

Das, was einen Menschen
unsterblich macht,
sind seine Taten und 
die liebevollen Geschichten,
die es von ihm gibt.

Wir danken für die vielen Zeichen aufrichtiger Anteilnahme, die wir beim 

Heimgang unserer geliebten Mama, Nana, Urnana, Schwiegermama, Gotta 

und Tante

Elisabeth (Liseli) Hasler-Büchel
22. September 1915 – 24. August 2012

entgegennehmen durften.

Herzlichen Dank

–  für die vielen schriftlichen und mündlichen Beileidsbezeugungen, Mess-, 

Blumen- und Geldspenden

–  sowie Spenden ans HPZ und andere wohltätige Institutionen.

–  an Pfarrer Thomas Jäger und dem Frauenchor Ruggell für die feierliche 

Gestaltung des Trauergottesdienstes

–  an Dr. Roland Flatz für den langjährigen ärztlichen Beistand

–  dem LAK St. Florin, Abteilung Blüamli, für die herzliche und liebevolle 

Betreuung

–  an alle, die unserer Mama im Leben Gutes erwiesen und ihr durch Besuche 

den Lebensabend verschönert haben.

Wir bitten, der lieben Verstorbenen im Gebete zu gedenken.

Ruggell, im Oktober 2012  Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

Es war schön, Dich zu haben.
Gedanken, Gefühle und Augenblicke
werden uns immer an Dich erinnern.
Deine Schritte sind verstummt,
doch die Spuren deiner Liebe
und Arbeit sind überall.

Vor 50 Jahren

Das Zweite
Vatikanische Konzil
Heute vor 50 Jahren hat Papst Jo-
hannes XXIII. das Zweite Vatikani-
sche Konzil eröffnet. Wer ihn noch 
erlebt hat, verbindet mit ihm un-
willkürlich zwei Begriffe. Der eine 
heisst «aggiornamento» – und be-
deutet in der Buchhaltung, die Bü-
cher auf den neusten Stand zu brin-
gen; er gelte auch für die Kirche, 
die im Heute leben müsse. Der an-
dere Begriff stammt aus seiner An-
sprache zur Konzilseröffnung; der 
springende Punkt des Konzils müs-
se «un balzo inanzi» sein – «ein 
Sprung nach vorn». Dieses Konzil 
hat Wege in die Zukunft gewiesen, 
die nicht mehr umkehrbar sind, 
auch wenn es da und dort versucht 
wird. Es hat in seinen Dokumenten 
die Kirche als Volk Gottes gelehrt, 
dem alle Getauften angehören. Im 
Gedenken an den 11. Oktober 1962 
wurde mit Beginn des heutigen Ta-
ges ein «Jahr des Glaubens» ange-
setzt. Möge es unsere Gemeinschaft 
und Zusammengehörigkeit als Volk 
Gottes erneuern, damit wir im Heu-
te unseren Glauben leben und in 
den anstehenden, für die Kirche un-
seres Landes wichtigen Fragen den 
«Sprung nach vorn» machen!

Franz Näscher, a. Dekan,
Bendern

«Gute, alte Zeit»
Musikalisch-
gemütlicher
Triesenberg
Gute alte Zeit? Erstaunt sind viele, 
die diese gute alte Zeit mehr oder 
weniger zufällig in Triesenberg wie-
der entdecken, abseits von der Hek-
tik im Tal, die Schreibenden haben 
sie jahrelang selbst miterlebt. «Am 
Bärg» gibt es sie noch, insbesondere 
in der Musik, im Gesang und in der 
Gemütlichkeit. Weilerfeste gehören 
«am Bärg» ebenso zu Tradition und 
Aktualität wie die neueren «Errun-
genschaften», etwa das Weisenbla-
sen, die mehr oder weniger offiziel-

len Feste und Treffen rund um den 
Steger Gängle-See – oder in Kürze 
das zweite Alphorntreffen. Doch es 
wird nicht «nur» musiziert – jeden 
ersten Mittwoch treffen sich Sanges-
freudige völlig zwanglos in den Ge-
meinderäumen im Dorfzentrum – je 
nach Lust und Laune! Und wie man 
hört, wächst die Gruppe an – und 
freut sich auf weitere «Mitstreiter»! 
Am 7. November ist es wieder so 
weit! Wer lieber Akkordeon, Zither, 
Gitarre oder anderes erklingen 
lässt, findet immer am zweiten Frei-
tag im Monat Gleichgesinnte im 
«Guflina» – da stehen gute Laune 
und Gemütlichkeit bei Zuhörern 
wie Musikanten und Sängern im 
Mittelpunkt! Das bestätigt auch die 
zunehmende «musikalische Zuwan-
derung aus dem Tal» – wenn etwa 
Hartwig und Rita Kieber oder Wally 
und Kurt Büchel samt Instrumenten 
am Musikantenabend auf die «Ber-
ger Dominatoren» Noldi Beck mit 
Mundharmonika, Sepp Negele mit 
steirischer Handorgel und andere 
Spassmusiker treffen. Wer gerade 
Zeit und Lust hat, spielt mit, singt 
mit, lässt sich begeistern von der 
«guten alten Zeit». Nicht absolute 
Perfektion ist gefragt, sondern stim-
mungsvolles Miteinander! Und dies 
alles ohne Vereinsbeitritt, ohne Ein-
tritt für Zuhörer oder Aktive – ein-
fach so, zum Spass, aus Freude an 
der Geselligkeit und Gemütlichkeit – 
wie in der «guten alten Zeit». Im 
Oktober 2012 scheinen die Triesen-
berger Musikfreunde allerdings 
kaum zu bremsen zu sein: Samstag 
und Sonntag (20./21. Oktober) wird 
fast in allen Restaurants sowie auf 
verschiedensten Plätzen musiziert! 
Das «Alphorn-Lisele vom Bärg» und 
ihre Freunde werden als Haupt-
Gastgeber wieder ihr Bestes geben! 
Allen Beteiligten, die diese Anlässe 
jeweils mit viel Energie und Herz-
blut organisieren, hier einmal ein 
ganz besonderes Dankeschön aus 
der Triesenberger Lavadina! Weiter 
so! Und wer sich wundert über die-
ses Dankeschön, der sollte sich auf 
den Weg machen und in die Anlässe  
hineinhören und  -fühlen – und am 
besten selbst mitmachen – aus rei-
nem Spass an der Freude!

Monika und Markus Schädler, 
Triesenberg

Aktion gegen Todesstrafe

Das ist schon
bemerkenswert!
Auf einer ganzen Zeitungsseite set-
zen sich Amnesty International und 
sechs Aussenminister lobenswerter-
weise für die Abschaffung der To-
desstrafe ein. Mindestens 676 Men-
schen sind weltweit gemäss Amnes-
ty International 2011 hingerichtet 
worden. Für 10 848 Kindstötungen 
im Mutterleib und 93 800 verkauf-
ten «Pillen danach» allein in der 
Schweiz findet sich kein Sprach-
rohr! Ist das nicht bemerkenswert?

Heinrich Senti,
Mauren

Gesundheitswesen
Eigenverantwortung 
der Patienten
Die Eigenverantwortung im Ge-
sundheitswesen wurde uns vor lan-
ger Zeit durch die Ärzteschaft und 
die Pharmaindustrie übernommen. 
Nicht wir entscheiden, was mit un-
serem Körper und Geist geschieht, 
sondern eben die Mediziner und 
Pharmaindustrie. Eigenverantwor-
tung zu übernehmen geht nur, 
wenn wir informiert und aufgeklärt 
sind. Wenn wir Schmerzen haben, 
möchten wir sie loswerden, koste 
es, was es wolle. Das ist sogar ver-
ständlich. In solchen Situationen 
sind wir froh, wenn uns die Ärzte 
helfen und der Schmerz nachlässt. 
Ist es aber nötig, monate- und jahre-
lang von einem Arzt zum anderen 
zu gehen, immer mehr Medikamen-
te zu schlucken, sich wiederholt 
durch teure Apparate untersuchen, 
sich operieren zu lassen, bis man 
komplett von Ärzten und Medika-
menten abhängig ist? Irgendwann 
muss ich mich doch fragen, woran 
es liegt, dass ich mich immer noch 
krank fühle, wenn nicht sogar noch 
schlechter. Fakt ist: Die zirka 120 
Ärzte im Land (80 stehen auf der 
Warteliste), mehr als 9200 Medika-
mente (laut Swissmedic), teuere Ap-
parate garantieren noch lange 
nicht, dass wir gesund werden und 
gesund bleiben. Wir brauchen Ärz-

ten, die sich Zeit nehmen, und nach 
intensiver Aufklärung mir die Wahl 
überlassen, was ich tun möchte. 
Das nenne ich Eigenverantwortung, 
die wir aber neu erlernen müssen.
 
Agnes Dentsch,
Ruggell 

In eigener Sache
Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 1300 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen) zu respektieren. 

Die Redaktion behält es sich vor, zu 
lange Leserbriefe abzulehnen. 
Ebenfalls abgelehnt werden Leser-
briefe mit ehrverletzendem Inhalt. 
Überdies bitten wir, uns die Leser-
briefe bis spätestens 16 Uhr zukom-
men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-
rum» bitten wir, die 2500-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

www.volksblatt.li

VB
online

Von Herzen bedanken wir uns für die tröstenden Worte, geschrieben oder 

gesprochen, für die Umarmungen, wenn die Worte fehlten, für die Kranz-, 

Blumen- und Geldspenden, für die hl. Messen sowie für die Zuwendungen 

an wohltätige Institutionen, die wir beim Abschied unserer lieben Mama, 

Schwiegermama, Ahna, Urahna, Schwester, Schwägerin, Tante und Gotta

Elsa Sele-Erne
8. Dezember 1920 – 11. Juli 2012

erfahren durften.

Ganz besonders danken wir:

–  Dr. Christian Jedl für die mit grossem Einfühlungsvermögen verbundene 

ärztliche Betreuung

–  Dem Pfl egeteam LAK St. Theodul Triesenberg für die gute und geduldige 

Betreuung und Pfl ege

–  Kaplan Johannes Maria Schwarz für die würdige Gestaltung des 

Trauergottesdienstes, der Mesmerin Elisangela Schädler und Monika Beck 

sowie dem Mesmer Marco Schädler.

–  Ein besonderes Vergelts Gott dem MGV-Kirchenchor Triesenberg 

und dem Organisten für die feierliche musikalische Umrahmung des 

Trauergottesdienstes.

Wir danken allen, die Elsa auf ihrem letzten Weg begleitet haben und bitten, 

sie in guter Erinnerung zu behalten.

Wir sind dankbar, dass wir sie so lange in unserer Mitte haben durften.

Im Oktober 2012  Die Trauerfamilien

HERZLICHEN DANK

Immer ein Lächeln, niemals verzagt,
immer hilfsbereit, auch ungefragt,
immer gütig, sorgend bereit,
welch schöne Erinnerung an Dich uns bleibt.

Haus Gutenberg
Entspannen mit den 
fünf «Tibetern»
BALZERS Das Haus Gutenberg in Bal-
zers bietet am Samstag, den 27. Ok-
tober, von 10 bis 17 Uhr und am 
Sonntag, den 28. Oktober, von 8.30 
bis 13 Uhr ein Entspannungs-, Ener-
gie-, Kreativitäts-, Fitness- und Wohl-
fühlprogramm für den Alltag. Perso-
nalentwickler, Coach, Mediator und 
«Fünf Tibeter»-Trainer Martin 

Tschopp hilft, ei-
nen Traum zu ver-
wirklichen. Träu-
men wir alle nicht 
öfters von einem 
au s ge g l i c he ne n 
L e b e n s g e f ü h l ? 
Von mehr Ener-
gie, Wohlgefühl, 
E n t s p a n n u n g , 
mentaler Stärke, 
Balance, Fitness 
oder einfach Ge-
sundheit? 15 bis 

20 Minuten am Tag genügen, um dies 
umzusetzen. Hierbei handelt es sich 
nämlich um ein ganzheitliches Ener-
gieprogramm, dessen Wirkungen 
die körperlichen und mentalen Ab-
läufe, Vitalität, Zufriedenheit und 
Lebensfreude fördert. Sie beleben 
sämtliche Organe, das Energiesys-
tem, das endokrine Drüsensystem 
und stärken das Immunsystem. Die 
abgewogene, ganzheitliche Mi-
schung aus Bewegung, Atmung und 
Achtsamkeit aktiviert den Fluss der 
Lebensenergie. Weitere Informatio-
nen und Anmeldungen beim Haus 
Gutenberg (Telefonnummer: 388 11 
33; E-Mailadresse: gutenberg@
haus-gutenberg.li. (pd)

Marcel 
Tschopp. 
(Foto: ZVG)
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Geschenke der Hoff nung für 
bedürftige Kinder in Weissrussland
Nächstenliebe Mit Geschen-
ken gefüllte Schuhkartons 
sollen bedürftigen Kindern 
in Weissrussland ein schönes 
Weihnachtsfest bereiten.

VON KIRSTIN DESCHLER

Leuchtende Augen und helles 
Kinderlachen, das gehört zu 
Weihnachten, wie der Weih-
nachtsbaum, unter dem jedes 

Jahr die Weihnachtsgeschenke lie-
gen und darauf warten, ausgepackt 
zu werden. Es gibt jedoch Länder, in 
denen ein ganz anders Bild herrscht: 
Arme Familien, die es sich nicht lei-
sten können, ihren Kindern ein Weih-
nachtsgeschenk zu machen, die sich 
oftmals nicht einmal das Nötigste zum 
Leben kaufen können. Weissrussland 
ist so ein Land und gilt als Sorgen-
kind der EU. Gerade einmal 300 Euro 
verdient dort ein Arbeiter im Monat. 
Die Infl ationsrate ist so hoch, dass 
sich innerhalb eines Jahres die Prei-
se verdreifachen. Die Ärmsten triff t 
es hierbei besonders hart und die 
Leidtragenden sind meist die Kinder: 
«In Weissrussland sind behinderte 
Kinder eine Schande, sie werden in 
Heime abgeschoben und vegetieren 
dort vor sich hin», beschreibt Pfarrer 
Stefan Lanz die Situation im diesjäh-
rigen Empfängerland.

Mehr als 6000 Päckchen verschickt
Stefan Lanz ist Pfarrer der Freien 
Evangelischen Gemeinde in Schaan 
(FEG) und bei ihm laufen die Fäden – 
in diesem Fall Päckchen – zusammen. 
Er hat vor mittlerweile sechs Jahren 

das Projekt «Weihnachten im Schuh-
karton» nach Liechtenstein gebracht. 
Während seines Theologiestudiums 
in Deutschland befand sich bei seiner 
Nachbarin eine der vielen Abgabesta-
tionen für die Päckchen. In Liechten-
stein sind seit Beginn im Jahr 2006 
über 6000 Päckchen gespendet wor-
den. Mit 1512 Paketen stellte die 
Sammlung im letzten Jahr das absolu-
te Rekordjahr dar. Gefüllt sind die 
Schuhkartons mit Spielsachen, Klei-
dung, Kuscheltieren, Hygienearti-
keln, Schulsachen und – wer möchte – 
persönlichen Grüssen. Aber nicht nur 
das Innere freut die Kinder in Osteu-
ropa, für sie ist es auch schon etwas 
Besonderes, eine schön verpackte 
Schachtel auspacken zu dürfen. Das 
Einpacken gestaltet sich jedoch für so 
manchen als knifflige Angelegenheit. 
Schachtel und Deckel müssen näm-
lich separat eingepackt werden. Seit 
Februar wird in der Werkstätte «Pro-
tekta» des Heilpädagogischen Zent-
rums (HPZ) fleissig gebastelt. Die fer-
tigen Schuhkartons werden an ver-
schiedenen Verkaufsstellen (siehe In-
fobox) an weniger Fingerfertige für 
sechs Franken weiterverkauft.
Das Mütterzentrum (Müze) in Schaan 
ist seit diesem Jahr eine dieser Ver-
kaufsstellen. Aber nicht nur das, Kin-
der und Mütter konnten gestern in ei-
ner Bastelaktion ihre eigenen Kartons 
verschönern. «Wir wollten die Kinder 
von Anfang an in die Aktion einbin-
den», erklärt Jennifer Herzog vom 
Müze. Ihr sei es wichtig, den Kindern 
zu vermitteln, dass es andere Kinder 
auf der Welt gibt, denen es nicht so 
gut geht. Ihre beiden Töchter sind 

fleissig dabei, Schuhkartons zu bema-
len und freuen sich schon auf das Be-
füllen. Bereits letztes Jahr konnte das 
Müze viele Päckchen sammeln, die-
ses Jahr ist es auch als Verkaufs- und 
Annahmestelle Teil des Projekts. 
«Wir sind selbst auf Spenden ange-
wiesen und von daher ist es natürlich 
schön, wenn wir uns auf diese Weise 
beteiligen können. Das Projekt ist für 
Kinder und bei uns dreht sich ja auch 
alles um Kinder», sagt Herzog weiter.

Was in die Kartons sollte
Beim Befüllen der Kartons müssen al-
lerdings einige Richtlinien beachtet 
werden: Gummibärchen, Schokolade 
mit Nüssen, gebrauchte Kleidungsstü-

cke oder Kriegsspielzeug etwa gehö-
ren nicht in die Schachtel. Worauf sie 
sonst noch achten müssen, erfahren 
Helfer aus der Infobroschüre, die bei 
jeder Poststelle des Landes und bei 
den Annahmestellen erhältlich ist 
oder auf der Homepage der Freien 
Evangelischen Gemeinde www.feg.li 
sowie www.paeckle.li. 

Für die Kontrolltage am 10., 17. und 24. Novem-
ber werden noch freiwillige Helfer gesucht. Sie 
können sich bei Stefan Lanz (-Oehry) unter 232 
07 71 oder per E-Mail unter info@feg.li melden.

Kinder im Müze basteln und packen Geschenkkartons (l.), die Kinder in armen Ländern eine Freude bereiten. (Foto: PD/ZVG)

Zentrum Wiitsicht

Treff en zum
Thema Demenz
GRABS Am Mittwoch, den 31. Okto-
ber, bietet Margrit Raimann im Zen-
trum Wiitsicht (Adresse: Hugobühl-
strasse 1 in Grabs) eine Demenz-
sprechstunde für Angehörige (von 14 
bis 16 Uhr) an. Hier besteht die Mög-
lichkeit, gegen Voranmeldung (Tele-
fon: +41 81 771 50 01), sich in einem 
persönlichen Gespräch Informatio-
nen zum Thema Demenz zu holen. 
Am gleichen Tag findet jeweils das 
Angehörigentreffen (von 16.30 bis 
18.30 Uhr) zu den Themen «Kropf 
leeren», mit Informationen über 
Verhaltensänderungen oder de-
menzgerechte Angebote, statt. Hier-
für ist keine Anmeldung und kein re-
gelmässiges Erscheinen notwendig.  
Das nächste Treffen ist am 28. No-
vember dieses Jahres. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Autogenes Training
SCHAAN Das Autogene Training hilft 
den Teilnehmenden, sich besser zu 
konzentrieren, ruhiger und tiefer zu 
schlafen, gesünder und leistungsfä-
higer in der Schule, im Studium und 
Beruf oder im Sport zu werden. 
Durch das Einüben eines Reflexes 
mit gezielten Übungen lernen die 
Teilnehmenden, sich in ganz kurzer 
Zeit (zwei Minuten) zu entspannen. 
Kurs 278 unter der Leitung von Char-
lotte Ender beginnt am Montag, den 
29. Oktober, um 18 Uhr und findet 
an sieben Montagabenden zu je ein-
einhalb Stunden im Seminarzent-
rum Stein Egerta in Schaan statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Tortendekoration 
vom Feinsten
TRIESENBERG In diesem Backkurs er-
stellen die Teilnehmenden unter An-
leitung ganz besondere Tortendeko-
rationen. Am Vormittag werden u. a. 
aus Eiweiss- und Schokoladenspritz-
glasur feinste Ornamente und Tor-
tenaufleger gespritzt, zudem wird 
der richtige Umgang mit Spritzbeu-
tel und Tüllen geübt. Am Nachmit-
tag wird gezeigt, wie mit Blütenpas-
te naturgetreue Rosen, Callas und 
Blumenblätter hergestellt werden 
können. Kurs 338 unter der Leitung 
von Kerstin Lässer findet am Sams-
tag, den 27. Oktober, von 9 bis 16 Uhr 
in der Schulküche der Primarschule 
Triesenberg statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail an info@steinegerta.li. (pd)

FERTIGE SCHUHKARTONS

Verkaufsstellen der 
Schuhschachteln
• HPZ Atelier: Im Kresta, 9494 
Schaan, Telefon 237 61 36
• HPZ Servita: Steckergass 5, 9494 
Schaan, Telefon 237 61 43
• HPZ Textrina: Landstrasse 94, 
9494 Schaan, Telefon 232 35 65
• HPZ Agra auf den Wochenmärkten 
in Schaan, Vaduz und Balzers
• S. t. Neue Bürowelt Anstalt, Pape-
terie: Schlossstrasse 9, 9497 
Triesenberg, Telefon 268 12 12
• Ländle-Märkte: Im Rösle 2, 9494 
Schaan und St. Martins-Ring 3, 9492 
Eschen
• Müze: Im alten Riet 103, 9494 Schaan

Die Annahmestellen
Alle Annahmestellen (ausser Triesenberg 
und Gamprin-Bendern) sind nur nach
telefonischer Vereinbarung geöffnet. 

