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Danke für die vielen Zeichen liebevoller Anteilnahme, die wir beim Abschied 
von unserer lieben Mama, Schwiegermama, Ahna, Urahna, Schwester, 
Schwägerin, Gotta und Tante

Elisabeth Frick-Wolfi nger
(Elis)

31. Mai 1927 – 3. Mai 2014

entgegennehmen durften. 

Herzlichen Dank für die zahlreichen tröstenden Beileidsbezeugungen, für 
die gestifteten hl. Messen, für die Blumenspenden sowie die Geldspenden 
zu Gunsten wohltätiger Zwecke.

Besonders danken wir Dr. Anton Wille und Dr. Tonio Wille für die ärztliche 
Betreuung sowie dem Pfl egepersonal des APH Schlossgarten für die 
liebevolle Zuwendung und fürsorgliche Pfl ege.

Ein Vergelt’s Gott auch an Pfarrer Christian Schlindwein und Kaplan Pirmin 
Zinsli für die Besuche und Gespräche, die gespendete Krankensalbung 
sowie die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes.

Danke an alle, die Elis mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.

Balzers, im Juni 2014  Die Trauerfamilie

DANKSAGUNG

Dein Leben war ein grosses Sorgen,
war Arbeit, Liebe und Verstehen,
war wie ein heller Sommermorgen –
und dann ein stilles Von-uns-gehen.

LESERMEINUNG

Mit der Erinnerung an schöne und gute Zeiten nehmen wir Abschied von 
meinem geliebten Mann, unserem herzensguten Papa, Sohn, Bruder, 
Schwiegersohn und Götti

Andreas Maier-Toth
1. Juli 1969 – 3. Juli 2014

Er ist durch einen tragischen Verkehrsunfall aus unserer Mitte gerissen 
worden.

Schaan, den 3. Juli 2014

In Liebe trauern um dich:

Petra
Thomas, Jasmine, Sandra, Patrick
Margoth und Alex
Wolfgang, Tùnde, Àrpàd, Sabine, Janine mit Familien
Anni
Freunde und Bekannte

Den Seelenrosenkranz beten wir am Dienstag, den 8. Juli 2014, um 19 Uhr in der Pfarr-
kirche in Schaan.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Mittwoch, 
den 9. Juli 2014, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Schaan statt.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um Unterstützung des Heilpäda-
gogischen Zentrums HPZ in Schaan, LLB Kto. Nr. 205.344.06.

Wir bitten von Handkondolenzen abzusehen.

Traueradresse: Familie Maier, Im Besch 32, FL-9494 Schaan

TODESANZEIGE
Es fragt uns keiner,
ob es uns gefällt,
ob wir das Leben lieben oder hassen,
wir kommen ungefragt auf diese Welt
und müssen sie auch ungefragt verlassen.
Mascha Kaléko

Burg Gutenberg Konzert vor historischer Kulisse
BALZERS Der Balzner Verein Kultur-Treff  Gutenberg setzt sich seit 2002 für die Belebung der Burg Gutenberg ein. Im Rahmen des diesjährigen Sommerprogramms stand am vergangenen Samstag das 
Konzert «Casare piccolo teatro» auf dem Programm, ein Singspiel in einem Bild von 14 Komponisten. (Text: red/Fotos: Michael Zanghellini)

Erwachsenenbildung

Warum machen zu 
viele Kohlenhydrate 
schlapp und krank?

