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«Vaduz erleben»

Besuch bei
der Landespolizei
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 bei der Landespolizei bevor. 
«Die Aufgaben der Landespolizei ha-
ben sich in den vergangenen Jahren 
markant verändert und sind immer 
komplexer geworden. Neue Krimina-
litätsformen in der digitalen Welt, 
das veränderte Freizeitverhalten ei-
ner ‹24-Stunden-Gesellschaft›, die In-
ternationalisierung des Verbrechens 
in einer globalisierten Wirtschaft 
und das stets steigende Verkehrsauf-
kommen sind einige Ursachen hier-
für», heisst es in der Pressemitteilung 
von dieser Woche. (red/pd)

Über die Veranstaltung
 Datum: Mittwoch, 22. Oktober

 Zeit: 14 Uhr

 Treffpunkt: Eingang Polizeigebäude,

Gewerbeweg 4 (neben der Motorfahr-

zeugkontrolle)

 Es ist keine Anmeldung erforderlich.

 Dauer: Circa zwei Stunden 

 Hinweis für Busfahrer: Bei Haltestelle

«Rütti» aussteigen.

Treffen mit Gesundheitsminister Pedrazzini HPZ zu Besuch im Regierungsgebäude
VADUZ Am Donnerstag besuchte eine Delegation der Abteilung Protekta des Heilpädagogischen Zentrums (kurz: HPZ) das Regierungsgebäude, um sich über
die Tätigkeiten der Regierung zu informieren, teilte das Ministerium für Gesellschaft am Freitag mit. Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini (Mitte) erzählte von der 
Arbeit im Regierungsgebäude. Regierungssekretär Horst Schädler (rechts) gab in seinem Vortrag überdies Einblick in die Arbeitsweise des Staates. Die Abteilung 
Protekta des HPZ beschäftigt Erwachsene mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung in ihren Werkstätten. Im Rahmen von Projekttagen lernen diese 
das Land Liechtenstein besser kennen, in dem verschiedene Betriebe besucht und auch Projekte in der Natur durchgeführt werden. (Text: red/ikr; Foto: IKR)

Die Bürgerpartei-Termine der nächsten Zeit im Überblick
Überblick Drei Nominati-
onsversammlungen und
ein LAK-Haus-Besuch: Die 
Veranstaltungen der FBP
auf einen Blick.

Einladung zur
Nominationsversammlung I

Die FBP-Ortsgruppe Triesenberg lädt 
herzlich zur Nomination des Vorste-
herkandidaten Armin Schädler mor-
gen Sonntag, den 19. Oktober, um 19 
Uhr im Restaurant Edelweiss ein. Al-
le Freunde und Interessierten sind 
sehr willkommen. Mit den Vorsteher-
wahlen 2015 hat Triesenberg die 
Chance für einen Richtungswechsel. 
Die Besucherinnen und Besucher der 

Nominationsversammlung setzen 
mit ihrer Teilnahme ein starkes Zei-
chen für Armin.

Ortsgruppenvorstand
der FBP Triesenberg

Einladung zur
Nominationsversammlung II
Die FBP-Ortsgruppe Vaduz lädt alle 
Einwohnerinnen und Einwohner 
herzlich zur Nominationsversamm-
lung am Donnerstag, den 23. Okto-
ber, um 19 Uhr im Landgasthof Müh-
le Vaduz ein. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Gemeinderat 
freuen sich auf viele Interessierte.

FBP-Ortsgruppe Vaduz

Besuch und Führung im
Haus St. Laurentius

PLANKEN/SCHAAN Die FBP-Ortsgrup-
pe Planken lädt alle Einwohnerin-
nen und Einwohner am Freitag, den 
24. Oktober, um 17 Uhr zu einem Be-
such im Haus St. Laurentius in 
Schaan ein. Das Haus St. Laurentius 
ist auch für die Gemeinde Planken 
ein wichtiger Ort als Wohnheim für 
Seniorinnen und Senioren. Martin 
Wanger, Leiter Pflege, wird die LAK-
Institution vorstellen und durchs 
Haus führen. Treffpunkt ist um 
16.45 Uhr beim Parkplatz des Drei-
schwesternhauses zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften oder um 17 Uhr 
direkt beim Haus St. Laurentius. Aus 
organisatorischen Gründen wird um 

Anmeldung bis 22. Oktober bei Mo-
nika Stahl (Dorfstrasse 144, Tel. 377 
31 02, E-Mail monikastahl@adon.li) 
gebeten. Die Ortsgruppe Planken 
freut sich auf viele Interessierte.

FBP-Ortsgruppe Planken

Einladung zum Herbstanlass 2014 
mit Nominationsversammlung
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Balzers herzlich zum 
traditionellen Herbstanlass am 
Sonntag, den 26. Oktober, um 11.30 
Uhr in der Mühle Balzers ein. Dieses 
Jahr steht die Nomination der Kandi-
datinnen und Kandidaten für die 
Gemeindewahl 2015 im Mittelpunkt. 

Nach der Nomination sind alle herz-
lich zu einem kleinen Imbiss und gu-
ten Gesprächen mit dem Kandida-
tenteam eingeladen.

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Balzers

Adresse:
Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Haus Gutenberg

Wünsche für das Lebensende
BALZERS Über die Möglichkeiten und 
Grenzen vorausschauender Planung 
in Anbetracht von Situationen am 
Lebensende spricht der Pflegewis-
senschaftler Michael Rogner am 4. 
November um 18.30 Uhr im Haus Gu-
tenberg. Durch die längere Lebens-
dauer und die Zunahme an chroni-
schen Erkrankungen sind heutzuta-
ge die meisten Todesfälle schon vor-
her absehbar. Das Lebensende 

kommt meist nicht unerwartet. In 
Situationen am Lebensende mangelt 
es oft an vorausschauenden Abstim-
mungen und Gesprächen. Es hat sich 
gezeigt, dass hier etwa Patientenver-
fügungen für die Komplexität von Si-
tuationen zu kurz greifen. Das Im-
pulsreferat und anschliessende Ge-
spräch bietet die Möglichkeit, sich in 
entspannter Umgebung kritisch mit 
den Möglichkeiten und (individuel-

len) Grenzen vorausschauender Pla-
nung und Gespräche am Lebensen-
de auseinanderzusetzen. Michael 
Rogner ist Krankenpfleger und Pfle-
gewissenschaftler mit den Schwer-
punkten Demenz, Palliative Care 
und Organisationsethik. Der Eintritt 
ist frei. Keine Anmeldung notwen-
dig. Weitere Informationen im Inter-
net auf www.haus-gutenberg.li.
 (red/pd)

Michael Rogner
referiert demnächst
im Haus Gutenberg. 
(Foto: ZVG)
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