  Balzers: Rajka Pilav, Ritsch 1, Telefonnummer 

232 94 03 oder Mobil 079 468 08 07
  Triesen: Michaela Tarnutzer, Oberfeld 3, Tele-

fonnummer 392 12 38
  Triesenberg: s.t. Neue Bürowelt Anstalt, 

Schlossstrasse 9, Telefonnummer 268 12 12; 

Öffnungszeiten: Montag von 13.30 bis 18 Uhr, 

Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie 

von 13.30 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12 

Uhr
  Vaduz: Corina Riedmann, Schwefelstrasse 29, 

Telefonnummer 232 83 75
  Schaan: Freie Evangelische Gemeinde, Im 

Rösle 2 (Migros Partner «Ländle-Markt» 1. 

OG), Telefonnummer 232 07 71, E-Mail: info@

feg.li, Internetseite www.feg.li; Mütterzent-

rum «müze», Im alten Riet 103, Telefonnum-

mer 232 10 40, E-Mail: info@mueze.li, Inter-

netseite www.mueze.li
  Planken: Angelika und Stefan Lanz (-Oehry), 

In der Blacha 21, Telefonnummer 373 40 35
  Nendeln: Cornelia Zech, Römerstrasse 35, Te-

lefonnummer 770 14 34
  Eschen: Silvio und Cornelia Hasler, Fluxstrasse 

28, Telefonnummer 373 70 65
  Mauren-Schaanwald: Larissa und Alex Miller, 

Rietstrasse 4, Telefonnummer 373 96 65
  Schellenberg: Martina Hassler, St. Georg-

Strasse 36, Telefonnummer 373 77 14
  Gamprin-Bendern: Dorflada Margrith Oehri-

Marxer, Eschner Strasse 14, Telefonnummer 

373 12 64, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 

von 6 bis 18.30 Uhr (ausser Dienstagnachmit-

tag), samstags von 6 bis 13 Uhr
  Ruggell: Marie-Theres und Seppi Jenni, 

Kreuzstrasse 3, Telefonnummer 373 44 27

www.volksblatt.li

Neuer Lobbyist in Liechtenstein: Die 
Kinderlobby plant Grosses für Kleine
Synergieeff ekt Ein Dutzend Organisationen aus Liechtenstein haben sich zusammenge-
schlossen und es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam für die Rechte der Kinder einzustehen.

VON FABIAN MARTIN SUDE

Im Rahmen  einer Pressekonferenz 
vom 23. Oktober informierte die 
Kinderlobby Liechtenstein über ihr 
Zustandekommen und ihre Zu-
kunftspläne. So setzt sich die Lobby 
aus zwölf Organisationen zusam-
men, welche allesamt im Bereich der 
Kinder- und Ju-
gendarbeit tä-
tig sind. Bereits 
im vorherigen 
Jahr führten 
neun der Orga-
nisationen ge-
meinsam eine 
Veranstaltung 
zum Tag der Kinderrechte durch. 
Hierbei entstand erstmals die Idee, 
ein loses Netzwerk zwischen diesen 
Organisationen zu etablieren. 
Seit Anfang dieses Jahres treffen 
sich Vertreter regelmässig in Sit-

zungen und besprechen die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer Zu-
sammenarbeit. 

Kinderrechte stehen im Mittelpunkt
Die Vorteile einer Vernetzung liegen 
gemäss Margot Sele von der Om-
budsstelle für Kinder und Jugendli-
che auf der Hand: Die Ressourcen 

können gebün-
delt, die Kräfte 
vereint und die 
Kontakte sowie 
Ansprechperso-
nen dadurch 
v e r v i e l f a c h t 
werden. Gleich-
zeitig würde je-

de Organisation ein spezifisches Ge-
biet abdecken, wodurch die Interes-
sen der Kinder in allen Bereichen 
bestmöglich vertreten würden. Die 
Vernetzung würde demnach Syner-
gieeffekte ermöglichen. Unter ande-

rem wirken die Landesbibliothek, 
das Tak und die Kunstschule Liech-
tenstein mit. Die Kinderlobby hat es 
sich zum Ziel gesetzt, jährlich eine 
Veranstaltung zum Tag der Kinder-
rechte durchzuführen sowie die Be-
kanntmachung und Förderung der 
Kinderrechtskonvention voranzu-
treiben. «Eine Befragung hat erge-
ben, dass die Kinderrechte unter den 
Kindern und Jugendlichen in Liech-
tenstein zu wenig oder überhaupt  
nicht bekannt sind», teilte Margot Se-
le mit. Dies soll geändert werden.

Die Freundschaft als Thema
Dieses Jahr ist für den 20. November 
ein Aktionstag unter dem Motto 
«Deine Freundschaften» im Gemein-
desaal Eschen geplant. Den Kindern 
und Jugendlichen soll dabei ihr 
Recht auf Freunde, Freizeit und 
Spiel nähergebracht werden. Auf 
dem Programm stehen zahlreiche 

Aktivitäten für Gross und Klein: Ge-
startet wird die Veranstaltung mit 
einem Ballonwettbewerb und einer 
Ansprache von Regierungschef 
Klaus Tschütscher. 
Anschliessend laden Gäste aus 
Sport, Kultur und Politik zum Ge-
spräch ein. Da es sich um eine offene 
Veranstaltung handelt, können die 
Besucher zwischen Informations-, 

Märchen- und Leseständen  wählen. 
Aber auch Improvisationstheater, 
Zeichentrickfilme und musikalische 
Beiträge stehen zur Verfügung. 
Selbst eine Autogrammstunde mit 
Fussballprofi Franz Burgmeier und 
Überraschungsgästen ist geplant. 
Für die Verpflegung sorgt das Koch-
kollektiv des Vereins Benefactum.
Weitere Informationen fi nden Sie auf: www.oskj.li

«Die Kinderrechte sind unter 
Kindern und Jugendlichen in 
Liechtenstein zu wenig oder 
überhaupt nicht bekannt.»

MARGOT SELE
OMBUDSFRAU FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Die Kinderlobby Liechtenstein (v.l.): Marco Libener, Lisa Krassnitzer, Elke Rathfel-
der, Susanne Fretz, Alexandra Neyer, Gertrud Foser, Margot Sele, Sibylle Marxer, 
Georg Biedermann, Jutta Hoop und Sacha Schlegel. (Foto: Paul Trummer)
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Ein Tag für alle «Wasserratten»:
Sportler mit Handicap zeigen ihr Können
Behindertensport Special 
Olympics bittet am Wochen-
ende zu einem Schwimman-
lass der besonderen Art. 
Neben SOLie-Athleten werden 
in Schaan auch Menschen mit 
sehr starker geistiger oder 
körperlicher Einschränkung 
ihr Können zeigen.

VON OLIVER BECK

I
n den Hallenbädern des Schul- 

und Freizeitzentrums Resch so-

wie des Heilpädagogischen Zen-

trums (HPZ) wird morgen für 

mächtigen Wellengang gesorgt. Der 

zweite Wassertrainingstag von Spe-

cial Olympics Liechtenstein bietet 

Menschen mit geistiger oder starker 

körperlicher Behinderung die Chan-

ce, sich unter Wettkampfbedin-

gungen miteinander zu messen und 

die einem solchen Anlass ganz eige-

ne Atmosphäre in sich aufzusaugen.

Die Special-Olympics-Athleten, un-

ter ihnen viele, die unser Land 

schon bei zahlreichen Gelegenhei-

ten im In- und Ausland wunderbar 

vertreten haben, absolvieren ein so-

genanntes Differenzschwimmen. Je-

der Sportler bringt im Resch zwei-

mal eine Bahnlänge hinter sich, wo-

bei jeweils die Zeit genommen wird. 

Über den Sieg darf sich anschlies-

send aber nicht freuen, wer die 

schnellste Zeit geschwommen hat, 

sondern wessen Zeiten am nächsten 

beieinander liegen.

Fairness ist oberstes Gebot
Bei offiziellen Spielen, erklärt Phil-

ipp Ott von Special Olympics Liech-

tenstein, werde vor dem Bewerb ein 

Divisioning durchgeführt. «Jeder 

Starter absolviert eine Bahnlänge. 

Anhand der gemessenen Zeiten er-

folgt danach eine Gruppeneintei-

lung.» Damit werde gewährleistet, 

dass im Wettkampf möglichst gleich 

starke Schwimmer gegeneinander 

antreten. Jeder Sportler hat so eine 

faire Chance, um Spitzenplätze mit-

zuschwimmen.

Um allfälligen Pokerspielchen einen 

Riegel vorzuschieben gibt es zudem 

die Regel, dass auf eine im Vergleich 

zum Divisioning 15 Prozent schnelle-

re Wettkampfzeit automatisch die 

Disqualifikation erfolgt. «Deshalb», 

so Ott, «üben wir mit unseren Sport-

lern, dass sie es schaffen, zweimal 

mit voller Kraft und gleicher Motiva-

tion zu schwimmen.» Für die Athle-

ten sei das teilweise alles andere als 

einfach. Der morgige Anlass bietet 

den Behindertensportlern vor die-

sem Hintergrund natürlich eine will-

kommene Gelegenheit, die eigenen 

Fähigkeiten im Duell mit anderen 

Athleten zu überprüfen. Eine Po-

destplatzierung wird selbstredend 

mit einer Medaille belohnt, alle Star-

ter erhalten zudem eine Schleife als 

Zeichen der Anerkennung für ihre 

Leistungen.

Eine besondere Chance
Während die Wettkampfsituation 

für die meisten «Differenzschwim-

mer» längst keine Unbekannte mehr 

darstellt, erkunden die Teilnehmer  

am MATP-Bewerbs im HPZ-Hallen-

bad ungewohntes, wenn nicht gänz-

lich neues Terrain. Das Motor Activi-

ty Training Program ist speziell auf 

Menschen mit sehr starker geistiger 

oder körperlicher Einschränkung 

zugeschnitten. Weil jene Athleten 

aufgrund ihres Handicaps ansons-

ten keine Chance haben, an grossen 

Anlässen teilzunehmen, war es Spe-

cial Olympics Liechtenstein ein be-

sonderes Anliegen, mit dem Wasser-

trainingstag eine Veranstaltung ins 

Leben zu rufen, an denen auch sie 

vor Publikum demonstrieren kön-

nen, was sie im Training gelernt ha-

ben. Entsprechend gross, erzählt 

Ott, sei bei ihnen die Vorfreude auf 

den morgigen Tag.

Seit knapp zwei Monaten trainieren 

die Schwimmer mit ihren Trainern 

die vier MATP-Stationen, die am 

Samstag auf dem Programm stehen. 

Die Anforderungen – ob mit oder oh-

ne Betreuer an der Seite – sind durch-

aus vielseitig: Einmal etwa gilt es, ei-

ne Breite des Beckens zurückzule-

gen, schwimmend oder gehend, ein 

anderes Mal warten drei Bälle dar-

auf, von den Teilnehmern von einem 

Beckenrand zum anderen transpor-

tiert und dort durch einen Ring be-

fördert zu werden. Auch eine kleine 

Taucheinlage sowie ein frei wählba-

res Kunststück, das in den zurücklie-

genden Wochen einstudiert wurde, 

sind Teil des Parcours. Ranglisten 

werden bewusst nicht erstellt. Viel-

mehr sollen die Bemühungen aller 

zu gleichen Teilen honoriert werden 

– auch hier in Form einer Schleife.

Als wäre die sportliche Seite des An-

lasses für Special-Olympics- wie 

MATP-Starter nicht schon ein her-

ausragendes Ereignis, sind die Orga-

nisatoren auch abseits des Schwimm-

beckens für einige Höhepunkte be-

sorgt. Den Auftakt bildet so um 9 

Uhr eine kleine aber feine Eröff-

nungszeremonie. In deren Rahmen 

werden Sportminister Hugo Quade-

rer und Behindertensportbotschaf-

ter Yoshi Kirschbaumer eine Anspra-

che halten. Die Capoeira União Grup-

pe wird mit einer Showeinlage für 

Kurzweil sorgen. Zwischen Wett-

kampf und Siegerehrung bietet sich 

bei der gemeinsamen Mittagsver-

pflegung die Gelegenheit, Erlebnisse 

und Erfahrungen auszutauschen. 

Sollte die einstündige Pause hierfür 

nicht ausreichen, bietet sich ab 15 

Uhr bei einem gemütlichen Hock die 

Gelegenheit, den Faden wieder auf-

zunehmen.

Schnelligkeit ist beim Diff erenzschwimmen von untergeordneter Bedeutung. (Foto: ZVG)

Handballfest am Wochenende
Doppelpack Dieses Wochenende findet sowohl im Schulzentrum Unterland in Eschen 
(Samstag) als auch im Mühleholz II in Vaduz (Sonntag) ein regelrechtes Handballfest statt.

Am Samstag zeigen um 16.30 Uhr die 

Spieler der U15-Mannschaft gegen 

TSV St. Otmar St. Gallen, ob sie an 

die starken Leistungen der letzten 

Spiele anknüpfen können. Ein span-

nendes Spiel wird erwartet, zumal 

die Gegner nur einen Platz hinter 

dem Heimteam liegen. Anschliessend 

an dieses Spiel treffen um 18 Uhr die 

Damen der Spielgemeinschaft HC Un-

terland/HC Buchs-Vaduz auf den Ta-

bellenletzten HC Amriswil II. Trotz 

der Platzierung der Gegnerinnen 

darf das Spiel nicht auf die leichte 

Schulter genommen werden. Es gilt, 

konzentriert zu spielen und die Chan-

cen konsequent zu nutzen.

Am Sonntag findet dann das erste 

von zwei U13-Turnieren dieser Sai-

son im Mühleholz II in Vaduz statt. 

Gespielt wird mit leicht angepassten 

Handballregeln. Die Spielerinnen 

der U13-Mannschaft freuen sich 

schon lange auf dieses Turnier, das 

bereits zum vierten Mal zu Hause 

stattfindet. Am Turnier nehmen 

fünf Mannschaften vom Rheintal bis 

zum Bodensee teil. Die ersten Spiele 

starten um 10 Uhr. 

Auf zahlreiche Zuschauer sowohl am 

Samstag als auch am Sonntag freuen 

sich der HC Unterland und der HC 

Buchs-Vaduz. Fürs leibliche Wohl ist 

gesorgt. (pd)

Das U15-Team der Spielgemeinschaft HC Unterland/HC Buchs-Vaduz. (Foto: ZVG)

SPIELPLÄNE

 Samstag, 27. Oktober: SZU in Eschen
 16.30 Uhr: MU15: HCU/HCBV – TSV St. Otmar St. Gallen
 16.00 Uhr: Damen: HCU/HCBV – HC Amriswil II
 Sonntag, 28. Oktober: Mühleholz II in Vaduz)
 10.00 Uhr: HCU/HCBV – HC Goldach-Rorschach F1
 10.30 Uhr: TSV Forti Gossau Mädchen – HC Bruggen
 11.00 Uhr: LCB Brühl II – HCU/HCBV
 11.30 Uhr: TSV Forti Gossau Mädchen – HC Goldach-Rorschach F1
 12.00 Uhr: HC Bruggen – LCB Brühl II
 12.30 Uhr: HCU/HCBV – TSV Forti Gossau Mädchen
 13.00 Uhr: HC Goldach-Rorschach F1 – HC Bruggen
 13.30 Uhr: LCB Brühl II – TSV Forti Gossau Mädchen
 14.00 Uhr: HC Bruggen – HCU/HCBV 
 14.30 Uhr: HC Goldach-Rorschach F1 – LCB Brühl II

Tennis

Junioren: Schaaner bei 
Schweizer Finalissima dabei
WINTERTHUR Am Wochenende findet 

die Finalrunde des Orange-Junior-In-

terclubs statt. Die Finalissima für 

die besten 24 Junioren-Teams aus 

der ganzen Schweiz ist für die rund 

100 Teilnehmenden jeweils ein Er-

lebnis der besonderen Art. 

Im Orange-Junior-Interclub zählen 

nicht die Einzelkämpfer. Der Mann-

schaftswettbewerb für Junioren im 

Breiten- und Leistungssport ist den 

Klassierungskategorien R4 bis R9 

vorbehalten. Was jedoch nicht 

heisst, dass die qualifizierten Teams 

nicht hochstehendes Tennis zu bie-

ten haben. Denn die besten Schwei-

zer Tennisspieler, darunter auch Ro-

ger Federer, haben in jungen Jahren 

im Junioren-Interclub gespielt. 

Auch 2012 darf sich der Junioren-In-

terclub grösster Tennis-Wettkampf-

anlass für Junioren in der Schweiz 

nennen. Erneut nahmen über 2000 

Teams in vier Alterskategorien teil. 

Was im Juni mit den Gruppenspielen 

begann, endet für die besten 24 

Teams der drei älteren Alterskatego-

rien 12&U, 15&U und 18&U mit der Fi-

nalrunde am 27./28. Oktober in Win-

terthur. Das Finalrunden-Wochen-

ende ist ein Highlight der Sonder-

klasse. Neben dem eigentlichen Tur-

nierbetrieb erwartet die Spieler eine 

komplette Hospitality mit Übernach-

tung im 4-Sterne-Hotel und einem 

Spielerabend in der Freizeitanlage 

Block in Winterthur. Am Ende war-

tet auf jeden Teilnehmer eine Me-

daille, im besten Fall die goldene.

Die ganze Schweiz und Schaan
Unter die besten 24 Teams haben 

sich in diesem Jahr wieder Equipen 

aus allen Landesteilen der Schweiz 

gespielt. Auch Liechtensteins Far-

ben werden am Finalturnier hochge-

halten. In der Kategorie Boys 12&U 

sicherten sich die Schaaner Junioren 

Paul Ender und Serafin Zünd ein Ti-

cket für den grossen Showdown in 

Winterthur. Mitgeholfen hat auch 

Jan Zimmermann, der beim 3:0-Halb-

finalsieg gegen Uster als Doppelpart-

ner von Ender seinen Beitrag zum 

Finaleinzug leistete. (bo/pd)

Die qualifizierten Teams
Boys 18&U: Buchs-Dällikon, Allmend Luzern, 
Sporting Derendingen, Valère Sion 
Girls 18&U: Yellow Bachenbülach, Rapperswil, 
Moutier, Montchoisi 
Boys 15&U: Frohberg Stäfa, Lugano 1903, 
Wohlensee, Martigny 
Girls 15&U: Chur, Giubiasco, Old Boys BS, Green 
Club Romanel 
Boys 12&U: Schaan, Vedeggio, Flamingo Oster-
mundigen, Collonge-Bellerive 
Girls 12&U: Felsberg, Sursee, Düdingen, Green 
Club Romanel

Mit Freude und Einsatz werden im Wasser die Längen gezogen.
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Schwimmen
Regionale Hallenmeisterschaften in Uster
Kurzbahn (25 m). Männer
100 m Freistil: 1. Thomas Weber 51,28. – Ferner: 
6. Christoph Meier 53,72. 47 Klassierte. – 1500 m 
Freistil: 1. Flavio De Corso 16:05,97. 2. Christoph 
Meier 16:19,07. 3. Sergio Zarro 16:20,47. 20 Klas-
sierte. – 100 m Delfin: 1. Simon Rabold 57,48. – 
Ferner: 7. Christoph Meier 1:00:38. 34 Klassierte. – 
200 m Delfin: 1. Sergio Zarro 2:06,35. 2. Christoph 
Meier 2:09,30. 3. Flavio De Corso 2:10,23. 9 Klas-
sierte. – 100 m Brust: 1. Jacques Läuffer 1:04,76. 
– Ferner: 4. Christoph Meier 1:06,22. 31 Klassierte. 
– 200 m Brust: 1. Jacques Läuffer 2:18,79. – Fer-
ner: 4. Christoph Meier 2:23,30. 16 Klassierte. – 
200 m Lagen: 1. Lukas Räuftlin 2:04,48. – Ferner: 
5. Christoph Meier 2:08,35. 46 Klassierte. – 400 m 
Lagen: 1. Jacques Läuffer 4:30,17. 2. Christoph 
Meier 4:34,68. 3. Julien Baillod 4:37,23. 12 Klas-
sierte.
Staffel: 4 x 50 m Freistil: 1. SC Uster Wallisellen I 
(Pfeuti, Friederici, Serafini, Meier) 1:36,38. – 10 
Klassierte. – 4 x 50 m Lagen: 1. SC Uster Wallisel-
len I (Pfeuti, Rabold, Meier, Friederici) 1:46,48. – 
10 Klassierte. – 4 x 200 m Freistil: 1. SC Uster Wal-
lisellen I (Friederici, Bernatschek, Meier, Rabold) 
7:43,76. – 3 Klassierte.

