
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Freitag

Augusta Eberle
Römerstrasse 6, Nendeln,
zum 88. Geburtstag

Hans Jaquemar
Rüttigass 35, Nendeln,
zum 82. Geburtstag

Goldene Hochzeiten
Heute feiern Josef und Friedl 
Bargetze, Feldstrasse 26 in 
Triesen, und Gerhard und Mari-
anne Malin, Gaschlieser 1 in 
Balzers, 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.

Viel Glück
im Ehestand
Heute vermählen sich auf dem 
Zivilstandsamt in Vaduz:

Josef Hirsch, von Eschen in 
Nendeln und Ingrid Lindner, 
von Deutschland in Nendeln.

Markus Emil Frick von und in 
Balzers, und Jolanda Eggenber-
ger, von Grabs in Balzers.

Philippe Marc Nissl, von und in 
Vaduz, und Sarah Maria El-
kuch, von Schellenberg in Va-
duz.

Franz Anton Kindle, von und in 
Balzers, und Sunan Nuanratsa-
mee, von Thailand in Bangkok.

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Menschen in Liechtenstein

Zwischen Mensch und Technik
Zielbewusst Als ange-
hende Ingenieurin in der 
Medizintechnik kann The-
resa Senti eines Tages die 
Medizinbranche positiv ver-
ändern. Beim Sport findet 
sie Abwechslung.  

VON KATJA WOHLWEND

Sprachaufenthalte sind vor allem 
für junge Menschen eine gute Mög-
lichkeit, um Sprachkenntnisse auf 
Vordermann zu bringen, Lebenser-
fahrung zu sammeln und Freund-
schaften fürs Leben zu knüpfen. 
Auch Theresa Senti nutzte die Chan-
ce, um in der weiten Ferne eine 
Fremdsprache zu erlernen. Doch für 
die damals 16-Jährige ging es nicht 
wie für viele nach Amerika oder 
England, sondern nach Tokio. «Die 
Tatsache, dass in dieser Zeit Karate 
mein liebstes Hobby war, hat sicher-
lich zu dieser Entscheidung beigetra-
gen», erinnert sie sich lachend. Aus-
serdem wollte sie etwas Ausserge-
wöhnliches erleben und so kam das 
halbe Jahr in Asien gerade richtig. In 
ihrer Gastfamilie fühlte sie sich sehr 
wohl. «Wir haben uns anfangs nur 
mit Händen und Füssen verständi-
gen können, das ging eigentlich ganz 
gut», so die Ruggellerin. Vor allem 
der Unterricht, der täglich stattfand, 
war für die junge Frau sehr span-
nend: «Wir waren in der Klasse 15 
Nationalitäten. So gestaltete sich der 
interkulturelle Austausch äusserst 
interessant.» Japanisch zu lernen, 
findet Theresa Senti keine schwieri-
ge Sache. «Das Schwerste ist eigent-
lich nur die Schreibsprache. Mit dem 
Erlernen der Alltagskommunikation 
hatte ich weniger Mühe», erläutert 

sie. Die sechs Monate im Ausland 
nutzte Senti nicht nur, um japanisch 
zu lernen, sondern auch, um die 
fernöstliche Kultur von einer ande-
ren Seite kennenzulernen. So be-
suchte sie weiterhin regelmässig ei-
nen Karatekurs, stieg auf Fuji – den 
höchsten Berg Japans, um von ganz 
oben den Sonnenaufgang zu erleben 
– und unternahm zu guter Letzt eine 
Rundreise, um Sehenswürdigkeiten 
und andere interessante Orte zu ent-
decken. Für Theresa Senti war das 
halbe Jahr in Japan eine unvergessli-
che Zeit – eine Erfahrung der beson-
deren Art. 

Beruf mit Zukunft
Theresa Senti könne sich gut vorstel-
len, eines Tages in Asien zu arbei-
ten. Die angehende Medizintechni-
kerin ist gerade dabei, ihren Studien-

gang in «Biomedical Engineering» 
an der Uni Bern abzuschliessen. Da-
rin befasst sie sich sowohl mit Elekt-
rotechnik, Mechanik, Programmie-
ren und Materialkunde als auch mit 
der menschlichen Anatomie und 
Physiologie: «Ich habe mich für die-
ses Studium entschieden, da ich 
mich sowohl für die Technik als 
auch für den menschlichen Körper 
interessiere.» In ihrer Arbeit wird 
sie sich später mit der Entwicklung 
von Körperimplantaten, wie etwa 
künstlichen Hüftgelenken, Zahnim-
plantaten und Herzschrittmachern 
befassen. Senti hat viele Möglichkei-
ten, wie sie ihre Zukunft nach ihrem 
Studium gestalten könnte: «Ich kann 
mir beispielsweise vorstellen, als 
Entwicklungingenieurin zu arbei-
ten.» Aber dies müsse nicht unbe-
dingt in Asien sein. Geeignete Ar-

beitsplätze gäbe es auch in der 
Schweiz und Liechtenstein. 