ESCHEN Ernährungsvortrag. Verste-
hen, wieso Eiweisse beim Gewicht 
Verlieren und vor allem beim Ge-
wicht Halten eine so wichtige Rolle 
spielen. Welche Aufgabe haben Vita-
mine im Stoffwechsel und warum 
machen zu viele schnelle Kohlenhy-
drate unseren Körper schlapp und 
krank! Mit den richtigen Lebensmit-
teln zur richtigen Zeit können wir 
schlank, gesund und fit werden und 
bleiben. Der Vortrag (Kurs 247) un-
ter der Leitung von Eliane Vogt fin-

det am Montag, den 25. August, von 
19 bis 20.30 Uhr in den Pfrundbau-
ten in Eschen statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Gestalten mit Metall

TRIESEN Schweissen – Schmieden – 
Formen. Die Teilnehmenden lernen 
verschiedenartige Metallbearbei-
tungsmöglichkeiten kennen, um da-
mit eigene Ideen gestalterisch um-
zusetzen. Der Kurs 126 beginnt am 
Dienstag, den 19. August 2014, um 
19.30 Uhr in der Spoerry-Fabrik in 
Triesen. Anmeldung und Auskunft 

bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefon 232 48 22 
oder per E-Mail: info@steinegerta.li.
  (pd)

Slacklining

BALZERS Die Teilnehmenden erler-
nen das Aufspannen und das Gehen 
auf der Slackline und erhalten einen 
Einblick in die Vielfalt von mögli-
chen Bewegungsformen auf dem 
Band. Der Kurs 308 unter der Lei-
tung von Tobias Rodenkirch findet 
am Samstag, den 23. August, von 13 
bis 17 Uhr im Klettergarten Ellhorn 
in Balzers statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-

fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Vinyasa Power Yoga

MAUREN Bewegung als Meditations-
form. Im Vinyasa Yoga wird viel 
Wert auf den f lüssigen Übergang ge-
legt, anders als bei anderen Yoga 
Formen, wo die Asanas über mehre-
re Minuten gehalten werden. Der 
Kurs 276 unter der Leitung von Ro-
bina Ritter beginnt am Donnerstag, 
21. August, 13.30 Uhr im Kindergar-
ten Wegacker in Mauren. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@steinegerta.li  (pd)

Zeugen gesucht

Wieder Märchenfi gur 
an der Wangerberg-
strasse gestohlen

Zwergendieb hat wieder zugeschla-
gen! Die «Hexe» aus dem Zwergen-
wald mit grünem Mantel und 
schwarzem Hut ist etwa 80 cm 
gross und wurde trotz Befestigung 
unter den Nagel gerissen.
Zwergendieb, du hast die Hexe ge-
stohlen, gib sie wieder her! Sonst 
wird dich der Besitzer holen, mit 
dem Fotoapparat.
Sein grosser, guter Fotoapparat 
schiesst von dir gute Fotos, dass du 
erkannt und überführt wirst.
Lieber Zwergendieb, lass dir raten, 
sei doch kein Dieb: Nimm, du 
brauchst nicht gestohlene Zwerge 
und Hexen, mit selbst gekauften Fi-
guren vorlieb.
Einen Appell an den Dieb: Bitte 
bringe die Hexe und die Zwerge zu-
rück und merke dir: «Ein reines Ge-
wissen ist ein sanftes Ruhekissen», 
und man kann sich doch nicht ein-
fach bedienen und anderen Leuten 
die Sachen wegnehmen.
Der rechtmässige Besitzer der Gar-
tenzwerge und der Hexe appelliert 
an den oder die Täter, die liebge-
wonnenen Gesellen wieder an den 
Standort zurückzubringen oder ein-
fach vor das Haus zu stellen. Da wä-
ren der Besitzer und viele Passan-
ten und Kinder wieder glücklich.
Personen, denen die 80 cm grosse 
«Hexenfigur» irgendwo auffällt, 
werden gebeten, sich bei Daniel 
Beck, Tel. +423/263 00 77, zu mel-
den.

Daniel Beck, 
Wangerbergstrasse 60, Triesenberg

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» 
einer Planung bedarf, bitten wir un-
sere Leser, sich möglichst kurz zu 
halten und als Limite eine maximale 
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen) zu respektieren. Wir 
bitten Sie, uns die Leserbriefe – in-
klusive der vollen Anschrift des Un-
terzeichners – bis spätestens 16 Uhr 
zukommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» bitten wir, die 3000-Zei-
chen-Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li
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