Kurzbahn (25 m). Frauen
Frauen. 50 m Freistil: 1. Melanie Schweiger 27,50. 
2. Lena Bless 27,77. 3. Julia Hassler und Florence 
Sigg je 27,78. 29 Klassierte. – 100 m Freistil: 1. Ju-
lia Hassler 58,34. 2. Lena Bless 58,93. 3. Jana Ni-
kolic 1:00,30. 33 Klassierte. – 200 m Freistil: 1. Ju-
lia Hassler 2:02,64. 2. Melanie Schweiger 2:07,65. 
3. Lena Bless 2:08,60. 37 Klassierte. – 400 m Frei-
stil: 1. Julia Hassler 4:12,98. 2. Martina Van Berkel 
4:16,31. 3. Melanie Schweiger 4:28,46. 22 Klas-
sierte. – 800 m Freistil: 1. Julia Hassler 8:40,78. 2. 
Nadia Eberhart 9:26,75. 3. Alexandra Tewes 
9:44,33. 8 Klassierte. – 100 m Delfin: 1. Julia Hass-
ler 1:04,17. 2. Annick Van Westendorp 1:05,08. 3. 
Melanie Schweiger 1:05,26. 28 Klassierte. – 200 m 
Delfin: 1. Julia Hassler 2:18,95. 2. Emma Cleason 
2:26,35. 3. Isabella Manzoni 2:26,66. 9 Klassierte. 
– 200 m Brust: 1. Sheena Cameron 2:37,48. – Fer-
ner: 8. Julia Hassler 2:44,85. 25 Klassierte. – 200 
m Lagen: 1. Martina Van Berkel 2:18,49. 2. Shee-
na Cameron 2:23,65. 3. Julia Hassler 2:24,07. 43 
Klassierte. – 400 m Lagen: 1. Martina Van Berkel 
4:48,57. 2. Julia Hassler 5:00,27. 3. Sheena Came-
ron 5:04,28. 12 Klassierte.
Staffel: 4 x 50 m Freistil: 1. SC Uster Wallisellen I 
(Nikolic, Hassler, Frei, Sturzenegger) 1:49,91. 12 
Klassierte. – 4 x 50 m Lagen: 1. Limmat Sharks Zü-
rich I 2:00,50. 2. SC Uster Wallisellen I (Sturzeneg-
ger, Hassler, Staudinger, Frei) 2:02,58. 13 Klas-
sierte. – 4 x 200 m Freistil: 1. SC Uster Wallisellen 
I (Zueck, Preisig, Eberhart, Hassler) 8:41,57. 3 
Klassierte.

Medaillenfl ut zum Saisonauftakt in Uster:
Julia Hassler und Christoph Meier in Topform
Schwimmen Die bei-
den Liechtensteiner Top-
schwimmer Julia Hassler und 
Christoph Meier waren an 
den Regionalen Hallenmeis-
terschaften in Uster äusserst 
erfolgreich. Hassler domi-
nierte mit zwölf Medaillen in 
beinahe allen Disziplinen.

VON MARCO PESCIO

N
eun in den Einzelwettkämp-

fen, drei in den Staff elläufen. 

Julia Hasslers Medaillenaus-

beute am Saisonauftakt im 

Rahmen der Regionalen Hallenmeis-

terschaften in Uster könnte beein-

druckender nicht sein. Die Liechten-

steiner Olympiateilnehmerin und 

Vorzeigeathletin des Schwimmclubs 

Uster-Wallisellen (SCUW) war in Uster 

das Mass aller Dinge.

Dominanz über 800 m Freistil
Beinahe über jede Distanz, bei der 

die Schellenbergerin an den Start 

ging, klassierte sie sich unter den 

besten drei. Die 19-Jährige siegte in 

den Einzelläufen sechsmal. Eine 

Klasse für sich war Hassler dabei vor 

allem über 800 m Freistil, als sie mit 

einer Zeit von 8:40,78 die Zweitplat-

zierte Nadia Eberhart (9:26,75) deut-

lich hinter sich liess. Es war dies das 

wertvollste Punkteresultat aller 

Wettkämpfe an den Regionalen Hal-

lenmeisterschaften. Zu den sechs 

Toplatzierungen gesellten sich zu-

dem noch eine Silber- wie auch zwei 

Bronzemedaillen dazu. Einzig über 

200 m Brust musste Hassler der 

Konkurrenz den Vorrang geben. Die 

FL-Athletin belegte dort «nur» Rang 

acht (2:44,85). In den Staffelläufen 

mit dem SCUW gewann Hassler so-

wohl über 4 × 50 m Freistil, als auch 

über 4 × 200 m Freistil Gold. Über 4 

× 50 m Lagen reichte es für Platz 

zwei. Insgesamt freute sich Hassler 

über vier persönliche Bestleistun-

gen und bestätigte zudem über 200 

m, 400 m und 800 m Freistil die 

Kurzbahn-EM-Limiten. Über 400 m 

und 800 m Freistil reichte es gar für 

die WM-Limiten.

Über einen ebenfalls sehr geglück-

ten Saisonauftakt durfte sich auch 

Liechtensteins zweiter SCUW-Athlet, 

Christoph Meier, freuen. Der 19-Jäh-

rige schwamm über 1500 m Freistil, 

200 m Delfin und 400 m Lagen auf 

den starken zweiten Rang. Gar für 

die goldene Auszeichnung reichte es 

ihm mit der SCUW-Staffel über 4 × 

50 m Freistil, 4 × 50 m Lagen und 4 

× 200 m Lagen.

Niklas Friederici, Anfang Septem-

ber vom Schwimmclub Unterland 

(SCUL) zum SCUW gewechselt, holte 

einmal Staffelgold, zweimal Staffel-

silber und erreichte insgesamt fünf 

persönliche Bestzeiten.

Bereits jetzt darf man also auf die 

Leistungen der SCUW-Athleten in 14 

Tagen an den Schweizer Meister-

schaften in Savosa (TI) sein.

Waren in Uster äusserst erfolgreich: Die SCUW-Athleten Julia Hassler und Christoph Meier. (Foto: Maurice Shourot)

Viel Spass und Freude am Schwimmen
Special Olympics «Wasserratten» kamen beim von Special Olympics Liechtenstein organisierten Differenzschwimmen in Schaan voll auf ihre Kosten. Über 
30 Athleten folgten der Einladung, 12 Sportler meisterten erfolgreich die MATP-Stationen im HPZ-Hallenbad.

D
ank der Hilfe der vielen 

Helfer wurde der Anlass 

zu einem unvergesslichen 

Event für alle Athletinnen 

und Athleten. Neben den Helfern 

aus dem Helferpool betreuten ei-

nige Mitglieder des Lions Clubs 

Liechtenstein die Athleten und or-

ganisierten die köstliche Mittags-

verpf legung.

Dass die Athleten von Special Olym-

pics Liechtenstein (SoLie) sehr gute 

und genaue Schwimmer sind, stell-

ten sie beim Differenzschwimmen 

eindrücklich unter Beweis. Bei den 

Kindern gewann Jannik Walser mit 

einer Differenzzeit von 3 Millisekun-

den. Auf dem zweiten Platz landete 

Darius Langenhan mit 8 Millisekun-

den und den dritten Platz erreichte 

Alexander Toth mit 11 Millisekunden 

– die Millisekunden geben an, wie 

hoch der Unterschied in der Zeit ist, 

wenn die Athleten zwei Mal die glei-

che Länge schwimmen. In der Kate-

gorie Jugend sicherte sich Lukas Bü-

chel mit 11 Millisekunden den ersten 

Platz. Hinter Lukas auf dem zweiten 

Platz liegt Nico Holzinger (52 ms) 

und auf dem dritten Platz landete 

Scherrer Nicolas (2,58 Sekunden). 

Bei den Erwachsenen liegen die bei-

den Damen Marie Lohmann (17 ms) 

und Vanessa Pfiffner (20 ms) auf den 

ersten beiden Plätzen. Den dritten 

Rang in dieser Kategorie erreichte 

Christian Näscher (34 ms).

Grosse Herausforderungen
Der Event startete bereits am Mor-

gen um 9 Uhr mit einer Eröffnungs-

feier, bei der alle Athleten einliefen. 

Martina Hilbe begrüsste die anwe-

senden Teilnehmer und gab schliess-

lich das Wort an Sportminister Hugo 

Quaderer weiter. Zusammen mit Jo-

hann Yoshi Kirschbaumer, Botschaf-

ter des Behindertensports, eröffne-

ten sie die Bewerbe. Umrahmt wur-

de die Show mit einem Gastauftritt 

der Capoeira União Gruppe Vaduz. 

Mit dem Startschuss um 10 Uhr 

sprangen die ersten Athleten ins Be-

cken vom GZ Resch. Ein weiter Start-

sprung, eine lange Gleitphase, gros-

se Kraftreserven und eine saubere 

Technik entschieden darüber, wel-

cher Schwimmer zuerst am anderen 

Ende der Bahn anschlug.

Getreu den Special-Olympics-Richtli-

nien eines Divisionings wurde jedoch 

nicht der schnellste Schwimmer als 

Sieger gekrönt. Die Athleten mussten 

die gleiche Länge zweimal mit einer 

möglichst geringen Zeitdifferenz 

schwimmen. Sieger wurde jener Ath-

let, der mit der kleinsten Zeitdiffe-

renz die beiden Durchgänge 

schwamm. Jeder Sportler startete al-

so mit den gleichen Chancen auf ei-

nen Podestplatz. Es war einem jeden 

klar, dass sie bei beiden Läufen ihr 

Bestes geben mussten. Angefeuert 

von den Trainern und Freunden, 

schwammen die Athleten Bestzeiten. 

Parallel dazu starteten sie im HPZ- 

Hallenbad mit den MATP-Stationen 

(Motor Activity Training Programm). 

Diese sind für Sportler mit sehr stark 

eingeschränkten Fähigkeiten entwi-

ckelt worden. Die Anstrengung, 

Überwindung und Freude nach einer 

bestandenen Station konnte man den 

Teilnehmern ansehen.

«Geniessen die Aufmerksamkeit»
Was für die Schwimmer eines 

Schwimmclubs locker zu schaffen 

ist, ist für die Athleten der MATP-

Stationen nur nach langem und in-

tensivem Training möglich. Das 

schmälert den Erfolg jedoch nicht, 

denn jeder Sportler weiss, was für 

ein gutes Gefühl es ist, eine Blocka-

de zu überwinden, eine Stufe höher 

zu kommen oder ein Ziel zu errei-

chen. Und eines ist sicher: Die Athle-

ten der MATP-Stationen stecken sich 

hohe Ziele. Zusammen mit ihren 

Helfern konnte jeder Teilnehmer al-

le Stationen meistern und dem Pub-

likum ein im Training erarbeitetes 

Kunststück zeigen. «Was für uns 

leicht aussieht, ist für einige Athle-

ten eine grosse Überwindung» er-

klärt Philipp Ott. «Die Sportler ste-

cken viel Energie in das Training im 

Wasser, um die Station an diesem 

Tag erfolgreich zu absolvieren. Sie 

haben jedoch sehr viel Spass im 

Wasser und geniessen die Aufmerk-

samkeit, die sie am Wettkampf er-

halten.»

Siegeszeremonie als Höhepunkt
Am Nachmittag wurden die besten 

Schwimmer mit den kürzesten Diffe-

renzzeiten und die Teilnehmer der 

MATP-Stationen als Sieger geehrt. 

Die Familie, Freunde und Bekann-

ten kamen zur Ehrung und gratu-

lierten. Die Platzierungen auf den 

Podesten wurden mit einer grossen 

Schleife, die anderen Platzierungen 

mit einer kleinen Schleife gewür-

digt. Die Siegeszeremonie stellt für 

die Athleten den Höhepunkt des Ta-

ges dar. Ob Erster oder Letzter, jeder 

wird für seine Leistung gelobt und 

kann sich freuen, an diesem Tag da-

bei gewesen zu sein. Die Freude der 

Athleten war für alle Zuschauer er-

sichtlich. Ein glücklicher und zufrie-

dener Tag der Special Olympics 

Liechtenstein ging zu Ende. (pd)

Immer vollen Einsatz und viel Spass an den Wettkämpfen: Die SoLie-Athleten gaben beim Diff erenzschwimmen in Schaan einmal mehr ihr Bestes. (Fotos: ZVG)

DIFFERENZSCHWIMMEN

Kinder
1. Jannik Walser (Differenz 3 Millisekun-
den). 2. Darius Langenhan (8 ms). 3. Alex-
ander Toth (11 ms). 4. Ngawang Bishing 
(28 ms). 5. Paulina Götz (57 ms). 6. Husein 
Zaimovic (1,54 s). 7. Alexander Schurti 
(5,06 s). 8. Dorian Locher (7,27 s). 9. Noah 
Büchel (12,39 s).
Jugendliche
1. Lukas Büchel (Differenz 14 ms). 2. Nico 
Holzinger (52 ms). 3. Nicolas Scherrer 
(2,58 s). 4. Talha Yildiz (3,27 s). 5. Robin 
Bircher (4,14 s).
Erwachsene
1. Marie Lohmann (Differenz 17 ms). 2. Va-
nessa Pfiffner (20 ms). 3. Christian Nä-
scher (34 ms). 4. Andreas Aprile (1,08 s). 
5. Jeanette Matt (1,37 s). 6. Matthias Mislik 
(1,38). 7. Andreas Meile (1,46 s). 8. Simon 
Fehr (1,50 s). 9. Thomas Balsiger (2,04 s). 
10. Sonja Hämmerle (2,58 s). 11. Kadir 
Erikci (3,49 s). 12. Pirmin Kranz (4,30 s). 
13. Andrea Hardegger (4,48 s). 14. Lukas 
Foser (5,01 s). 15. Hans Gstöhl (6,33 s). 16. 
Mathias Märk (8,24 s).
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Mit den netten Chauff euren ist man auch im Alltag mobil
Transportdienst Mobilität bedeutet Lebensqualität. Besonders Menschen mit Beeinträchtigung und ältere Menschen sind im Alltag oft nicht mehr 
so mobil. Der Transportdienst des Liechtensteiner Behinderten-Verbandes bietet hier Hilfe. Im Einsatz sind vor allem hilfsbereite Pensionisten.

VON SILVIA BÖHLER

Der Transportdienst des Liechten-
steiner Behinderten-Verbandes wird 
gern in Anspruch genommen. «Die 
Anzahl der Fahrten nimmt jedes 
Jahr zu», weiss Inge Brendle vom Be-
hinderten-Verband. Die Gründe da-
für sieht sie zum einen im Älterwer-
den der Menschen, zum anderen ist 
sie der Meinung, dass die Dienstleis-
tungen des Verbandes bei der Bevöl-
kerung bekannter werden. Derzeit 
sind zehn Fahrzeuge mit 59 Sitzplät-
zen und 15 Rollstuhlplätzen sowie 
zwölf Chauffeure im Einsatz. 

Strategische Meisterleistung
Damit jeder zur rechten Zeit am 
rechten Ort ist, hat Inge Brendle die 
strategische Kontrolle inne. Sie er-
stellt einen Wochenplan und teilt 
Autos und Fahrer entsprechend ein. 
Eine Voranmeldung der benötigten 
Fahrten ist daher unbedingt not-
wendig. «Um optimal planen zu kön-
nen, sollte die gewünschte Fahrt un-

bedingt ein bis zwei Tage vorher an-
gemeldet werden», sagt Brendle. Die 
Fahrgäste werden an der Haustüre 
abgeholt und an den gewünschten 
Zielort gefahren. Ein Grossteil der 
Zeit nehmen die Fahrten der Men-

schen mit Behinderung zu den HPZ-
Werkstätten in Anspruch. Morgens 
werden sie zur Arbeit geführt und 
abends nach Dienstschluss wieder 
nach Hause. «Aber auch Kranke und 
Betagte nehmen unsere Dienste ger-

ne in Anspruch», weiss Brendle. 
Fahrten zur Dialyse, zum Arzt oder 
zum Einkaufen stehen auf der Tages-
ordnung des Transportdienstes. 

Günstiger Service für alle
Die Abrechnung erfolgt nach Zonen 
und wird so günstig wie möglich ge-
halten. Die einfache Fahrt im Um-
kreis von zehn Kilometern kostet 
fünf Franken. Die erste halbe War-
testunde ist gratis. Gratis werden 
auch die Special Olymics mit Trai-
ningsfahrten unterstützt. 2011 wur-
den über 7000 Fahrten mit 294 000 
Kilometern zurückgelegt. «Da viele 
unserer Fahrzeuge bereits älter sind, 
sollten wir eigentlich nächstes Jahr 
wieder ein neues Auto kaufen», sagt 
Brendle. Ein nicht ganz einfaches 
Unterfangen, da der Behinderten-
Verband bei der Anschaffung der 
Fahrzeuge auf Sponsoren angewie-
sen ist.
Ein Grossteil der Chauffeure sind 
Pensionisten. Sie sind zeitlich f lexi-
bel und können sich so ein kleines 

Zubrot verdienen. Um die entspre-
chende Fahrsicherheit zu gewähr-
leisten und beizubehalten, werden 
den Chauffeuren Kurse im Fahrtech-
nikzentrum geboten. Neben dem 
fahrerischen Können verfügen die 
Pensionisten aber auch über eine 
hohe soziale Kompetenz. «Viele sind 
schon einige Jahre bei uns und kön-
nen einige Geschichten erzählen. Ab 
und zu wird im Bus gesungen, ab 
und zu gibt es auch Tränen. Die Fah-
rer sind oft mehr als nur reine Chauf-
feure, die Menschen von A nach B 
bringen,» weiss Brendle.

Im Rahmen einer Medienpartnerschaft stellt
der Liechtensteiner Behinderten-Verband in 
loser Reihenfolge im «Volksblatt» seine
Dienstleistungen vor.

Das Team des Transportdienstes, von links: Roman Zeller, Erich Beck, Josef
Lampert, Josef Brendle, Harald Wagenthaller, Rosmarie Bucher, Anton Gerner, 
Inge Brendle, Pia Batliner, Rudolf Walser. Auf dem Bild fehlen: Helen Öhri,
Irmgard Gerner, Walter Eberle und Anton Wille. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Abwechslungsreich

Überblick: Aktivitäten 
des Alpenvereins
Jugend und Familien
 Geisternacht mit Fondue am 
Samstag: Zielgruppe: Familien mit 
Kind und Kegel, Ahna und Ehni – 
Kinder unter 8 Jahren nur in Beglei-
tung der Eltern. Dauer: 17.30 bis cir-
ca 20 Uhr. Mitbringen: gutes Schuh-
werk, Stirn- oder Taschenlampe und 
Fonduegabel. Verpf legung: Nach 
dem Gruselspass gibt es Fondue am 
offenen Feuer. Wer kein Fondue 
mag, kann sich aus seinem Rucksack 
verpflegen – Grillstelle vorhanden. 
Für warme Getränke ist gesorgt. 
Treffpunkt: 17.30 Uhr beim Park-

platz Robinson-Spielplatz/Tennis-
halle Triesen. Anmeldungen sind bis 
heute bei Michaela und Thomas Re-
hak-Beck (Telefonnummer: 079 355 
57 10; E-Mail: jugend@alpenverein.li) 
erwünscht. Kosten: Kinder/Jugendli-
che bis 16 Jahre: 5 Franken; Erwach-
sene: 10. Auskunft bezüglich Anlass-
Durchführung bei unsicherer Witte-
rung erteilt das Leiterteam am 
Samstag von 11 bis 12 Uhr.

Seniorenwanderungen
 1238. Dienstagswanderung am 
13. November: Bei der Haltestelle 
am Dorfeingang von Planken befin-
det sich der Ausgangspunkt dieser 
Dienstagswanderung. Von dort 
führt der Weg zum Bärenboden 
nach Oberplanken und weiter zum 
Maiensäss Rütti. Absteigend geht es 

hinunter zur Sonnenterrasse von 
Planken, wo der Werkhof und die 
Kapelle St. Josef mit dem neuen 
Friedhof besichtigt werden können. 
Die Einkehr ist im Gasthof Hirschen 
vorgesehen. Treffpunkt: 13.20 Uhr 
bei der Haltestelle Dorfeingang; ab 
Schaan um 13.10 Uhr (Linie 26); ab 
Vaduz um 12.58 Uhr (Linie 11). Wan-
derleiter: Günther Jehle (Telefon-
nummer: 373 29 83).

 1404. Donnerstagswanderung 
am 15. November: Die Anfahrt er-
folgt mit dem LAV-Bus und Privatau-
tos nach Küblis, dann mit der Rhäti-
schen Bahn nach Klosters. Ab Bahn-
hof geht es in nordwestlicher Rich-
tung talauswärts. In der Gulfia wird 
der Fluss überquert und bald darauf 
kann man die imposante Sunniberg-

brücke von unten bewundern. Auf 
der linken Talseite wandernd 
kommt man am Bad Serneus vorbei. 
Wieder auf der anderen Talseite, in 
der Walki, ist die Einkehr im Schüt-
zenstübli der Mezzaselver Schützen 
vorgesehen, wo ein einfaches Mittag-
essen für die Wanderfreunde bereit- 
steht. Nachher wird der längere Teil 
der Wanderung in Angriff genom-
men. Abgesehen von einem kleinen 
Aufstieg bei Saas geht es immer 
leicht abwärts dem Fluss entlang. 
Vor der Heimfahrt gönnen sich die 
Teilnehmer einen Kaffee in einem 
Dorfrestaurant in Küblis. Wander-
zeit: etwa 3 Stunden. Mittagessen: 
im Schützenstübli oder aus dem 
Rucksack. Halbtaxabo sofern vor-
handen mitnehmen. Rückkehr in 
Balzers um spätestens 17 Uhr. Be-

sammlung um 9.15 Uhr bei der Post 
in Balzers; ab Vaduz um 8.50 Uhr 
(Linie 12) oder um 9 Uhr (Linie 11). 
Wanderleiter: Christian Steiner (Mo-
biltelefon: 079 404 43 71).