Sportliche Begeisterung 
Um einen Ausgleich zu haben, hat 
sich Theresa Senti in die Universi-
tätstanzkurse eingeschrieben. Ob 
Jazz, HipHop, Flamenco, Paartänze 
oder orientalisches Tanzen – There-
sa Senti hat sämtliche Stile auspro-
biert. «Ich wollte Verschiedenes 
ausprobieren und mich bewegen», 
erklärt sie. «Das ist eine willkom-
mene Abwechslung zum kopflasti-
gen Studium. Beim Tanzen kann 
ich mich fallen lassen und meinen 
Kopf abschalten.» Doch nicht nur 
die rhythmische Bewegung begeis-
tert sie, sondern auch das Klet-
tern. Es sei eine grosse Herausfor-
derung für den ganzen Körper, 
den Berg zu erklimmen. Dafür ge-
niesse sie anschliessend den Aus-
blick vom Berggipfel umso mehr – 

ein wahres Erfolgserlebnis. 

ZUR PERSON

Name: Theresa Senti
Geburtstag: 23. August 1989
Wohnort: Ruggell
Hobbys: Sport, Lesen und
Freunde treffen
Beruf: Biomedical Engineering – 
Studentin 
Ich mag: Fröhliche, aufgeschlos-
sene Menschen, gute Gespräche, 
Meer, Sonne, Reisen, Herausforde-
rungen
Ich mag nicht: Prüfungsstress, 
komplizierte und zickige Men-
schen
Ich schätze an Liechtenstein: 
Familie und Freunde, Natur und 
Freizeitmöglichkeiten
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Theresa Senti stehen nach ihrem Studium alle Türen off en. (Foto: ZVG)

Rotary Club fi nanziert dem HPZ
Werkzeuge und Arbeitsplätze

Wohltätig Einmal mehr 
setzt sich der Rotary Club
Liechtenstein-Eschnerberg
für karitative Zwecke ein.
Dieses Mal profitieren das
HPZ und «Velos für Afrika».

Der Rotary Club Liechten-
stein-Eschnerberg (kurz: 
RC) ermöglicht den Werk-
stätten des Heilpädago-

gischen Zentrums (HPZ) die Ein-

richtung von vier Arbeitsplätzen zur 
Bearbeitung von Fahrrädern.

Notwendige Hilfsmittel angeschafft
Die Werkstätten sind dieses Jahr an 
der Aktion «Velos für Afrika» – ei-
nem Sammeltag für alte Fahrräder, 
die aufbereitet werden und dann 
nach Afrika versandt werden – be-
teiligt. Um diese Fahrräder für den 
Versand aufzubereiten, aber auch 
um sie wieder herzurichten für den 
Eigenbedarf oder für den Verkauf, 
bedarf es geeigneter Werkzeuge und 

passender Werkbänke Die fehlten 
bislang, heisst es in der Pressemit-
teilung von dieser Woche. Aber: 
«Dank des RC Liechtenstein-
Eschnerberg konnten die notwendi-
gen Hilfsmittel angeschafft wer-
den.»

Sammelstelle in Triesen
In der Medienaussendung bedankt 
sich das HPZ – «im Namen der be-
treuten Mitarbeiter» – nun bei den 
Verantwortlichen des RC Liechten-
stein-Eschnerberg. Und betont den 

folgenden Umstand: Um die neuen 
Arbeitsplätze jedoch wirklich nut-
zen zu können, sei das HPZ darauf 
angewiesen, «dass möglichst viele 
Leute am 27. September ihre alten 
Fahrräder nach Triesen zum Sam-
melplatz bringen», heisst es in der 
Mitteilung weiter. Selbstverständ-
lich könnten nicht mehr benötigte 
Fahrräder auch in Zukunft das gan-
ze Jahr über in der Schlosserei des 
Heilpädagogischen Zentrums im al-
ten Riet 103 in Schaan abgegeben 
werden. (red/pd)

Dank der Spende können 
die Mitarbeiter des HPZ 
die Aktion «Velos für Afri-
ka» adäquat unterstützen. 
Unser Foto zeigt Michael 
Scherrer (HPZ), Bruno 
Köpfl i (Rotary Club), Diet-
mar Sartor (Rotary Club), 
Robert Walch (HPZ) und 
Thomas Balsiger (HPZ) 
bei der Schecküberga-
be vom Mittwoch (von 
links). (Foto: Michael Zanghellini)
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