 988. Freitagswanderung am 16. 
November: Von der Haltestelle Post 
Eschen geht es zum Wegacker und 
weiter zum Vogelparadies. Auf dem 
Birkenweg gelangen die Freitags-
wanderer nach Schaanwald, wo die 
gemütliche Rast im Restaurant Alter 
Zoll vorgesehen ist. Treffpunkt ist 
um 13.31 Uhr bei der Post in Eschen; 
ab Schaan Bahnhof um 13.20 Uhr 
(Linie 13). Wanderleiterteam: Fredi 
und Charlotte (Telefonnummer: +41 
81 771 32 47).
 Liechtensteiner Alpenverein
  (Anzeige)

Regierung zufrieden

Partnerschaft mit
Pro Juventute
VADUZ  Pro Juventute, die grösste Or-
ganisation für Kinder, Jugendliche 
und Eltern in der Schweiz, feiert 
heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Re-
gierungschef Klaus Tschütscher hat 
aus diesem Anlass den Präsidenten 
des Pro-Juventute-Stiftungsrats, 
Josef Felder, zu einem Gedankenaus-
tausch empfangen, wie das Ressort 
Familie und Chancengleichheit am 
Mittwoch mitteilte. In verschiede-
nen Bereichen bestünde bereits eine 
«sehr gut funktionierende Partner-
schaft», wird Regierungschef 
Tschütscher in der Medienaussen-
dung zitiert. Den meisten Eltern be-
kannt sein dürften etwa die Eltern-
briefe von Pro Juventute, die von der 
Mütter- und Väterberatung des hei-
mischen Roten Kreuzes für das erste 
Lebensjahr des Kindes gratis abge-
geben werden. Eine weitere Zusam-
menarbeit hat sich im Bereich der 
Schuldenprävention ergeben: In ei-
ner Kindergarten- und einer Primar-
schulklasse wurden als Projekt die 
von Pro Juventute entwickelten 
Lehrmaterialien «Potz Tuusig» und 
«Kinder Cash» eingeführt, um  die 
Finanzkompetenz junger Menschen 
zu fördern. «Auf der Basis dieser be-
währten Kooperation soll die Zu-
sammenarbeit auch zukünftig, wo 
sinnvoll und möglich, ausgebaut 
werden», hielt Josef Felder gemäss 
der Mitteilung fest. (red/ikr)

Josef Felder von der Organisation Pro 
Juventute und Regierungschef Klaus 
Tschütscher. (Foto: IKR/Sven Beham)

«Chillen» als 
Ausdruck von 
Verweigerung?
Fünf-Länder-Tagung In Triesenberg debattierten
Vertreter der deutschsprachigen Jugendorganisationen
über die Probleme der Jugendlichen im Jahr 2012.

Das Tagungsmotto – «Jugend 
zwischen allen Welten» – 
versprach virtuelle, phy-
sische und reelle Einblicke 

in die Lebenswelten von Jugend-
lichen. Auch die damit verbundenen 
Schwierigkeiten waren Thema, teilte 
der VLJ am Mittwoch mit.
Bereits zum achten Mal wurde die 
Fünf-Länder-Fachtagung von Ju-
gendarbeitern aus Südtirol, Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und 
Liechtenstein durchgeführt. Liech-
tenstein beziehungsweise der Verein 
Liechtensteiner Jugendorganisatio-
nen (VLJ) war erstmals Gastgeber 
dieser Tagung, die von Sonntag bis 
und mit Dienstag rund 70 Jugendar-
beiter anlockte.

Öffentliche Wahrnehmung
Die Referenten Klaus Farin, Rainer 
Funk und Gerald Hörhan zeigten di-
verse Perspektiven zur «Jugend von 
heute» und deren Welten. «Noch nie 
war das Bild von Jugendlichen in der 
öffentlichen Wahrnehmung so nega-
tiv besetzt wie heute», erklärte Farin. 
Er machte hierfür vor allem die Be-
richterstattungen der Medien verant-
wortlich. «Nur rund 10 Prozent der 
Jugendlichen gehören zu den laut-
starken und gewaltbereiten.» Jüngste 
Studien zeigten überdies, dass Ju-
gendliche weniger rauchen und trin-

ken würden als dies in früheren Jahr-
zehnten der Fall war. Farin bezeich-
net die Jugend als lammfromm – 
«und meinte wohl auch ‹lahm-
fromm›», heisst es in der Aussendung 
weiter.
Der Psychoanalytiker Rainer Funk 
bestätigte in seinem Referat dieses 
Bild der Jugend. Allerdings machte 
er weniger – oder zumindest nicht 
ausschliesslich – die Medien dafür 
verantwortlich, sondern die Ohn-
machtsgefühle der Jugendlichen: 
«Unsere Schul- und Ausbildungssys-
teme machen junge Menschen syste-
matisch ohnmächtig, weil sie nicht 
mehr zeitgemäss sind und den Ju-
gendlichen nicht das vermitteln, 
was sie brauchen.» Ausserdem sei 
das gesamte Leben so gestaltet, dass 
alles auf aberwitzige Konkurrenz-
kämpfe ausgerichtet sei. «Alles und 
jedes untersteht einem Rankingsys-
tem. Und das überfordert (nicht nur) 
junge Menschen, was zu Ohnmachts-
gefühlen führt, aus welchen man zu 
f lüchten versucht», führte Funk wei-
ter aus. Diese Ohnmacht führe un-
weigerlich zu Motivationslosigkeit 
und Flucht in die virtuelle Welt.

Gewinner und Verlierer?
Für hitzige Diskussionen sorgte der 
Referent Gerald Hörhan. Unter ande-
rem mit seiner Aussage, dass jeder 

( Jugendliche) selbst entscheide, ob 
er zu den Gewinnern oder Verlierern 
gehört. Obwohl sich Hörhan dabei 
ausschliesslich auf finanzielle Ge-
winne und Verluste bezog, rief diese 
Aussage bei den Tagungsteilneh-
mern Widerworte hervor. Es brau-
che «einiges mehr, damit sich Ju-
gendliche als Gewinner fühlen», so 
der Tenor. Auch wenn wirtschaftli-
che Entwicklungen immer auch in 

Einfluss auf die Arbeit mit Jugendli-
chen haben müssten. Ebenfalls einig 
waren sich die Tagungsteilnehmer 
darin, dass Jugendliche in jedem Fall 
Unterstützung bei ihrer Lebenspla-
nung brauchen. «Bei dieser sollen 
auch mögliche Umwege gemeinsam 
besprochen werden. Und auch das 
‹Fehler-machen-dürfen› darf und 
muss als Teil der Weiterentwicklung 
Platz haben», heisst es in der Mittei-
lung abschliessend. (red/pd)  

Die Teilnehmer aus den fünf Ländern während angeregter Diskussionen nach 
Gerald Hörhans Referat («Die Jugend von heute wird abgezockt»). (Foto: ZVG)

Austragungsorte
Heuer erstmals in
Liechtenstein
Bisherige Austragungsorte der 
5-Länder-Fachtagungen der Offenen 
Jugendarbeit waren: Bregenz 
(2001), Bern (2002), Bozen (2004), 
Dornbirn (2006), Luzern (2008),
Bozen (2010), Dornbirn (2011) und 
Liechtenstein (2012).

ANZEIGEN
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Landespolizei warnt

Vermehrt Anrufe von 
Enkeltrickbetrügern
SCHAAN In den vergangenen Tagen 

versuchten wieder vermehrt Betrü-

ger mit dem Enkeltrick Senioren aus-

zubeuten. Wie die Landespolizei am 

Donnerstag mitteilte, rufen die unbe-

kannten Täter dabei ältere Personen 

an und geben vor, ein Verwandter, 

meistens ein Enkel oder Neffe, zu 

sein. Daraufhin teilen die Täter mit, 

in einer Notlage zu stecken und drin-

gend mehrere Zehntausend Franken 

zu benötigen. Bislang sind laut der 

Landespolizei keine Opfer in Liech-

tenstein bekannt. Sie rät dennoch, 

dass die Senioren nach diesen dubio-

sen Anrufen mit tatsächlich Ver-

wandten in Kontakt treten. «Geben 

Sie ausserdem niemals einer Ihnen 

fremden Person Bargeld und infor-

mieren Sie sofort die Landespolizei, 

wenn Sie den Verdacht auf einen En-

keltrickbetrug haben oder gar schon 

geschädigt sind», heisst es in der Aus-

sendung abschliessend. (red/lpfl)

Fussgängerstreifen
Sicherheit wird
überprüft
SCHAAN Die Überprüfung der Sicher-

heit auf Fussgängerstreifen auf den 

Schaaner Gemeindestrassen wird in 

den nächsten Monaten überprüft. 

Dies teilte die Gemeinde Schaan am 

Donnerstag mit. Im Mittelpunkt der 

Überprüfung stehen demnach Be-

leuchtung, Sichtweiten und Signali-

sierungen. (red/pd)

Risikoanalyse
Gemeinde Schaan
ist gut aufgestellt
SCHAAN Die Gemeinde Schaan steht 

finanziell auf gesunden Füssen und 

ist auch für Krisen gewappnet. Dies 

ergab eine Risikoanalyse, die un-

längst erarbeitet wurde. Wie die Ge-

meinde am Mittwoch mitteilte, wur-

den unter anderem Antworten auf 

folgende Fragen gesucht: Wie robust 

ist die Gemeinde gegenüber Krisen 

oder starken Veränderungen? Gibt 

es eine indirekte Abhängigkeit meh-

rerer wichtiger Unternehmen von 

den gleichen Risikofaktoren? Was 

kann die Gemeinde tun, um den 

Wohlstand zu erhöhen beziehungs-

weise zu erhalten? Die Risikoanalyse 

habe überdies ergeben, heisst es 

weiter, dass es trotzdem notwendig 

sei, «die Sparbemühungen weiterzu- 

führen und weitere Massnahmen auf 

der Ausgaben- und auf der Einnah-

menseite zu setzen». (red/pd)

Für 2013
Gemeinde legte
Gebühren fest
SCHAAN Der Schaaner Gemeinderat 

hat unlängst die Gebühren für das 

Jahr 2013 festgelegt. (red/pd)

Deponie Ställa
  Die Gebühr für die Entsorgung von sauberem 

Aushubmaterial wird auf 17,10 Franken pro

Volumen (exklusive Mehrwertsteuer) erhöht.

  Die neue Gebühr für die Entsorgung von

Inertstoffen (Bauabfällen) wird auf 25 Franken 

pro Volumen (exklusive Mehrwertsteuer)

festgelegt.

  Die Gebühr für die Entsorgung von Grün-

abfällen (Kompostierung) wird auf 17,10

Franken pro Volumen (exklusive Mehrwert-

steuer) erhöht.

Trinkwasser
Die Gebühr für die Trinkwasserversorgung wird 

auf dem Tarif des Jahres 2012 in Höhe von 85 

Rappen pro 1000 Liter (exklusive Mehrwertsteuer) 

belassen.

Abwasser
Die Gebühr für die Abwasserentsorgung wird auf 

dem Tarif von 2012 in Höhe von 1,05  Franken pro 

1000 Liter (exklusive Mehrwertsteuer) belassen.

Umlagengebühr für die Abfallbewirtschaftung
Die Grundgebühr für die Abfallbewirtschaftung der 

Gemeinde wird auf der Höhe von 70 Franken (ex-

klusive Mehrwertsteuer) pro Haushalt belassen.

www.volksblatt.li

D
ie jungen, stolzen Eltern 

wollen immer das Beste für 

ihre Kinder. Bei Neugebo-

renen sind das Schutzgefühl 

und die Zuwendung gross. Mit zu-

nehmendem Alter verändert sich die 

Einstellung der Eltern. Sie wollen 

noch immer das Beste für ihre Kin-

der, aber sie stossen immer wieder 

an Grenzen, wo sie nicht weiterwis-

sen oder ungewollt das Falsche tun. 

Die Schule übernimmt immer mehr 

Erziehungsaufgaben und die Eltern 

müssen mehr Lernaufgaben über-

nehmen. Die Grenzen werden flies-

sender und die Ansprüche werden 

immer grösser, die sportlichen und 

kulturellen Aktivitäten der Kinder 

vielfältiger und die zur Verfügung 

stehende Zeit wird immer weniger.

Durch den Zerfall der Grossfamilie 

und die steigende Anzahl alleiner-

ziehender Eltern sind kleine Erzie-

hungs- und Lerntipps eine willkom-

mene Hilfe. Sie beugen Problemen 

auf einfachste Art vor und bieten 

Lösungen. Diese Reihe von 52 Lern- 

und Erziehungstipps erscheint wö-

chentlich im Laufe des Jahres – heu-

te: TPR (ab 10 Jahren).

TPR (ab 10 Jahren)
Um effektiv zu lernen, muss man es 

sehen, tun und sagen. Pestalozzi 

hat gesagt, man muss sehen, hören 

und fühlen. TPR = Total Physical 

Response, entwickelt von dem Päd-

agogen James Asher, eignet sich be-

sonders für kinästhetisch veranlag-

te Lernende (Personen, die sich 

gern bewegen, aktiv etwas tun müs-

sen (körperlich oder manuell) oder 

starke Empfindungen brauchen.

Wie gehen Sie vor? Einzelne Begriffe 

oder Wörter werden mit Mimik oder 

Gestik dargestellt, z. B. das Wort 

«Linksgewinde» wird mit einem 

nach links drehenden Zeigefinger 

dargestellt. «Rabiat» wird durch hef-

tige Seitenbewegungen der Ellenbo-

gen gemimt oder das Wort «Zahn-

rad» wird durch eine Pedalbewe-

gung mit den Händen und das Zei-

gen auf einen Zahn verknüpft. Es 

geht darum, eine Assoziation zu 

schaffen und nicht darum, das Wort 

eindeutig darzustellen. Je ausgefalle-

ner und lustiger die Darstellung ist, 

desto besser wird Ihr Kind das Wort 

behalten. TPR ist besonders geeig-

net, wenn viele Vokabeln (wie z. B. 

bei Fremdsprachen) gelernt werden 

müssen und es scheint auch uner-

heblich, wenn die gleiche Bewegung 

für das gleiche Wort in mehreren 

Sprachen verwendet wird, z. B.: das 

Wort «Klebstoff» wird dargestellt, 

indem man so tut, als ob man etwas 

aus einer Tube lässt und dann mit 

der anderen Hand kleben bleibt. 

Gleichzeitig sagen Sie laut Klebstoff  

bzw. glue (Engl.), la colle (Frz.) oder 

el adhesivo (Span.).

Je nach Alter können zwischen 10 

und 20 Begriffe auf diese Art und 

Weise innerhalb von drei Tagen ge-

lernt werden. Das Schönste an die-

ser Lerntechnik ist, dass man die 

Bewegung in jede Prüfung mitneh-

men darf. Die physische Bewegung 

löst die sprachliche Erinnerung aus. 

Dienstleistung des DEV
Die Lern- und Erziehungstipps von Tony Stockwell 
sind in der Praxis erprobt und bieten Eltern Unter-
stützung. Ein Service des DEV – Dachverband der 
Elternvereinigungen.

* Tony Stockwell ist ein international an-
erkannter Pädagoge. Er interessiert sich 
insbesondere für Lerntechniken und Lernpro-
zesse und hat in der Vergangenheit zahlreiche 
Lehrgänge und Bücher über alle Formen des 
Lernens, über frühkindliche Entwicklung und 
Lerntechniken geschrieben. Er wohnt seit fast 
30 Jahren in Liechtenstein und arbeitet noch 
heute an Schulen und Hochschulen.

Lern- und Erziehungstipps

Kindererziehung – 
eine schöne
Herausforderung 

TONY STOCKWELL*

Auch in Region zu hören

Nachtfl ugübungen 
mit der PC-21
SCHAAN In den kommenden drei Wo-

chen führt die Pilotenschule der 

Schweizer Luftwaffe Nachtflüge mit 

der PC-21, einem einmotorigen Tur-

boprop-Trainingsf lugzeug, durch. 

Wie das Eidgenössisches Departe-

ment für Verteidigung, Bevölke-

rungsschutz und Sport mitteilte, 

dienen die geplanten Formations- 

und Abfangflüge, in die eine bis vier 

Maschinen involviert sein werden, 

der Ausbildung von Instruktoren 

und Pilotantwärtern. Am Mittwoch, 

den 21., und Donnerstag, den 22. No-

vember, am Mittwoch, den 28., und 

Donnerstag, den 29. November, so-

wie am Mittwoch, den 5., und Don-

nerstag, den 6. Dezember, sind die 

Nachtflüge jeweils zwischen 18 Uhr 

und 22 Uhr vorgesehen. (red/pd)

Für die Flüge ist die Benutzung der Trai-
ningsräume Saentis, Calanda, Beverin 
und Schratten vorgesehen. (Grafi k: ZVG)

Josef Thaler hält Rückschau 
auf ein Jahr Sachwalterverein
Bilanz Das Sachwalterrecht hat vor knapp zwei Jahren das Vormundschaftsrecht abgelöst. Vor rund einem Jahr eröff nete der 
Sachwalterverein seine Geschäftsstelle in Triesen. Geschäftsstellenleiter Josef Thaler blickt auf einen erfolgreichen Einstand zurück. 

VON KIRSTIN DESCHLER

W
enn ein Mensch mit ei-

ner geistigen Behinde-

rung oder psychischen 

Krankheit nicht in der 

Lage ist, bestimmte Angelegenhei-

ten selbst zu erledigen, ohne dabei 

Gefahr zu laufen, benachteiligt zu 

werden, braucht er eine gesetzliche 

Vertretung und damit Sachwalter-

schaft (ehemals Vormundschaft). 

Das Sachwalterrecht wurde in Liech-

tenstein am 1. Januar 2011 eingeführt 

und löste das bisherige «Beistands- 

und Kuratorenrecht» (Vormund-

schaftsrecht) ab. Zuvor wurden 

Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung oder geistigen Behinde-

rung entmündigt oder teilentmün-

digt und unter die Aufsicht eines 

Vormunds gestellt. «Im Gegensatz 

zum alten Vormundschaftsrecht, bei 

dem die betroff enen Personen voll-

ständig oder beschränkt entmündigt 

wurden, geschieht die Sachwalter-

schaft stufenweise, je nach Bedarf 

und gerichtlicher Anordnung des 

Umfangs», erklärt Josef Thaler ei-

nen wesentlichen Vorteil des neuen 

Rechts. Der Betroff ene wird besser 

geschützt, so beinhaltet das neue 

Recht zum Beispiel nicht mehr die 

Veröff entlichungspfl icht. Gesetzlich 

verankert ist auch das Mitsprache-

recht des Betroff enen und die Pfl icht 

des Sachwalters, das Leben des Be-

troff enen nach dessen Möglichkeiten 

und Bedürfnissen zu gestalten.

Sachwalterverein als Anlaufstelle
Am 1. September letzten Jahres wur-

de in Triesen eine eigene Geschäfts-

stelle eröffnete. Hier unterstützen 

Geschäftsstellenleiter Josef Thaler 

und seine Mitarbeiter seit rund ei-

nem Jahr Menschen mit speziellen 

Bedürfnissen. Derzeit sind das rund 

50. Unterstützt wird der Verein von 

vier ehrenamtlichen Mitarbeiterin-

nen, die Klienten übernehmen, bei 

denen es in erster Linie um den Auf-

bau einer längerfristigen persönli-

chen Beziehung zur betroffenen Per-

son geht. «Die Klientenzahlen sind 

leicht steigend, wobei es immer 

noch so ist, dass sehr viele Sachwal-

terschaften von Angehörigen über-

nommen werden. Die hierfür not-

wendigen Familienverbände funkti-

onieren in Liechtenstein vergleichs-

weise sehr gut», beurteilt Thaler die 

Lage. Allerdings würde gerade von 

Angehörigen das Beratungsangebot 

immer mehr in Anspruch genom-

men werden, worüber sich der Ge-

schäftsstellenleiter des Sachwalter-

vereins sehr erfreut zeigt, denn 

schliesslich sei es eine der Hauptauf-

gaben des Vereins, Angehörige zu 

unterstützen, zu begleiten und zu 

beraten. Derzeit nutzen rund 100 

Angehörige das Beratungsangebot. 

«Es war mir von Beginn an ein gros-

ses Anliegen, die Zielgruppe der 

Angehörigen anzusprechen und zu 

erreichen. Ich denke, dass ist uns 

gut gelungen», er-

klärt Thaler, der 

zu diesem Zweck 

auch Kurse gibt. 

Hier erläutert er 

die neuen rechtli-

chen Grundlagen. 

Zudem erhalten 

die Kursteilneh-

mer eine praktische Anleitung in 

der Ausübung ihrer Rechte und 

Pflichten als Sachwalter, zu denen 

unter anderem auch eine Rech-

nungslegung gehört.  

Das neue Sachwalterrecht beinhaltet 

einen weiteren Vorteil gegenüber 

dem Vormundschaftsrecht, indem 

zunächst geprüft wird, ob über-

haupt eine Sachwalterschaft einge-

setzt werden muss und wenn ja, in 

welchem Umfang oder ob Alternati-

ven bestehen. Dieser Vorgang nennt 

sich «Clearing» und wird gerichtlich 

angeordnet.

Akzeptanz aus Bevölkerung
Im Gegensatz zum Vormundschafts-

recht ist der Begriff des Sachwalter-

rechts relativ neu. Die Vormund-

schaft habe zumeist eine negative 

Konnotation und würde mit etwas 

Entwürdigendem, Entrechtendem, 

Schlechtem assoziiert, das man 

möglichst zu ver-

meiden sucht. Die 

Sachwalterschaft 

beginne hingegen 

in der Bevölkerung 

langsam Fuss zu 

fassen, meint Tha-

ler. «Allerdings – 

so realistisch bin 

ich – wird es wohl noch Jahre dau-

ern. Aber die Institutionen und Per-

sonen, die es betrifft, haben verstan-

den, um was es beim neuen Sach-

walterrecht geht.» Die Begriff lich-

keit sei ein wenig irreführend, gibt 

Thaler zu. Er habe nichts mit der 

Verwaltung von Sachen zu tun, wie 

der Begriff nahelegen würde, son-

dern hat seinen Ursprung darin, 

dass der Sachwalter ein Vertreter 

ist, der eine Person in verschiede-

nen Angelegenheiten, also ‹Sachen›, 

vertritt. Oftmals kann man auch das 

Wort ‹Sachverwalter› lesen, das ist 

unserem Sprachgebrauch zwar nä-

her, ist aber eben nicht korrekt.»

Verbesserte Vernetzung
Im Rahmen der Demenzstrategie 

wurde bereits auf die Notwendigkeit 

einer zentralen Informationsstelle 

hingewiesen. Laut Thaler läuft die 

Vernetzung mit anderen Angeboten 

sehr gut: «Wir sind bei unserer Grün-

dung mit einer grossen Offenheit 

aufgenommen worden und haben ei-

nen sehr guten Austausch mit ver-

schiedenen Stellen, wie zum Bei-

spiel dem LAK oder dem HPZ.» Ziel 

müsse es sein, dass im Beratungsfeld  

«Palliative Care» eine gute Vernet-

zung von allen Anlaufstellen gege-

ben ist, um ganz schnell reagieren 

zu können. Das wäre kundenfreund-

lich und kundenorientiert, sagt Tha-

ler abschliessend.

Weitere Informationen zum Sachwalterrecht 
und Sachwalterverein fi nden Sie unter www.
sachwalterverein.li.

Josef Thaler, Geschäftsstellenleiter des Sachwaltervereins, blickt im «Volksblatt»-Interview zufrieden auf die positive Re-
sonanz und Entwicklung seit Einführung des Sachwalterrechts anstelle des Vormundschaftsrechts. (Foto: Michael Zanghellini)

«Es war mir von Beginn an 
ein grosses Anliegen, die 

Angehörigen anzusprechen 
und zu erreichen.»

JOSEF THALER
GESCHÄFTSSTELLENLEITER
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Familienpolitik

Eine Lobby 
für Familien?
Mit grossem Erstaunen habe ich in 
der Samstagsausgabe vom «Vater-
land» gelesen, dass sich die VU ver-
stärkt in die Familienpolitik ein-
bringt.  «Eine Lobby für unsere Fa-
milien», familiengerecht und be-
darfsorientiert. Familienpolitik, 
ein wichtiges Thema, dem jedoch  
meines Erachtens in den  vergange-
nen vier Jahren zu wenig Bedeu-
tung  zugemessen wurde. Es ist 
schön zu lesen, wenn allen Kin-
dern in unserem Land unabhängig 
von Herkunft und sozialem Hinter-
grund gute Startchancen ermög-
licht werden oder wenn zu lesen 
ist, dass bessere familienfreundli-
che Arbeitszeitmodelle ein famili-
enpolitischer wie auch volkswirt-
schaftlicher Fortschritt für unser 
Land ist. Seit Jahren wird darüber 
geschrieben, ohne dass sich jedoch 
etwas in diese Richtung bewegt. Es 
stellt sich mir somit die Frage, ist 
der Artikel wiederum eine blosse 
Wahlpropaganda, ein blosses Wahl-
versprechen der Partei? Ich  per-
sönlich hätte an dieser Stelle viel 
lieber darüber gelesen, was in den 
letzten vier Jahren bezüglich  be-
darfsgerechter Familienpolitik in 
Liechtenstein erreicht wurde. Wo 
sind spürbare  Verbesserungen von 
Vereinbarkeit, Familie und Beruf 
umgesetzt worden? Aber mit dem 
Erreichten kann sich wohl kaum je-
mand rühmen. Allein die Tatsache, 
dass einzig das Minimum der EU-
Richtlinie zum Elternurlaub in 
Liechtenstein umgesetzt wurde 
bzw. der unbezahlte Elternurlaub 
von drei auf vier Monate angeho-
ben wurde  sowie  die Tatsache, 
dass aktuell 195 Kinder in Liech-
tenstein auf einen Betreuungsplatz 
warten, bestätigt, dass in Bezug auf 
Familienförderung zu wenig unter-
nommen wurde. Die letzen vier 
Jahre haben sich familienpolitisch 
keine nennenswerten Neuerungen 
ergeben, umsomehr erstaunt es 
mich, dass vonseiten der VU zum 
jetzigen Zeitpunkt, vor den Land-
tagswahlen,  die Familienpolitik 
grosses Thema wird. Oder lässt es 
sich vielleicht damit erklären, dass 

es für die Umsetzung familien-
freundlicher Rahmenbedingungen 
verantwortungsvolle Frauen an der 
Spitze braucht? Für den kommen-
den Wahlkampf wünsche ich mir 
mehr Ehrlichkeit und Fairness, 
denn mit leeren Versprechungen 
sowie mit Sparmassnahmen kön-
nen wir keine Fortschritte in der 
Familienpolitik erzielen.

Martina Haas,
Triesen

Wildtierschutz
«Verzonierung»
und «Verzoonung»
Der Alpenverein und die IG Tier 
und Mensch setzen sich entschie-
den gegen die vorliegende Fassung 
der «Verordnung über den Wildtier-
schutz» ein. Mit dieser Verordnung 
sollen vor allem im Alpengebiet 
grossräumige Schon- und Winterru-
hezonen geschaffen werden, die für 
Wanderer und Bergsportler nicht 
mehr frei begehbar wären. In den 
Schonzonen sollen das ganze Jahr 
Weggebote gelten, was bedeutet, 
dass die Gebiete abseits der geneh-
migten Pfade nicht mehr betreten 
werden dürften, was faktisch einem 
Betretungsverbot gleichkommt. 
(Viele klassische Bergtouren sind 
keine offiziellen Wanderwege.) In 
den Winterruhezonen sollen von 
Dezember bis April Weggebote gel-
ten. Dadurch sollen z. B. Schnee-
schuhläufer davon abgehalten wer-
den, jederzeit – schlimmstenfalls 
gar nachts mit Stirnlampen – durch 
Einstandsgebiete zu waten. Dieses 
Anliegen ist mehr als berechtigt. Es 
führt aber zu weit, wenn im Detail 
nicht begründete und sehr ausge-
dehnte Zonen ausgeschieden wer-
den sollen, in denen die im Gesetz 
(Sachenrecht) allen zugestandene 
Bewegungsfreiheit pauschal einge-
schränkt wird. 
Im Hintergrund der geplanten Ver-
ordnung ist u. a. auch ein seltsames 
Naturverständnis festzustellen. Die 
Natur, unser Lebensraum, wird oft 
als «Kuchen» bezeichnet, den es – 
auch tiergerecht – aufzuteilen gelte. 
Hier einige grosse Stücke für die 
Menschen. Da könne man sowieso 
nicht mehr viel kaputt machen, sei 
sowieso alles zersiedelt. Dort dann 
einige «Kuchenstücke» für Hirsch, 
Reh und Gams. (Leider wird nur sel-
ten von wirklich bedrohten Tieren 

oder nicht jagdbaren Tieren gere-
det.) Alpenverein und IG Tier und 
Mensch halten eine solche «Kuchen-
teilungsphilosophie» für höchst 
fragwürdig. Verwaltungen denken 
gerne in Zonen. Dabei ist es über-
haupt nicht erwiesen, dass z. B. Be-
tretungsverbote in den geplanten 
Schonzonen den Wildtieren viel 
bringen würden. Im Gegenteil: Das 
zuständige Amt für Wald, Natur 
und Landschaft hat in Studien fest-
gestellt, dass im Gebiet der geplan-
ten Schonzonen die Tiere schon 
heute von Fussgängern nicht gestört 
werden. Die Schonzonen definieren 
also vor allem, wie diese Gebiete 
künftig gemanagt werden sollen. 
(Es soll nicht mehr gejagt und ge-
wandert werden.) Zur Schaffung 
von «Wildmanagementzonen» passt 
auch die vorgeschlagene «Verzoo-
nung». Naturliebhaber dürften z. B. 
nur noch von ausserhalb der Schon-
zonen mit Fernrohren Hirsche be-
obachten. Alpenverein und IG Tier 
und Mensch sehen diese Entwick-
lung sehr skeptisch. Es muss weiter-
hin allen möglich sein, in unserem 
Lebensraum eigenverantwortlich zu 
wandern, zu botanisieren oder auch 
Tiere zu beobachten. Es ist falsch, 
Wanderer und Naturfreunde unter 
Generalverdacht als Naturstörer zu 
sehen und per Verordnung auf be-
stimmten Pfaden zu gängeln. Im 
Zoo hat man auf bestimmten Wegen 
von einem Gehege zum andern zu 
gehen. Alpenverein und IG Tier und 
Mensch sind aber gegen die Schaf-
fung von derartigen «Zoo-Zonen» in 
unserer Bergwelt, die quasi nur 
noch ernannten «Pflegern» zu Auf-
sichtszwecken frei zugänglich wä-
ren.  Es heisst auch, dass die Schon-
zonen geschaffen werden sollen, 
um eine künftige Erschliessung für 
trendige Freizeitnutzung auszu-
schliessen. Dies ist ein berechtigtes 
Anliegen. Der Alpenverein ist in sei-
ner Vereinsgeschichte schon mehr-
mals gegen Erschliessungsprojekte 
aufgetreten. Aus Sicht des Alpenver-
eins und der IG Tier und Mensch 
dürfen aber keine pauschalen Be-
tretungsverbote erlassen werden, 
um irgendwelche befürchteten Er-
schliessungsprojekte abzuwenden. 
Viel sinnvoller ist es, Naturnutzer 
darauf aufmerksam zu machen, wie 
sie sich möglichst schonend durch 
die Natur bewegen können bzw. 
welche Tätigkeiten besonders prob-
lematisch sind. Alpenverein und IG 
Tier und Mensch sprechen sich kei-

neswegs gegen den Schutz der Wild-
tiere vor Störungen aus. Die Schutz-
massnahmen müssen aber auf Fak-
ten beruhen sowie verhältnismässig 
sein. Damit können wir Wildtiere 
wirksam vor Störungen schützen 
und gleichzeitig die generelle Zu-
gänglichkeit unserer Natur bewah-
ren. 

Liechtensteiner Alpenverein,
IG Tier und Mensch

Schulstandort Haberfeld
Was soll es denn 
nun werden?
Trotz intensiver Erklärungsversu-
che der Befürworter eines dritten 
Schulstandortes können wir VU-
Vertreter/-innen im Gemeinderat 
immer noch nicht verstehen, wor-
auf das neue Schuldorf im Haber-
feld nun wirklich abzielt. Wir haben 
den Eindruck, weiten Teilen der Be-
völkerung  in Vaduz geht es auch so. 
Wie verschiedene Interessengrup-
pen und schlussendlich die Vaduzer 
Einwohner, haben auch wir vor ei-
nem Jahr sehr überraschend  von 
der Existenz einer gemeindeinter-
nen  Arbeitsgruppe und deren Pro-
jektvarianten UNO/DUE erfahren. 
Bei Variante UNO soll für circa 52 
Millionen im Haberfeld ein neues 
Schuldorf mit Tagesschule, Tages-
strukturen und insbesondere einer 
neuen Primarschule als Ersatz für 
Äule und Ebenholz gebaut werden.  
Die aufgegebenen Schulhäuser sol-
len für Universität und Verwaltung 
umgenutzt werden. Wobei  die zu-
sätzlichen Kosten für Sanierung 
und Umnutzung der beiden Gebäu-
de noch nicht beziffert sind. In Va-
riante DUE ist der Weiterbestand 
der traditionellen Schulhäuser vor-
gesehen.  Für Tagesschule und Ta-
gesstrukturen  wird das Äule aufge-
stockt und ein Schulpavillon errich-
tet.  Die Kosten hierfür 6,5 Millio-
nen. Zusätzlich soll das Schulhaus 
Ebenholz für 11 Millionen saniert 
worden. Das sind Gesamtkosten von 
17 Millionen. Insbesondere das Pro-
jekt UNO wird bis heute immer wie-
der in der  Gemeindebroschüre, im 
FBP-Infoblatt und bei Informations-
veranstaltungen intensiv beworben. 
Unsere Fraktion im Gemeinderat 
hat sich nach reif lichen Überlegun-
gen zu Variante DUE, also zum Wei-
terbestand der bewährten Quartier-
schulhäuser mit integrierten Tages-

schulen und Tagesstrukturen be-
kannt. Dies wäre eine vernünftige, 
kostenverträgliche Lösung für alle. 
Nun haben sich kürzlich der Bür-
germeister und eine Mehrheit des 
Gemeinderates  für den Bau von 
Schulgebäuden im Haberfeld im 
Wert von gegen  22 Millionen ent-
schieden. Dass es sich dabei um ei-
nen neuen Schulstandort handelt, 
wird energisch bestritten. Wie 
wenn die Tagesschule – neben der 
normalen Primarschule – nicht eine 
Schule wäre, wo die Kinder in neu 
erstellten Gebäuden im Haberfeld 
(Standort) mit Schulzimmern, Turn- 
und Werkräumen, Aufenthaltsräu-
men, Lehrerzimmern usw. von ei-
gens angestellten Lehrern und Be-
treuern geschult und betreut wer-
den. Soll das keine Schule an eige-
nem Standort sein?! Ein Dorf – auch 
ein Schuldorf – besteht aus mehre-
ren Gebäuden.  Es liegt daher der 
Gedanke nahe, dass wie in Projekt 
UNO propagiert, in Zukunft weitere 
Gebäude als Ersatz für die Primar-
schulen Äule und Ebenholz folgen 
könnten. Damit hätten die Befür-
worter des Projektes recht. Das Ha-
berfeld wäre nicht mehr dritter 
Schulstandort. Nein, es würde so-
gar zum einzigen Schulstandort in 
Vaduz. Aber wer weiss das schon! 
Eins wissen wir aber klar – eine 
quartierbezogene Lösung wie bei 
Projekt DUE wird es dann nicht 
mehr geben. Wenn nicht UNO, 
wenn nicht DUE – was soll es denn 
nun werden?

VU-Fraktion im Vaduzer Gemeinderat

In eigener Sache
Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 1300 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen) zu respektieren. 
Die Redaktion behält es sich vor, zu 
lange Leserbriefe abzulehnen. 
Ebenfalls abgelehnt werden Leser-
briefe mit ehrverletzendem Inhalt. 
Überdies bitten wir, uns die Leser-
briefe bis spätestens 16 Uhr zukom-
men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-
rum» bitten wir, die 2500-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNG/FORUMSBEITRÄGE

www.volksblatt.li

HPZ: Grosses Fest zum Abschluss des Jubiläums
Grund zu feiern Das Heilpädagogische Zentrum kann auf 25 Jahre Wohnen für Menschen mit Behinderung zurückblicken. «Musikalisch in den Herbst» 
lautete das Motto des Jubiläumsabschlussfestes im Gemeindesaal Mauren.

Angefangen hat betreutes Wohnen 
im HPZ 1987 am Birkahof in Mauren.  
Im September 2000  wurde durch 
die steigende Nachfrage an Wohn-
plätzen das Wohnheim Besch in 
Schaan eröffnet.  Damit die Bewoh-
ner bedürfnisgerecht begleitet und 
betreut werden können, kamen we-
nige Jahre später die Aussenwohn-
gruppen und 2009 die erste Senio-
rengruppe im HPZ, das Senioren 
Plus dazu. «Ein lang ersehnter 
Wunsch vieler Bewohner und deren 
Eltern ging damit in Erfüllung», 
heisst es in der Aussendung des HPZ 
vom Sonntag.  Mit viel Engagement 
wurde 2011 die erste Kinderwohn-
gruppe in Schaan eröffnet. Aktuell 

werden 47 Bewohner im HPZ-Be-
reich «Wohnen» im Alter von 8 bis 75 
Jahren  begleitet. 
Viele Bewohner und Mitarbeiter des 
HPZ, Freunde und Interessierte wa-
ren der Einladung gefolgt. «Musika-
lisch in den Herbst» lautete das Mot-
to. Am Apéro wurden die Gäste mit 
Maroni, Süssmost, Sekt und Wein 
von der HPZ-Servita empfangen. Im 
Saal spielte die «Wohnheim Musig» 
unter der Leitung von Karlo Ming.
Rebecca Marxer und Reinhard 
Mündle begrüssten die Gäste und 
bedankten sich für das Engagement 
aller Beteiligten. Mit dem anschlies-
senden Kurzfilm und der Diavorfüh-
rung über die verschiedenen Wohn-

formen wurde  der «Wohnalltag» im 
HPZ vermittelt. Auch der MGV sorg-
te für gute Stimmung.
Die Überraschung des Abends über-
brachte der Musikverein Konkordia 
Mauren mit seinem Dirigenten Tho-
mas Witwer. Mit der Uraufführung 
des Birkahof-Marsches mit dem Un-
tertitel «Bi üs dahom» von Edwin 
Malin wird der Birkahof  auch musi-
kalisch verewigt. Doch damit nicht 
genug: Der Ex-Klostertaler Geri ver-
setzte  die Gäste überdies mit seiner 
musikalischen Vielseitigkeit in Tanz-
laune. Bis tief in die Nacht dauerte 
das Fest zum Abschluss des Jubilä-
umsjahres. Für viele Teilnehmer ein 
unvergesslicher Abend. (red/pd) 

Die zahlreichen Anwesenden amüsierten sich am Jubiläumsabschlussfest des 
HPZ hervorragend. (Foto: Paul Trummer)

VU-Ortgruppe Schaan

Drei Kandidaten
für den Landtag
SCHAAN Die VU-Ortsgruppe Schaan 
hat am Sonntag drei Landtagskandi-
daten einhellig nominiert: Chris-
toph Wenaweser, Karin Rüdisser-
Quaderer und Peter Hilti. Alle drei 
sind keine unbeschriebenen Blätter 
in der Politik. Wenaweser und Rü-
disser-Quaderer engagieren sich seit 

mehreren Jahren im Gemeinderat 
Schaan und Peter Hilti bringt Erfah-
rung als Landtagsabgeordneter und 
VU-Fraktionssprecher mit.
Wenaweser arbeitet in einem Treu-
handunternehmen, das im Jahr 
2011 gegründet wurde. Deshalb in-
teressiert er sich besonders für 

Wirtschaft und den Finanzplatz. 
Rüdisser-Quaderer ist Geschäftslei-
terin des Kriseninterventionsteams 
und hat konnte als Gemeinderätin 
schon viele Projekte voran treiben. 
Hilti, Schulleiter der Realschule Va-
duz, bewies in den vergangenen 
Jahren als Landtagsabgeordneter 
immer wieder, dass er stark argu-
mentieren kann, Lösungsvorschlä-
ge präsentiert und sich nicht davor 
scheut, unschöne Wahrheiten aus-
zusprechen.
 (Text: red/pd; Foto: Schachenhofer)

Christoph Wenaweser, 
Karin Rüdisser-Quaderer 
und Peter Hilti.
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Der Bangshof – Schenken Sie regionalen Genuss

SCHAAN Die Nebel hängen tief im Tal 
und die Temperaturen zeigen un-
trüglich, dass sich der Herbst verab-
schiedet hat. Weihnachten, die Zeit 
des Schenkens, steht bald vor der 
Tür. Wer beschenkt nicht gern seine 
Liebsten? Wer möchte Kundentreue 
nicht belohnen? Aber von Jahr zu 
Jahr wird es schwieriger, ein passen-
des Geschenk zu finden, welches 

nicht einfach in einer Ecke ver-
staubt. Für Geschenke, welche Biss 
für Biss verzehrt werden, ist der 
Bangshof in Ruggell der richtige 
Partner.
Denn der Bangshof bietet seinen 
Kunden eine Fülle von Geschenk-
ideen an. Ob eine Flasche hofeige-
nen Edelbrand, Bangshof Geschenk-
körbe oder die edlen «natürlig vo 

do»-Geschenkkisten, gefertigt in der 
HPZ Werkstatt – jeder findet das 
richtige Geschenk.
Die Bangshof-Geschenkkörbe sind in 
verschiedenen Formen und Grössen 
erhältlich und werden in kürzester 
Zeit für Sie zusammengestellt. Die 
«natürlig vo do»-Geschenkkisten aus 
Holz werden in drei verschiedenen 
Grössen  angeboten und sind mit ei-

nem Schiebedeckel versehen. Dies 
erleichtert den Transport und 
schützt die feinen Produkte im Inne-
ren. Da in diesen Kisten auch Pro-
dukte anderer «natürlig vo do»-Pro-
duzenten enthalten sind, wird um ei-
ne Vorbestellung gebeten. Nutzen Sie 
aber auf jeden Fall die Beratung von 
Norman und Isabel Hasler, um die 
Wünsche Ihrer Kunden, Verwandten 

und Bekannten optimal zu erfüllen.
Wer andere beschenkt, sollte sich 
selbst nicht vergessen. Deshalb 
gleich daran denken und im Bangs-
hof-Hofladen aus der grossen Palet-
te an hofeigenen Produkten seine 
Favoriten auswählen und gleich ein-
kaufen. Das Bangshof-Sortiment 
wird übrigens durch weitere Spezia-
litäten ergänzt.

Isabel Hasler präsentiert einen 
Bangshof Geschenkkorb. (Foto: ZVG)

ANMELDUNG

Die Geschenk-
körbe und Ge-
schenkkisten 
können vor Ort 
betrachtet 
werden. Für 
Privat- und Fir-

menkunden wird gerne ein individuell 
zugeschnittenes Angebot erstellt.

Der Bangshof empfiehlt sich übrigens 
auch für Apéros und Feiern aller Art, 
wie Hochzeiten, Geburtstage, Fir-
men- und Vereinsfeiern. 

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt 
auf:
Bangshof Ruggell
Familie Norman und Isabel Hasler
T +423 373 49 30 F +423 373 82 50 
info@bangshof.com
www.bangshof.com

PUBLIREPORTAGE

Gemeinde Vaduz

Seniorenprogramm: 
Landesgericht wird 
am Mittwoch besucht
VADUZ Unter dem Motto «Vaduz erle-
ben» organisiert die Seniorenkom-
mission der Gemeinde für die Vadu-
zer Senioren ein Besichtigungspro-
gramm. Als nächster Anlass steht 
der Besuch des Liechtensteinischen 
Landgerichtes bevor. So umfang-
reich wie die Gesetzesbestimmun-
gen im Justizwesen, so vielfältig sind 
die Gerichtsfälle, welche die Ge-
richtsinstanzen zu behandeln ha-
ben. Wie das Gerichtswesen in 
Liechtenstein strukturiert ist, wel-
che Anforderungen an das Personal 
und an die Infrastruktur gestellt 
werden und welche Entwicklungs-
tendenzen im Justizwesen erkenn-
bar sind, darüber und über weitere 
Fragen informiert die Teilnehmer 
der Präsident des Landgerichtes,  
Paul Meier. (red/pd)

Wo Recht gesprochen wird
 Termin: Mittwoch, 28. November, 15 Uhr
 Dauer: circa 2 Stunden 
  Treffpunkt: Eingang Gerichtsgebäude, Spania-

gasse 1, Vaduz. 
 Anmeldung: nicht erforderlich

Erwachsenenbildung
Füsse und
vorwärtsgehen
SCHAAN Altes loslassen und den Weg 
frei machen für ein gutes 2013. Die 
Teilnehmenden lernen Belastendes 
aus dem alten Jahr loszulassen und 
Kraft und Energie und Motivation zu 
generieren für das Jahr 2013. Der 
Kurs 293 unter der Leitung von Irmi 
Durot findet am Samstag, den 15. 
Dezember, 9 bis 17 Uhr in der Stein 
Egerta in Schaan statt. Anmeldung 
und Auskunft: Telefonnummer 232 
48 22 oder per E-Mail an die Adresse 
info@steinegerta.li. (pd)

Senioren-Kolleg: Muss man sich mit 
chronischem Schmerz abfi nden?
Vorlesung in Mauren Der für den medizinischen Laien anspruchsvolle Vortrag von Ulrich Buettner, Professor für Neurolo-
gie an der Universität Zürich mit Chefarzt-Erfahrung, richtete sich an eine grosse Anzahl von Hörern, die wohl selbst oder im 
persönlichen Umfeld mit Schmerzproblemen zu tun haben.

Bereits im 17. Jahrhundert 
vermutete der französische 
Philosoph und Wissen-
schaftler Descartes, dass 

das Schmerzzentrum im Gehirn an-
gelegt ist. Obwohl die Forschung seit 
damals grosse Fortschritte gemacht 
hat, ist auch heute noch nicht alles 
zum Thema Schmerz klar. Durch 
genauere Kenntnisse der Mechanis-
men, die zu Schmerz führen, ver-
steht man diesen jedoch besser und 
hat Schmerzarten bestimmt, womit 
in manchen Fällen eine hilfreichere 
Therapie bei chronischen Schmer-
zen ermöglicht wird.
Es muss zwischen dem akuten und 
dem chronischen Schmerz unter-
schieden werden. Der akute 
Schmerz ist zeitlich beschränkt und 
hat eine konkrete Ursache. Er ist ei-
ne Warnung oder auch ein Hinweis 
auf eine innere oder äussere Verlet-
zung. Der chronische Schmerz ent-
steht langsamer, dauert länger, 
schwindet, kommt wieder und hat 
mehrfache Ursachen, die aber 
schwerer zu ergründen sind. Das 
verlangt deshalb eine gründliche 
Abklärung, allenfalls durch Fach-
ärzte verschiedener Fachrichtun-
gen, durch Psychologen/Psychiater 
und/oder Physiotherapeuten. Das 
ist ein langwieriges Unterfangen. 
Der Hausarzt ist hier die erste An-
laufstelle, der durch gezielte Vorab-
klärung die nötigen Spezialisten zu-
ziehen sollte.

Medikamentöse Behandlung
ist eine heikle Gratwanderung
Wie kann man Abhilfe schaffen? Der 
Spezialist weiss, dass die chroni-

schen Schmerzen aufgrund frühe-
rer schmerzhafter Ereignisse entste-
hen, somit sind sie diesbezüglich 
«schicksalshaft». Das Leiden dage-
gen ist es nicht. Der Arzt muss zu-
erst erfahren, durch welche psychi-
schen Prozesse (u.a. emotionale Stö-
rungen,  Einstellung zum Schmerz, 
Probleme im Alltag) die chroni-
schen Schmerzen entstanden aber 
lange unbeachtet geblieben sind. 
Die medikamentöse Bekämpfung, 

angefangen bei einfachen Schmerz-
mitteln über Antidepressiva bis hin 
zu Opiaten, ist noch eine sehr heik-
le Gratwanderung, die keine schnel-
le und anhaltende Lösung bietet. Es 
ist zu bedenken, dass gerade stärke-
re Medikamente teilweise erhebli-
che Nebenwirkungen nach sich zie-
hen. Auch ist nur eine Linderung 
möglich, eine völlige Befreiung zur 
Zeit kaum. Auf Alternativmedizin 
wie Akupunktur angesprochen, 

meinte Professor Buettner, dass 
man sie ausprobieren könne, dass 
sie wissenschaftlich zwar nicht er-
wiesen sei, doch jede Therapie auch 
ihr Gutes habe. Man müsse psychi-
sche Aspekte bei chronischen 
Schmerzen vermehrt beachten, also 
versuchen herauszufinden, woher 
der Schmerz komme. Auch solle 
man weiterhin nicht unterlassen, 
sich trotz Schmerzen so gut wie 
möglich zu bewegen. (tb)

Referierte in Mauren über chronischen Schmerz, dessen mögliche Ursachen und Bekämpfung: Ulrich Buettner, Professor 
für Neurologie an der Universität Zürich. (Foto: Michael Zanghellini)

www.volksblatt.li
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 

zum Geburtstag und wünschen 

weiterhin alles Gute und Gottes 

Segen.

Heute Mittwoch

Karl-Heinz Walden
Schwefelstrasse 25, Vaduz,
zum 84. Geburtstag

Werner Büchel
Hagstrasse 6, Triesenberg,
zum 81. Geburtstag
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Ab 3. Dezember erhältlich HPZ-Jahreskalender 2013 präsentiert
SCHAAN Im Atelier Sonnenblume in Schaan stand am Montag die Vorstellung des HPZ-Jahreskalenders 2013 auf dem Programm. Der Reinerlös des Kalenders, der 
ab kommendem Montag, den 3. Dezember, zum Selbstkostenpreis im HPZ sowie in allen Poststellen des Landes erhältich ist, fl iesst vollumfänglich dem Bereich 
Werkstätten des HPZ zu. Unser Foto zeigt von links: Philipp Wanger, Ines Sturzenegger, Johanna Dietschi, Renate Müssner und Mario Gnägi. (Text: red/pd; Foto: Trummer)

Senioren-Kolleg
Soziale Beziehungen 
stehen im Fokus
MAUREN Morgen Donnerstag, den 29. 

November, referiert um 15.15 Uhr in 

der Aula der Primarschule Mauren 

Jana Nikitin, Oberassistentin am 

Lehrstuhl Angewandte Psychologie: 

Life-Management, Psychologisches 

Institut der Universität Zürich, zum 

Thema «Hin oder weg? Verhalten in 

sozialen Situationen über die Le-

bensspanne». Welche Faktoren be-

einf lussen das Knüpfen und Auf-

rechterhalten von sozialen Bezie-

hungen über die Lebensspanne? Al-

le Menschen reagieren mit Annähe-

rung (dem «Hin») auf positive und 

mit Vermeidung (dem «Weg») auf ne-

gative soziale Signale. Menschen un-

terscheiden sich aber darin, welche 

Situationen sie als positiv und wel-

che als negativ interpretieren. Sol-

che Interpretations- und Verhaltens-

muster sind relativ stabil über das 

Erwachsenenalter. Was sich aber 

verändert, sind die Ziele, die Men-

schen in ihren sozialen Beziehungen 

verfolgen. Junge Erwachsene sind 

eher motiviert, neue Beziehungen 

zu knüpfen, während ältere Erwach-

sene primär motiviert sind, beste-

hende soziale Beziehungen auf-

rechtzuerhalten. Die Adaptivität so-

zialen Verhaltens verändert sich 

dementsprechend über die Lebens-

spanne.

Im Anschluss an die Vorlesung be-

steht die Gelegenheit zur Fragestel-

lung und Diskussion. Sowohl Senio-

ren als auch Interessierte jeden Al-

ters sind willkommen. Der Ein-

zeleintritt beträgt 10 Franken (bzw. 

Eintritt mit Hörerausweis des Senio-

ren-Kollegs). (pd)

Mehr Informationen: www.senioren-kolleg.li

Adventsfeier im SAL

Senioren aus Planken 
und Schaan unter sich
SCHAAN Am kommenden Sonntag 

führt der Seniorenbund im SAL eine 

Adventsfeier für die Senioren aus 

Planken und Schaan durch. Ab 13 

Uhr werden die Gäste empfangen; es 

folgen Auftritte von Unterländer Mu-

sikschülern  und des Jodelchors Edel-

weiss. Überdies werden sowohl Schaans 

Vorsteher Daniel Hilti als auch der 

örtliche Pfarrer Florian Hasler eine 

Ansprache halten. Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt. (red/pd)

Haus Gutenberg
Adventskonzert am 
kommenden Sonntag
BALZERS Larissa Negele mit der Har-

fe, Noemi Frick mit der Querflöte 

und Gisela Biedermann setzen mit 

beschaulicher Musik und gehaltvol-

len Texten am Sonntag, den 2. De-

zember, um 19.30 Uhr einen Akzent 

in dieser besonderen Zeit, dem Ad-

vent. Neben Weihnachten die inten-

sivste und gemütsmässig bewegends-

te Zeit des Jahres. Weihnachten 

scheint schon etwas durch, und viele 

Aktivitäten sind auf das Fest der Ge-

burt des Herrn ausgerichtet. Weil das 

Stimmungsvolle in dieser Zeit beson-

ders wichtig ist, hat auch die Musik 

ihren Platz. Das Haus Gutenberg lädt 

wie jedes Jahr zu einem Adventskon-

zert ein, das mit den Klängen einer 

Konzertharfe und einer Querflöte 

und mit besinnlichen Texten in den 

Advent einstimmt. Der Eintritt zu 

diesem Anlass ist frei (Kollekte), die 

Bewirtung charmant und vom Feins-

ten. Weitere Informationen: Haus 

Gutenberg (Telefonnummer: 388 11 

33; Internet: www.haus-gutenberg.li; 

E-Mail-Adresse: gutenberg@haus-

gutenberg.li). (pd)

Menschen in Liechtenstein

«Sport ist mein Leben»
Dynamisch Während sich 
andere dazu zwingen müs-
sen, täglich ins Fitness-Studio 
zu gehen, hat Christof Ritter 
dies zu seinem Beruf gemacht. 
Auch seine Zukunft sieht der 
31-Jährige im Sport.

VON SONJA GREUSSING

Zu seinem Job als Trainer im Fitness-

haus in Schaan kam Christof Ritter 

mehr oder weniger durch Zufall: 

«Mein Nachbar Robert ist der Chef 

des Fitnesshauses, mein Bruder ist 

hier für die IT zuständig und so hat 

es sich dann irgendwie ergeben, 

dass auch ich hier arbeite», schmun-

zelt der sportliche Mann.

Sein Berufsalltag gestaltet sich äus-

serst abwechslungsreich und ist je-

den Tag unterschiedlich. Neben der 

Instruktion der Kunden gehört auch 

die Reinigung der Geräte dazu. Je 

nachdem, was ansteht, wird Ritter 

aufgrund seiner früheren Ausbil-

dung auch noch im Sanitär- und Hei-

zungsbereich eingesetzt.

Sport als Hobby und Beruf
Denn bevor er die Ausbildung zum 

Fitness Instructor absolvierte, mach-

te Ritter eine Lehre zum Heizungs-

monteur. Auch zu dieser Tätigkeit 

kam er eher zufällig: «Viele mei-

ner Fussballkameraden 

waren bei der Ernst Vogt 

AG tätig und so kam auch ich dazu», 

berichtet der 31-jährige Sportler 

heute.

In seiner Freizeit spielen Sport und 

Fitness ebenfalls eine grosse Rolle. 

Aus diesem Grund ist der Job im Fit-

nesshaus auch optimal für ihn: «Da-

durch, dass es zwei Schichten gibt, 

bleibt relativ viel Zeit, um selbst 

sportlich aktiv zu sein», erklärt er. 

Aber dies ist nicht der einzige As-

pekt, der ihm an seiner Arbeit ge-

fällt: «Als Fitnesstrainer hat man im-

mer mit sehr vielen Leuten zu tun. 

Dadurch, dass die Kun-

den hauptsächlich trai-

nieren, um einen Aus-

gleich zu haben, ist 

das Umfeld ebenfalls 

extrem positiv», erzählt 

Ritter schwärmerisch und 

führt noch weiter aus: «Ausserdem 

arbeite ich hier mit einem sensatio-

nellen Team zusammen und habe 

das Glück, einen aussergewöhnlich 

guten Chef zu haben.» Sein Job pro-

fitiere von seiner Freizeitgestaltung 

und umgekehrt: «Dadurch, dass ich 

selbst trainiere, weiss ich auch, was 

ich von den Kunden verlange», er-

klärt er.

Traumjob Trainer
Vor seiner Zeit als Fitnesstrainer 

war Christof Ritter einige Jahre als 

Fussballprofi tätig. Bereits im Alter 

von 17 Jahren begann er seine Fuss-

ballkarriere beim FC Winterthur. 

Den Sport an sich vermisst Ritter 

durchaus ein bisschen, allerdings 

fehlt ihm der mannschaftliche Zu-

sammenhalt weit mehr. Dies ist un-

ter anderem ein Grund, weshalb der 

Sportbegeisterte wieder zum Profi-

fussball zurück will – jedoch in einer 

anderen Funktion als bisher: «Mo-

mentan ist eine Pause ganz schön, 

aber mein Ziel ist es, eines Tages 

Fussballtrainer zu werden», erklärt 

Christof Ritter bestimmt.

Vom Fernweh gepackt
Neben dem Sport hat Ritter noch ei-

ne zweite grosse Leidenschaft: das 

Reisen. Seit einigen Jahren bereisen 

er und seine Freundin vermehrt die 

Welt – immer darauf bedacht, neue 

Länder sowie die dortige Natur zu 

erkunden.

Bei der Frage nach dem bisher bes-

ten Reiseziel muss der junge Mann 

nicht lange überlegen: «Das waren 

drei Wochen auf Hawaii. Wir waren 

auf fünf verschiedenen Inseln und 

haben versucht, Surfen zu lernen», 

berichtet der Globetrotter und fügt 

lächelnd hinzu: «Leider ist es bisher 

nur bei dem Versuch geblieben.» 

Auch das nächste Reiseziel steht be-

reits jetzt schon fest: Das Paar will 

zusammen nach Kuba f liegen.

ZUR PERSON
Name: Christof Ritter
Geburtsdatum: 18. Januar 1981
Das mache ich: Fitnesstrainer
Da bin ich daheim: Triesen
Darauf stehe ich: Sport
Ein Ziel in meinem Leben: Eine 
Weltreise zu machen
Hobbys: Tennis, Golf, Fussball
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Neben Fitness fasziniert Christof Ritter 
auch das Reisen. (Fotos: ZVG/SSI)

Fitness-Geräte: Für 
manche eine notwen-
dige Qual, für Christof 
Ritter Alltag.
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In Kooperation mit Radio L wird 
Sandra Bortolotti durch ihren 
Tag begleitet. Gemeinsam mit 
ihr besuchen Sie Vereine und 

Institutionen von «sichtwechsel» 
und erfahren, erleben und erhören 
Interessantes und Informatives. Wie 
lebt Sandra und was für Wohnformen 
gibt es in Liechtenstein für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen? Inte-
gration am Arbeitsmarkt oder aber 
Beschäftigung, Umschulung? Ein Be-
such am Arbeitsplatz von Sandra und 
Näheres dazu vom Amt für Berufsbil-
dung. Aber auch «uf wäg» mit Sandra: 
der alljährliche Kalenderverkauf des 
Heilpädagogischen Zentrums – Unter-
stützung für unsere Mitmenschen mit 
Behinderung, die sich jeder leisten 
kann. Ein Besuch bei «chicobello»

und dem Tagescafé des Vereins für 
Betreutes Wohnen. Oder aber zur 
Theaterprobe vom Jungen Theater 
Liechtenstein, zum Spielnachmittag 
des Liechtensteiner Behinderten-
Verbandes oder zum Bocciaspiel 
bei Special Olympics – wir sind als 
Hörer live dabei, wenn Sandra uns 
ihre vielfältigen Interessen und Hob-
bys vorstellt. Nicht zuletzt Musik als 
bestes Beispiel von Integration in 
Liechtenstein, seit 27 Jahren spielt 
Sandra Bortolotti Klarinette und 
ist Mitglied bei der Harmoniemusik 
Vaduz. Das Ressort Soziales über 
die Bedeutung von Integration und 
Akzeptanz, die bei jedem Einzelnen 
von uns anfängt.
Sicherlich interessant am kommenden 
Montag auf Empfang von Radio L zu 

sein und sich in den Alltag von Sandra 
Bortolotti zu hören. Sie jedenfalls freut 
sich darauf, allen Hörerinnen und Hö-
rern von ihrem Leben zu erzählen.

Auftakt zur Aktion schon heute in 
der Marktplatzsendung von Radio L!
Regierungsrätin und Aussenministe-
rin Aurelia Frick sowie Sara Marxer-
Pino, Mitarbeiterin des Liechtenstei-
ner Behinderten-Verbandes und Grup-
penmitglied von «sichtwechsel» wer-
den bereits heute in der Marktplatzsen-
dung von Radio L als Gäste begrüsst. 
Themen wie die UNO-Konvention und 
dabei die Rolle Liechtensteins sowie 
Näheres zur Netzwerkgruppe «sicht-
wechsel» werden aufgegriffen wer-
den. Wer also schon heute um 13 Uhr 
Radio hört, erfährt Näheres! (pd)

Sandra Bortolotti 
auf Sendung bei Radio L!
Einblicke «sichtwechsel», die Vernetzungsgruppe für Menschen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf, setzt auch 
dieses Jahr einen Akzent zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. 

Sandra Bortolotti freut sich darauf, allen Hörerinnen und Hörern von ihrem Leben zu erzählen. (Foto: ZVG)

«mittendrin» am Montag 
in allen Haushaltungen!
Premiere  Erstmals in 
Liechtenstein erscheint 
am kommenden Montag 
die Zeitung «mittendrin» – 
aus der Sicht von Menschen 
mit besonderen Bedürfnis-
sen. 

Auf 16 Seiten erfahren interessierte 
Leserinnen und Leser mehr über 
das Leben von Menschen mit Behin-
derung, über ihre Gefühle, Wün-
sche, Erfahrungen, Erfolge und Mög-
lichkeiten. Der Name der Zeitung 
selbst drückt die Grundeinstellung, 
die hinter diesem neuen Medium 
steht, am besten aus: Menschen mit 
Behinderung sind mittendrin mit 
dabei. Sie erfüllen als Teil unserer 
Gesellschaft ihre Aufgabe und benö-
tigen innerhalb dieser Gesellschaft 
ihre Beachtung. Das Redaktionsteam 
von «mittendrin» will dazu beitra-
gen. Denn soziale Benachteiligung 
entsteht nicht einzig aufgrund einer 
Behinderung, sondern erwächst oft 
aus den Reaktionen der Umwelt bzw. 
der Gesellschaft. Aufklärung und In-
formation, das Aufzeigen der Proble-
me von Betroffenen können diesem 
entgegenwirken.
Durch die regelmässige Erscheinung 
von «mittendrin» – die nächste 

Ausgabe ist bereits im ersten Halb-
jahr 2013 geplant – sollen Berüh-
rungsängste abgebaut, das Be-
wusstsein miteinander und das Ver-
ständnis untereinander gefördert 
werden. Das Redaktionsteam ist zu-
versichtlich, dass sich «mittendrin» 
in vielfältiger Weise erweitern lässt 
und die Zeitung im Laufe der Zeit 
zu einem festen Bestandteil der 
Liechtensteiner Medienlandschaft 
wird. (pd)

Teilhaben an Kultur 

Der Internationale Tag der 
Menschen mit Behinderung
VADUZ Der Internationale Tag der 
Menschen mit Behinderung wurde 
von den Vereinten Nationen festge-
setzt und gilt als Gedenk- und Akti-
onstag, um das Bewusstsein in der 
Öffentlichkeit für die Probleme von 
Menschen mit Behinderungen zu 
schärfen und den Einsatz für die 
Würde, die Rechte und das Wohler-
gehen für Menschen mit Behinde-
rung zu fördern.
Jedes Jahr wird in der Schweiz dieser 
Tag durch das Eidgenössische Büro 
für Gleichstellung für Menschen mit 
Behinderung (EBGB) unter ein be-
stimmtes Thema gestellt. Das dies-
jährige Thema «Teilhaben an Kultur» 
soll unter anderem die grundlegende 
Vernetzung von Kulturinstitutionen 
und Behindertenorganisationen för-
dern. Damit Menschen mit einer Be-
hinderung auch Kultur erleben kön-
nen, müssen die Orte, an denen kul-
turelle Anlässe stattfinden, aus- oder 
umgestaltet werden. Die Veranstal-
tenden gewinnen durch eine Öff-
nung ihrer Kulturinstitution für 
Menschen mit Behinderung nicht 
nur mehr Besucherinnen und Besu-
cher, sondern auch ein positives 
Image in der Öffentlichkeit.
Kultur kann in Liechtenstein teilwei-
se auch von unseren Mitmenschen 
mit Behinderung erlebt werden. Die 

Anpassungsfristen für öffentlich zu-
gängliche Bauten und Anlagen ge-
mäss dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz sind noch nicht abgelau-
fen und doch sind schon einige Kul-
turinstitutionen in unserem Land 
barrierefrei. Auf der Webseite www.
barrierefreies.li kann man sich einen 
Überblick verschaffen. (pd)

STECKBRIEF
Name: Sandra Bortolotti

Wohnort: Vaduz

Jahrgang: 1970

Beruf: Angestellte (Bank)

Hobbys: Theater, Singen, Musik, Boccia

Leibspeise: Spaghetti

Lieblingsgetränk: Mineralwasser, Kaffee

Lieblingsmusik: Beatles, Klassik, Jazz

Wo ich am liebsten bin: Auf meinem 
Fahrrad

Stärke: Auf Menschen zugehen

Schwäche: Sensibel

Art der Behinderung: Lernbehinderung

Motto: Mit Humor auf die Menschen 
zugehen

RADIOTAG AM MONTAG

Der Radiotag vom kommenden 
Montag gibt den Hörerinnen und Hö-
rern einen Einblick in das soziale Netz 
unseres Landes. Doch nicht alle Insti-
tutionen und Organisationen von 
«sichtwechsel» oder weitere soziale 
Einrichtungen unseres Landes, wel-
che sich für Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen engagieren, kom-
men dabei zu Wort. Deshalb: Weitere 
Informationen und nützliche Links 
finden alle Interessierten unter www.
sichtwechsel.li – klicken Sie sich rein!

Gemeinsames Engagement

Vernetzungsgruppe 
«sichtwechsel»
VADUZ Beim 50-Jahr-Jubiläum der 
Liechtensteiner Invalidenversiche-
rung im Jahre 2010 haben sich viele 
Organisationen engagiert.
Die Organisationen haben sich vor-
genommen, auch künftig in Kon-
takt zu bleiben, sich über aktuelle 
Themen auszutauschen und sich 
gemeinsam für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen stark zu 
machen. Daraus entstanden ist 
die Vernetzungsgruppe «sichtwech-
sel».

Seit ihrer Gründung trifft sich «sicht-
wechsel» regelmässig zum Gedan-
ken- und Informationsaustausch 
und lanciert – dieses Jahr zum 
zweiten Mal – jährlich eine Aktion 
zum Internationalen Tag der Men-
schen mit Behinderung am 3. De-
zember. (pd)

«sichtwechsel» sind:
Liechtensteinische AHV-IV-FAK
www.ahv.li

Verein Albatros – Ferien für Menschen 
mit speziellen Bedürfnissen
www.albatros-ferien.org

Amt für Auswärtige Angelegenheiten
www.aaa.llv.li

Liechtensteiner Behinderten-Verband 
(LBV)
www.lbv.li

Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung
www.abb.llv.li

Verein für Betreutes Wohnen (VBW)
www.vbw.li

eurolager
www.eurolager.org

Fragile Ostschweiz – Vereinigung 
für hirnverletzte Menschen und 
Angehörige
www.fragile.ch

Gehörlosen Kulturverein Liechtenstein 
www.deaf.li

Schweiz. Gehörlosenbund SGB-FSS
Region Ostschweiz-Liechtenstein
www.sgb-fss.ch

Heilpädagogisches Zentrum (HPZ)
www.hpz.li

Krebshilfe Liechtenstein
www.krebshilfe.li

Ludothek Fridolin 
www.ludothek.li

MS Regionalgruppe FL/Oberrheintal
www.multiplesklerose.ch

NetzWerk Verein für 
Gesundheitsförderung
www.netzwerk.li

Schulamt
www.sa.llv.li

Amt für Soziale Dienste
www.asd.llv.li

Ressort Soziales
www.llv.li/amtsstellen/llv-rfl-soziales.htm

Special Olympics Liechtenstein Stiftung
www.specialolympics.li

Stabsstelle für Chancengleichheit
www.scg.llv.li

Theaterpädagogisches Zentrum
www.jungestheater.li

Trialog-Gruppe Schaan
www.trialog-liechtenstein.li

Selbsthilfegruppe «unanders» 
für Familien von Kindern mit 
Behinderung
www.unanders.li

Kommenden Montag erscheint erstmal 
die Zeitung «mittendrin». (Foto: ZVG)
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Ursina 
aus Balzers

Ursina (26) aus Balzers ist ein Showgirl. Sport, Musik, 
Gesang, Musical und die Bühne sind ihre Welt. 

Mehr über Ursina im Video auf volksblatt.li

Wir stellen Ihnen jeden Monat 
eine interessante Person vor und 
Sie bestimmen Ende des Jahres, 

wer Ihnen am besten gefallen hat.

www.volksblatt.li

ANZEIGE

Nach fünfjähriger Bauzeit

HPZ-Gebäude in Schaan 
wird morgen eröffnet
SCHAAN Nach einer rund fünfjähri-

gen Projekt- und Bauphase wird das 

neue Schul-, Therapie- und Verwal-

tungsgebäude des Heilpädagogi-

schen Zentrums, kurz HPZ, am kom-

menden Samstag eröffnet. Zwischen 

11 und 16 Uhr können die Räumlich-

keiten an der Bildgass 1 in Schaan 

besichtigt werden.

«Mit diesem Tag der offenen Tür 

möchte sich das HPZ bei der Bevöl-

kerung für das neue Gebäude ganz 

herzlich bedanken», heisst es in der 

Einladung vom Donnerstag. «Das 

HPZ freut sich auf viele Besucher.»

Auf dem Programm steht demnach 

unter anderem ein ausgeschilderter 

Rundgang, der Einblick in Schulzim-

mer, Werkräume, Therapiebad, The-

rapieräume und Büros gewährt. Leh-

rer, Therapeuten und Verwaltungs-

angestellte informieren zudem vor 

Ort über ihre Tätigkeiten in  den neu-

en Räumlichkeiten. Auch Architekt 

Martin Ehrhart wird um 14 Uhr in ei-

ner Spezialführung einen Einblick in 

die Architektur des Gebäudes geben. 

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 

gesorgt. Es stehen gratis Getränke 

und eine feine, hausgemachte Kür-

bissuppe für alle Besucher bereit.

«Die Anlagekosten betrugen 28 Milli-

onen Franken inklusive Teuerung, 

was dem vorgegebenen Budget ent-

spricht», schreiben die Verantwortli-

chen. Darin enthalten sind demnach 

der Neubau Haus A, mit den schuli-

schen Nutzungen wie Klassenzim-

mern, Werkräumen, Turnhalle und 

der Tiefgarage; der Umbau Haus B, 

mit den therapeutischen Nutzungen, 

den Kindergärten, dem Verpfle-

gungsbereich und dem Atelier; der 

Neubau Haus C, mit der Verwaltung, 

dem Therapiebad sowie die gesamte 

Umgebungsgestaltung. (red/pd)

«Mit diesem Tag der off enen Tür möchte sich das HPZ bei der Bevölkerung
für das neue Gebäude ganz herzlich bedanken», heisst es in der Einladung
vom Donnerstag. (Foto: ZVG)

Seniorenbund

Seniorentanz mit 
dem Duo Santa Fe
VADUZ Morgen findet von 19 bis 22 

Uhr im Falknis Vaduz der Senioren-

tanz mit dem Duo Santa Fe statt. Der 

Seniorenbund freut sich, viele Besu-

cher begrüssen zu dürfen. (pd)

Harter Winter für Vögel
Unterstützung bei
Winterfütterung
SCHAAN Es hat diesen Winter bereits 

zwei Mal bis ins Tal hinab geschneit. 

Die ornithologischen Vereine bieten 

daher Futterkästen und Futterklötze 

für jene an, die nun eine Futterstelle 

einrichten wollen. (red/pd)

  Balzers:  Blumenwerk, A. Hasler, 

Fürstenstrasse 39. Hans Peter 

Frick, Alte Churerstrasse 30.

  Eschen: Eisenwaren Victor 

Schächle, Haldengasse 17.

  Gamprin-Bendern: Dorflada, 

Eschnerstrasse 14.

 Mauren: Vogelparadies Birka

 Ruggell: REC.

  Schaan: Laso Lipovac, Gemüse- 

und Gartencenter, Steckergasse.

  Triesen: Denner Satellit

Industriestrasse 3. Chiccos Lada, 

Feldstrasse 106.

  Triesenberg: Herbert Aemiseg-

ger, Schlossstrasse 17.

 Trübbach: Landi Wartau.

Weitere Informationen: www.lov.li

Landesrüfekommission Mehr Häuser, mehr Wasser in Gräben und Bächen
TRIESENBERG Im Rahmen der ordentlichen Jahressitzung trafen die Mitglieder der Landesrüfekommission unter dem Vorsitz von Regierungsrat Hugo Quaderer 
am Donnerstag  zusammen. Dies teilte das Amt für Bevölkerungsschutz mit. Vor Ort wurde im Beisein von Vertretern der Gemeinde Triesenberg sowie weiteren 
Sachverständigen des Landes der Einfl uss der Siedlungsentwässerung auf das Hochwassergeschehen diskutiert. «Mit zunehmendem Überbauungsgrad nehmen die 
aus der Liegenschaftsentwässerung stammenden Wassermengen in den Gräben und Bächen stetig zu», heisst es in der Aussendung weiter. Die Lösung der damit 
einhergehenden Probleme bedürfe daher einer zwischen Land und Gemeinden koordinierten Vorgehensweise. (Text: red/ikr; Foto: IKR/Sven Beham)

Berufliche Weiterbildung

Empfang als
Visitenkarte nutzen
SCHAAN Die Teilnehmer üben in die-

sem Seminar, offen und informativ 

auf Kunden zuzugehen sowie den 

ersten Eindruck positiv für ihr Un-

ternehmen zu nutzen. Wichtige In-

halte: Corporate Identity und innere 

Einstellung, der erste Eindruck, Re-

geln zur Sekretariats-Etikette, der 

Kunde im Partnermodell, Kunden-

empfang persönlich und am Tele-

fon, Tipps zum Wartebereich, 

Checklisten zur Überprüfung des 

kundenorientierten Verhaltens im 

eigenen Unternehmen. Das 1,5-tägi-

ge Seminar (Kurs 558) mit der Wirt-

schaftstrainerin und Unternehmens-

beraterin Petra Handle findet am 

Donnerstag, den 6. Dezember, und 

am Freitag, den 7. Dezember, jeweils 

ab 9 Uhr im Seminarzentrum Stein 

Egerta in Schaan statt. Informatio-

nen und Anmeldungen bei der Er-

wachsenenbildung Stein Egerta (Te-

lefonnummer: 232 48 22; E-Mailad-

resse: info@steinegerta.li). (pd)

Ein Geschichtentag für Kinder im Al-

ter von 4 bis 12 Jahren, erwachsene 

Begleitpersonen sind eingeladen 

auch dabei zu sein, bietet das Haus 

Gutenberg mit der freischaffenden 

diplomierten Katechetin Christel 

Kaufmann am Samstag, den 15. De-

zember, von 9 bis 15.30 Uhr im Haus 

Gutenberg. Die Adventstage begin-

nen für die Kinder mit einem span-

nenden Augenblick, wenn sie das 

nächste Türchen vom Adventskalen-

der öffnen dürfen. Die Kinder hören 

und spielen eine Geschichte, die die 

Kinder durch den Tag begleiten 

wird. Durch sie entdecken sie, wor-

um es eigentlich an Weihnachten 

geht, wenn wir beschenkt werden 

oder anderen etwas schenken. Ein 

Teil des Tages wird draussen ver-

bracht. Dabei wird entdeckt, worum 

es eigentlich geht an Weihnachten 

und warum wir allen Grund zum 

Feiern haben. Hausschuhe, geeigne-

te Kleidung für drinnen und draus-

sen mitbringen. (red/pd)

Weitere Informationen und Anmeldungen
unter der Telefonnummer 388 11 33 bzw. der
E-Mailadresse gutenberg@haus-gutenberg.li.

Adventlicher Tag im
Haus Gutenberg
Geschichten Weshalb wir alle Grund zum Feiern haben,
erläutert die Katechetin Christel Kaufmann.

Die freischaff ende Katechetin 
Christel Kaufmann leitet den 
adventlichen Tag. (Foto: ZVG)
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Wahlen 2013

Kontinuität?
Die VU propagiert an ihrem Partei-

tag die politische und inhaltliche 

Kontinuität. Ist es Kontinuität, wenn 

von anfangs 16 VU-Landtagsabgeord-

neten und stellvertretenden Abge-

ordneten nur fünf wieder kandidie-

ren sowie von drei Regierungsmit-

gliedern null wieder kandidieren?

Sandra Müller,
Schellenberg

Pensionskassendebakel
Angestellte und
Pensionisten können 
nichts dafür
In der direkten Nachbarschaft, im 

Kanton St. Gallen, muss die Pensi-

onskasse des Staatspersonals und 

der Lehrer ebenfalls saniert wer-

den. Die Kosten belaufen sich auf 

über 400 Millionen. Die Sanierung 

soll ebenfalls, wie bei uns, über ein 

Gesetz erfolgen. Der Kantonsrat dis-

kutierte vor ein paar Tagen den Teil 

2 des betreffenden Gesetzes. Inter-

essant ist nun, was die Parteien 

bzw. Parteienvertreter zur geforder-

ten Mitbeteiligungen der Staatsan-

gestellten, Lehrer und Pensionisten 

an der 400-Millionen-Sanierung sa-

gen. Die Aussagen, gemäss den Zei-

tungen, sind eindeutig. FDP und 

SVP wollten eine Mitbeteiligung der 

Arbeitnehmenden an der Sanierung 

nochmals diskutiert haben.

Gegen die Mitfinanzierung durch 

die Arbeitnehmer (bei uns wären 

dies Staatsangestellte, LKW-Ange-

stellte, Gemeindeangestellte, etc.) 

wehrten sich die CVP, SP, Grünlibe-

ralen, BDP und bemerkten, dass die 

Angestellten und Pensionierten ja 

nichts dafür könnten, weil der Kan-

ton so lange mit der Sanierung zu-

gewartet habe. Dass nun gerade die 

Regierung Tschütscher, die sich ja 

gemäss Parteiprogramm für die Ar-

beitnehmer einsetzen müsste, eine 

Mitbeteiligung der Staatangestellten 

und Pensionisten an der Sanierung 

unserer staatlichen Pensionskasse 

geradezu fordert, ist doch fehl am 

Platz. Es würde schon erstaunen, 

wenn die sozial eingestellten Land-

tagsabgeordneten hinter dem von 

der Tschütscher-Regierung präsen-

tierten Gesetz stehen werden, wor-

in eine Mitbeteiligung der Pensio-

nisten und Arbeitnehmenden gefor-

dert wird.

Hans Frommelt,
Triesen

In eigener Sache
Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-

fe» einer Planung bedarf, bitten wir 

unsere Leser, sich möglichst kurz 

zu halten und als Limite eine maxi-

male Anzahl von 1300 Zeichen (in-

kl. Leerzeichen) zu respektieren. 

Die Redaktion behält es sich vor, zu 

lange Leserbriefe abzulehnen. 

Ebenfalls abgelehnt werden Leser-

briefe mit ehrverletzendem Inhalt. 

Überdies bitten wir, uns die Leser-

briefe bis spätestens 16 Uhr zukom-

men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-

rum» bitten wir, die 2500-Zeichen-

Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Die Vergabungstradition fortgeführt
Wohltätig Die Zukunftsstiftung der Liechtensteinischen Landesbank AG führte gestern die diesjährigen Vergabungen 
mit symbolischer Scheckübergabe zugunsten sozialer Institutionen im Heilpädagogischen Zentrum durch. 

VON MIRIAM DEY

D
ie jährlichen Vergabungen 

an karitativ und sozial tä-

tige Institutionen in Liech-

tenstein haben bei der LLB 

eine lange Tradition. Bereits vor 

35 Jahren fanden erstmals Verga-

bungen statt. «Die LLB konzentriert 

sich auf die Unterstützung von Pro-

jekten und Institutionen in den Be-

reichen Soziales und Umwelt», so 

Stiftungspräsident Roland Matt. «Es 

geht darum, Menschen mit beson-

deren Bedürfnissen zu würdigen, 

zu unterstützen und Rücksicht auf 

sie zu nehmen.»

 Gerade in schwierigen Zeiten ist es 

wichtig, diesen Menschen ein Netz-

werk zu bieten, das sie auffängt.  In 

diesem Jahr wurde der Empfänger-

kreis auf 23 Institutionen erweitert, 

die sich gestern alle über eine sym-

bolische Scheckübergabe durch Ro-

land Matt freuen durften. Dass die 

Vergabungen bei einer sozialen Ins-

titution stattfinden, zeigt einerseits 

die besondere Verbundenheit mit 

den Empfängern und bietet ande-

rerseits die Möglichkeit, die Tätig-

keit des Gastgebers besser kennen- 

zulernen.

Hilfe in allen Lebensphasen 
Musikalisch untermalt wurde der 

Abend von der Wohnheimmusik 

des Heilpädagogischen Zentrums, 

in der Menschen aus allen Wohn-

gruppen des HPZ sowie aus allen 

Alterskategorien zusammen musi-

zieren. Für besondere kulinarische 

Leckerbissen nach dem Anlass sorg-

te die Schulküche des HPZ. Dieses 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, in 

ihrer Entwicklung beeinträchtigte 

Menschen und solche mit einer Be-

hinderung zu unterstützen, damit 

diese aktiv am sozialen und beruf li-

chen Leben teilhaben können. Bei 

der Gründung 1967 gab es im Land 

sieben solcher Kinder, die Förde-

rung benötigten. 

Für sie wurde eine Schule eröffnet. 

Als sie älter wurden, musste ein Ar-

beitsplatz geschaffen werden und 

des Weiteren entstand ein Wohn-

heim. Dadurch ist das HPZ über die 

Jahre hinweg stetig gewachsen.» Wir 

helfen Menschen in allen Lebens-

phasen, egal in welchen», betont 

Mario Gnägi, Geschäftsführer HPZ. 

Mit den verschiedenen Bereichen 

Sonderpädagogische Tagesschule, 

Therapie, Werkstätten und Wohnen 

bietet das HPZ diesen Menschen ein 

ganzheitliches Angebot und kann 

sie entsprechend ihren speziellen  

Bedürfnissen betreuen. «Unsere Wer-

te sind Herzlichkeit, Bedürfnisori-

entiertheit und Professionalität», so 

Gnägi. 

Am 1. Dezember (Samstag) fi ndet in Scha-
an, Bildgass 1, ein Tag der off enen Tür zur 
Eröff nung des neuen Schul-, Therapie- und 
Verwaltungsgebäudes des HPZ statt.

Auf dem Bild sind die Vertreter der begünstigten Institutionen der Vergabungen zu sehen. In der Mitte stehend: Roland Matt von der LLB und Ludwig Frommelt 
von der Familienhilfe Triesenberg. (Foto: Michael Zanghellini)

Herzlichen Dank für die grosse Anteilnahme, die wir beim Heimgang unserer 

lieben

Lina Büchel-Summer 
8. März 1926 – 3. Oktober 2012

erfahren durften.

Unser besonderer Dank gilt all jenen, die unsere Mama durch ihre Betreuung, 

Unterstützung und Besuche bis zuletzt begleitet haben.

Wir danken allen für die Teilnahme an der Trauerfeier, die gestifteten heiligen 

Messen sowie die Blumen- und Geldspenden.

Möge Lina allen in liebevoller Erinnerung bleiben.

Schellenberg, im November 2012 Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

FBP-Termine

Anlässe der
Ortsgruppen
Balzers
  6. Januar 2013, 11 Uhr: Neujahrs-Apéro, Ge-

meindesaal, Balzers; wir bitten um Anmeldung 
unter der Telefonnummer 079 418 20 54.

Triesenberg
  5. Januar 2013, 17 Uhr: Marroni-Plausch, Dorf-

platz, Triesenberg

Triesen
  13. Januar 2013, 17 Uhr: Gemütlicher Umtrunk, 

Brennerei Telser, Triesen

Vaduz
  10. Dezember 2012, 19.30 Uhr: Montags-Treff, 

Restaurant Adler, Vaduz
  14. Dezember 2012, 18 Uhr: Mausi’s Marroni 

Plausch, Auhof, Vaduz

Schaan
  11. Januar 2013, 17 Uhr: Neujahrs-Apéro, Linda-

platz, Schaan

Planken
  16. Januar 2013, 18 Uhr: FBP-Stamm mit dem 

Landtagskandidaten, Restaurant Hirschen, 
Planken

Mauren
  16. Dezember 2012, 14.30 bis 17 Uhr: Senioren-

nachmittag, Kulturgütersammlung, Mauren
  13. Januar 2013, 11 Uhr: Sonntagsbrunch, Res-

taurant Hirschen, Mauren

Gamprin-Bendern
  5. Januar 2013, 17 Uhr: FBP-Winterabend, 

Grossabünt, Gamprin-Bendern (bei schlechter 
Witterung im Foyer, Gemeindesaal Gamprin)

Weitere Termine
Wahlparteitag
 9. Januar 2013, 19 Uhr: Gemeindesaal Gamprin

«back in black»-Party der jungen FBP
 11. Januar 2013, 20.30 Uhr: Räbabar, Mauren

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40

Fax: 237 79 49
www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Erwachsenenbildung
Internet- und E-Mail- 
Kennenlernkurs
NENDELN In diesem Kurs kann alles, 

was man schon immer zum Thema 

Internet wissen wollte, kurz und bün-

dig gelernt werden: Was braucht es 

zum Surfen und E-Mailen? Wie wird 

etwas vom Internet heruntergeladen? 

Wie werden Nachrichten bearbeitet 

und Adressen verwaltet? Wie funktio-

niert das Chatten? Kurs 365 unter der 

Leitung von Claudio Jäger beginnt am 

Montag, den 3. Dezember, um 13.30 

Uhr und findet an drei Montagnach-

mittagen zu je zweieinhalb Stunden 

in der Kunstschule Liechtenstein in 

Nendeln statt. Anmeldung und Aus-

kunft: Tel. 232 48 22 oder per E-Mail 

an info@steinegerta.li. (pd)

Belastendes loslassen
SCHAAN Altes loslassen und den Weg 

frei machen für ein gutes 2013. Die 

Teilnehmenden lernen Belastendes 

aus dem alten Jahr loszulassen und 

Kraft und Energie und Motivation zu 

generieren für das Jahr 2013. Der Kurs 

293 unter der Leitung von Irmi Durot 

findet am Samstag, den 15. Dezember, 

von 9 bis 17 Uhr in der Stein Egerta in 

Schaan statt. Anmeldung und Aus-

kunft bei der Erwachsenenbildung 

Stein Egerta in Schaan, Tel. 232 48 

22/E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

www.kleininserate.li



Heute

Ärgerlicher Fehler Weirather
im Super-G früh ausgeschieden
LAKE LOUISE Tina Weirather blieb ges-

tern ein würdiger Abschluss eines 

bis dahin so positiven Rennwochen-

endes verwehrt. Im Super-G von 

Lake Louise (Ka) schied die Planknerin 

bereits nach wenigen Sekunden 

Fahrzeit aus. Im Ansatz zu einer lan-

gen Rechtskurve hatte Weirather 

einen Moment lang zu viel In-

nenlage, sodass der Innenski 

wegrutschte und das LSV-Ass in 

das Fangnetz schlitterte. Da-

men-Cheftrainer Pas-

cal Hasler: «Tina hat 

ziemlich sicher eine 

Schuhrandprellung 

erlitten.» Gegebenen-

falls würden zu Hau-

se noch weitere Un-

tersuchungen vorge-

nommen.

In den zwei Tagen 

zuvor hatte die LSV-

Athletin einmal mehr den Beweis er-

bracht, in der Abfahrt zu den besten 

Athletinnen der Welt zu zählen. Ein 

Jahr nach ihrem zweiten Platz an 

gleicher Stätte raste Weirather am 

Freitag als Dritte erneut aufs Podest, 

die Abfahrt am Samstag beendete sie 

auf dem siebten Platz.

In einer eigenen Liga fuhr 

Lindsey Vonn. Das US-Girl ge-

wann in Lake Louise alle drei 

Bewerbe – immer vor einer 

Landsfrau. In den Abfahr-

ten belegte Stacey Cook 

jeweils Platz zwei, im Su-

per-G Julia Mancuso. (bo)

 Mehr auf Seite 13

Tina Weirather kann 
trotz des gestrigen 
Outs auf ein starkes 
Wochenende zurück-
blicken. (Foto: KEY)

Neues Gebäude des HPZ eröff net
Eröff nung Nach langjähriger Arbeit fand vergangenen Samstag die Einweihungsfeier des neuen Schul-, Therapie- und Ver-
waltungsgebäudes des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) in Schaan statt. 

VON MIRIAM DEY

Das Heilpädagogische Zentrum in 

Liechtenstein hat sich seit seiner 

Gründung 1967 zu einer beachtli-

chen Institution für Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen entwi-

ckelt. Diesen wird so die Möglich-

keit  geboten, 

g l e i c h b e r e c h t i g t 

am gesellschaftli-

chen Leben teilha-

ben zu können. Mit 

der Eröffnung des 

neuen Schul-, The-

rapie- und Verwal-

tungsgebäudes in 

Schaan wurde ein langjähriges Pro-

jekt abgeschlossen. «Die Eröffnung 

des neuen Gebäudes ist ein Meilen-

stein in der Geschichte des HPZ», 

erklärt Philipp Wanger, Präsident 

HPZ. Das hiesse jedoch nicht, dass 

man sich nun ausruhen könne. «Wir 

werden uns auch weiterhin mit al-

ler Kraft für Menschen mit Behinde-

rung einsetzen», betont er und 

schliesst mit dem treffenden Zitat 

von Fürstin Marie von und zu Liech-

tenstein: «Eine Gesellschaft lässt 

sich daran messen, 

wie sie sich für 

Menschen mit be-

sonderen Bedürf-

nissen einsetzt.» 

R e g i e r u n g s c h e f 

Klaus Tschütscher 

freute sich eben-

falls, dass diese 

Menschen einen Raum zur eigenen 

Entfaltung bekommen und durch 

ein engagiertes Team Halt und Ge-

borgenheit finden können, um ein 

selbstbestimmt gestaltetes Leben 

zu führen. «Das Engagement und 

der ständige Prozess in diesem Be-

reich zeigt die unantastbare Men-

schenwürde im Fürstentum Liech-

tenstein.» Auch die Unterstützung 

der Invalidenversicherung war den 

Verantwortlichen für dieses Projekt 

sicher, da man immer etwas zu-

rückbekommt, wenn man gibt. Der 

Geist, der in den Räumen des Heil-

pädagogischen Zentrums herrscht, 

ist etwas ganz Besonderes. 

Struktur und Spiel in einem 
Nach der Einweihung des Gebäudes 

durch Pfarrer Hasler und der sym-

bolischen Schlüsselübergabe an ei-

ne Schülerin des HPZ gab Architekt 

Martin Erhard einen Einblick in sei-

ne Arbeit am Projekt und zeigte die 

wichtigsten Punkte für dessen Rea-

lisierung auf. 

«Da die Schüler des HPZ klare 

Strukturen benötigen, war es wich-

tig, Ordnung zu schaffen», so Er-

hard. Die Häuser sind in A (Schule), 

B (Therapie) und C (Verwaltung) 

aufgeteilt. Eine weitere zu bewälti-

gende Aufgabe war die Platzierung 

der einzelnen Trakte, um Bauzeit 

und Kosten so gering wie möglich 

halten zu können. Die offen gestal-

tete Anlage mit öffentlich zugängli-

chem Spielplatz war ebenso wich-

tig. «So sollen Begegnungen zwi-

schen Kindern mit und ohne Behin-

derung stattfinden.» 

Weitere Fotos finden Sie im Internet 
im Media Center auf www.volksblatt.
li sowie auf Seite 3.

«Die Eröff nung des 
neuen Gebäudes ist ein 

Meilenstein in der 
Geschichte des HPZ.»

PHILIPP WANGER
ZITAT FUNKTION

Am Samstag wurde das neue HPZ-Gebäude feierlich eingeweiht. Unser Foto zeigt von links: Christine Ritter, Cornelia Marxer (AHV), Regierungschef Klaus Tschüt-
scher, Fürstin Marie und Philipp Wanger (Präsident HPZ). (Foto: Michael Zanghellini)
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Sieg Der ehemalige sozial-
demokratische Regierungs-
chef Borut Pahor hat wie er-
wartet die Stichwahl um das 
Präsidentenamt im Euroland 
Slowenien gewonnen.

Referendum Ägyptische 
Richter haben die Aufsicht 
über das geplante Verfas-
sungsreferendum abgelehnt. 
Staatschef Mursi will am 15. 
Dezember über die neue Ver-
fassung abstimmen lassen.

Gemeinde Vaduz
Budget für das nächste 
Jahr wird präsentiert

Bürgermeister Ewald Ospelt 
stellt heute vor den Medien 
das Budget der Gemeinde 
Vaduz für das kommende 
Jahr vor.

volksblatt.li
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Wetter Nach etwas 
Sonne verschlech-
tert sich das Wetter. 
Seite 22

20 Jahre EWR-Nein 

Blocher sieht «gleich 
gefährliche Situation» 
BIEL Der Zürcher SVP-Nationalrat 

Christoph Blocher sieht die Schweiz 

heute «vor der gleichen gefährlichen 

Situation» wie vor der EWR-Abstim-

mung im Jahr 1992. Das sagte er am 

Sonntag in Biel am Gedenkanlass 

der SVP zum EWR-Nein des Schwei-

zer Volks vor 20 Jahren. Die Veran-

staltung wurde nicht gestört. Wie 

damals strebe der Bundesrat heute 

zumindest insgeheim an, die 

Schweiz irgendwann in die EU zu 

führen, sagte Blocher vor schät-

zungsweise 1500 Personen im Nico-

las-Hayek-Park am Bielersee. Das 

Volk müsse deshalb wachsam blei-

ben und notfalls an der Urne ein-

schreiten, wenn der Bundesrat mit 

Verträgen komme, welche die Über-

nahme von EU-Recht bedeuteten. 

Die Organisatoren selbst schrieben 

von 4000 Teilnehmern.  (sda)
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Stimmungsvolles 
Adventskonzert
«Chorfestival Ruggell 
2012 – Begegnung über 
die Grenzen» beendet.

3 Jahreskonzert der 
Harmoniemusik Vaduz
Die HMV-Musikanten 
spielten sich durch ein 
fulminantes Programm.

7

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Niederlage zum Abschluss
FCV verliert in Aarau mit 1:2
Gute Leistung wurde 
nicht belohnt

15
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Zitat des Tages

«Wir brauchen Vertrauen, 
gegenseitigen Respekt, 

Toleranz und die 
Bereitschaft, zuzuhören.»

BORUT PAHOR
NEUER SLOWENISCHER PRÄSIDENT
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FBP-Termine

Anlässe der
Ortsgruppen
Balzers
  6. Januar 2013, 11 Uhr: Neujahrs-

Apéro, Gemeindesaal, Balzers; wir 
bitten um Anmeldung unter der 
Telefonnummer 079 418 20 54.

Triesenberg
  5. Januar 2013, 17 Uhr: Marroni-

Plausch, Dorfplatz, Triesenberg

Triesen
  13. Januar 2013, 17 Uhr: Gemütli-

cher Umtrunk, Brennerei Telser, 
Triesen

Schaan
  11. Januar 2013, 17 Uhr: Neujahrs-

Apéro, Lindaplatz, Schaan

Planken
  16. Januar 2013, 18 Uhr: FBP-

Stamm mit dem Landtagskandida-
ten, Restaurant Hirschen, Planken

Mauren-Schaanwald
  13. Januar 2013, 11 Uhr: Sonntags-

brunch, Restaurant Hirschen, 
Mauren

Gamprin-Bendern
  5. Januar 2013, 17 Uhr: FBP-Win-

terabend, Grossabünt, Gamprin-
Bendern

Weitere Termine
Wahlparteitag
  9. Januar 2013, 19 Uhr: Gemeinde-

saal Gamprin

«back in black»-Party der jungen FBP
  11. Januar 2013, 20.30 Uhr: Räba-

bar, Mauren

Raclette-Abend
  25. Januar 2013, 18.30 Uhr: Berg-

restaurant Sareis (Malbun), An-
meldung: FBP-Sekretariat, Tele-
fonnummer 237 79 40 oder per
E-Mail an anita.frick@fbp.li

Aeulestrasse 56
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

www.volksblatt.li

1444 «Päckle» für Jesus
Weihnachten im Schuhkarton Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Freie Evangelische Gemeinde (FEG) Schaan 
an der überkonfessionellen und weltweit grössten Geschenke-Aktion für Not leidende Kinder. 
VON STEFAN LANZ (-OEHRIY)

Zusammen mit den Geschenk-
paketen aus Österreich und 
aus dem Südtirol reisten 
die 1444 Schuhkarton-Ge-

schenke aus Liechtenstein nach 
Weissrussland. Dort werden sie in 
diesen Tagen an bedürftige Kin-
der in Kinderheimen, heilpädago-
gischen Einrichtungen und in Fami-
lien verteilt. 

1444 «Päckle» für Jesus?
Doch was hat diese karitative Akti-
on mit Jesus zu tun? Ein Blick in das 
25. Kapitel des Matthäus-Evangeli-
ums zeigt eine völlig neue Perspek-
tive auf. Von Jesus lesen wir dort: 
«Denn ich war hungrig und ihr habt 
mir zu essen gegeben; ich war durs-
tig und ihr habt mir zu trinken ge-
geben; ich war nackt und ihr habt 
mir etwas anzuziehen gegeben. Ich 
versichere euch: Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder oder für 
eine meiner geringsten Schwestern 
getan habt, das habt ihr für mich 
getan.» Sinngemäss könnte man 

noch ergänzen: «Ich war ein armes, 
einsames Kind in einem Kinder-
heim in Weissrussland und ihr habt 
mir einen Schuhkarton mit liebe-
voll ausgesuchten Geschenken zu-
kommen lassen». Nach diesem Prin-
zip gilt, dass diese «Päckle-Aktion» 
Weihnachten auf den Kopf stellt: 
Anstatt dass Gott uns mit dem 
Christkind beschenkt, bekommt Je-
sus selbst 1444 Geschenke. Nicht 
nur in Weissrussland werden viele 
Kinderaugen strahlen – auch im 
Himmel wird die Freude gross sein, 
weil Gott sich mit den Ärmsten der 
Armen identifiziert.

1444 «Päckle» made in Liechtenstein
Im Vergleich zum Rekordjahr 2011 
wurden in diesem Jahr 68 «Päckle» 
weniger abgegeben. Trotzdem ist 
der Organisator Pfarrer Stefan Lanz 
(-Oehry) einmal mehr begeistert von 
der Grosszügigkeit der Liechtenstei-
ner. Bei den Kontroll-Aktionen be-
merkten die vielen freiwilligen Hel-
fer, dass die Qualität der Liechten-
steiner «Päckle» absolut sensationell 
ist. So mussten gebrauchte Sachen 

nur noch vereinzelt aus den Paketen 
entnommen werden. Weiter erfreu-
lich ist auch der grosse Erfolg der 
wunderschön bemalten Kartons des 
Heilpädagogischen Zentrums. Erst-
mals konnten über 1000 dieser 
Schuhkartons verkauft werden. 

1444 «Päckle»-Geschichten
Jedes der 1444 «Päckle» hat seine ei-
gene spannende Geschichte. Zum 
Beispiel griffen Kinder aus Schaan 
spontan zum Farbkasten, malten tol-
le Bilder und ver-
kauften diese in ih-
rem Wohnquartier. 
Das hart verdiente 
Geld wurde nicht 
in Schleckwaren 
umgesetzt, son-
dern in Schuhkar-
ton-Geschenke investiert. Doch 
nicht nur Kinder waren f leissig. 
«Weihnachten im Schuhkarton» hat 
es auch in diesem Jahr geschafft, 
mehrere Generationen in Bewegung 
zu setzen. So bewegten einige f leis-
sige Seniorinnen emsig ihre Strick-
nadeln, um warme Kappen und So-

cken für die Kinder in Weissrussland 
zu stricken. Das «Päckle-Fieber» 
brach auch in Schulen und Firmen 
aus. Unter anderem packte jede der 
43 Schulklassen des Liechtensteini-
schen Gymnasiums gemeinsam ein 
Paket.

1444 mal Dankeschön
Dem Projektleiter Pfarrer Stefan 
Lanz (-Oehry) ist es wichtig, den vie-
len vielen  f leissigen Päckchen-Pa-
ckern und engagierten Helfern ganz 

herzlich für Ihren 
grossartigen Ein-
satz zu danken. Be-
sonderer Dank ge-
bührt IKH Erbprin-
zessin Sophie für 
die Schirmherr-
schaft, den HPZ-

Werkstätten für die wunderschön 
bemalten Kartons, der FL-Post für 
das Auflegen der Flyer, den FL-Medi-
en für die tolle Berichterstattung 
und dem Ländle-Markt in Schaan für 
die enorm wertvolle logistische Un-
terstützung. 1444 mal Dankeschön. 
Auch von Jesus.

Die abgegebenen Päckchen stapelten sich in der FEG bis unter die Decke, bevor sie sich im Strassenkreuzer Richtung Weissrussland machten. (Foto: ZVG)
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«Die Qualität der 
Liechtensteiner Päckle war 

absolut sensationell.»
STEFAN LANZ (-OEHRY)

PFARRER DER FEG

Landesgesetzblätter bald nur noch im Internet 
Rechtsvorschriften Ab 
1. 1. 2013 setzt auch Liechten-
stein auf die authentische 
elektronische Publikation 
von Rechtsvorschriften. 

Neu werden die Liechtensteini-
schen Landesgesetzblätter nicht 
mehr in Papierform, sondern im In-
ternet auf www.gesetze.li rechts-
verbindlich kundgemacht. In vielen 
europäischen Staaten hat sich diese 
Form der Publikation von Rechts-
vorschriften bewährt. Daher hat 
der Landtag eine entsprechende 
Abänderung des Kundmachungsge-
setzes beschlossen. Somit erfolgt ab 
2013 die Kundmachung der liech-
tensteinischen Rechtsvorschriften 
in Form von signierten, ausdruck-
baren PDF-Dokumenten, die vom 
Rechtsdienst der Regierung auf 
www.gesetze.li unter dem neuen 
Menüpunkt «Landesgesetzblatt au-
thentisch» publiziert werden. Ein 
dort veröffentlichtes Landesgesetz-
blatt beinhaltet die einzige authen-
tische und rechtlich verbindliche 
Fassung der Rechtsvorschrift. Eine 
elektronische Signatur bestätigt die 
Echtheit und die Integrität des Do-
kumentes. «So wird sichergestellt, 

dass die abgerufene Datei vom 
Rechtsdienst der Regierung stammt 
und seit der Signaturerstellung 
nicht verändert wurde», erklärt die 
Leiterin des Rechtsdienstes der Re-
gierung, Marion Frick-Tabarelli. 
Über neue Publikationen wird ta-
gesaktuell informiert. Der entspre-
chende Newsletter «Neueste Lan-

desgesetzblätter» kann unter www.
newsletter.llv.li abonniert werden. 
Ausserdem findet sich ein Hinweis 
im elektronischen Amtsblatt unter 
www.amtsblatt.llv.li. «Mit dieser 
neuen Art der Publikation wird das 
bisherige System einfacher und effi-
zienter», erklärt die Rechtsdienst-
Leiterin abschliessend. «Es ist uns 

aber bewusst, dass nicht alle Bürge-
rinnen und Bürger Zugang zum In-
ternet haben bzw. die Rechtsvor-
schriften nicht selbst ausdrucken 
können oder wollen. Daher besteht 
die Möglichkeit, bei der Regierungs-
kanzlei Ausdrucke einzelner Lan-
desgesetzblätter gegen Gebühr zu 
beziehen.»  (ikr/red)

Wer sich künftig über wichtige Landesgesetzblätter informieren möchte, muss sich ins Internet bemühen. Die traditionelle 
und von vielen Interessierten bevorzugte Papierform wird abgeschaff t. (Symbolfoto: SSI)
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