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Gemäss den geltenden Be-
stimmungen des Personen- 
und Gesellschaftsrechtes 
hat der Begünstigte, soweit 

es seine Rechte betrifft, Anspruch 
auf Einsichtnahme in die Stiftungs-
urkunde, die Stiftungszusatzurkun-
de und allfällige Reglemente. Er hat 
ferner, soweit es seine Rechte be-
trifft, Anspruch auf Auskunftsertei-
lung, Berichterstattung und Rech-
nungslegung, zu welchem Zweck er 
berechtigt ist, Einsicht in alle Ge-
schäftsbücher und Papiere zu neh-
men. Der Begünstigte hat auch die 
Möglichkeit, Abschriften herzustel-
len sowie alle Tatsachen und Ver-
hältnisse, insbesondere das Rech-
nungswesen, persönlich oder durch 
einen Vertreter zu prüfen und unter-
suchen zu lassen. 
Informations- und auskunftsberech-
tigt sind alle Begünstigten. Dies hat 
der Oberste Gerichtshof klargestellt, 
da ja im Falle des Fehlens von Infor-
mationsrechten die Stiftung prak-
tisch kontrollfrei wäre. Allerdings 
ist ein Begehren auf Einsicht in 
sämtliche Stiftungsakten zu weit ge-
fasst, weil sich daraus der Umfang 
der Verpflichtung nicht klar abgren-
zen lässt. Die Natur des dem Begüns-
tigten zustehenden Anspruchs auf 
Einsicht verlangt, soweit es möglich 
ist, die Präzisierung des Begehrens.
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Pfadfindergilde

Adventsverkauf in 
Vaduz und Schaan
SCHAAN/VADUZ Heute verkauft die 
Pfadfindergilde Liechtenstein Ad-
ventskränze und -gestecke. Der Ver-
kauf beginnt um 9 Uhr in Vaduz 

beim Busparkplatz unterhalb des 
Rathauses und in Schaan auf dem 
Lindaplatz. Der Erlös ist für Projekte 
liechtensteinischer Entwicklungs-
helfer bestimmt. Die Pfadfindergilde 
dankt allen im Voraus für ihre Un-
terstützung. (pd)

Erwachsenenbildung

Naturkosmetik für 
Einsteiger/-innen
BALZERS Im theoretischen Teil erfah-
ren die Teilnehmenden viel über na-
turkosmetische Rohstoffe, Eigen-
schaften einiger wichtiger Basis- 
und Pflegeöle und werden in die 
Welt der Düfte und des Mischens 
ätherischer Öle eingeführt. Im prak-
tischen Teil erfolgt die Herstellung 
einfacher naturkosmetischer Pro-
dukte. Diese werden anschliessend 
hübsch verpackt und können mitge-
nommen werden. Der Kurs 157 unter 
der Leitung von Caroline Sprenger 
findet am Montag, den 1. Dezember, 
von 19 bis 22 Uhr im alten Pfarrhof 
in Balzers statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail an die Adresse info@steineger-
ta.li. (pd)

Die Pfadfi ndergilde verkauft heute in 
Vaduz und Schaan Adventskränze und 
-gestecke. (Foto: ZVG)

Gutenberg – Haus für 
Bildung und Begegnung
Präsentiert Im Bildungs-
haus Gutenberg in Balzers 
wurde am Mittwoch das 
neue Programmheft für Janu-
ar bis April 2015 vorgestellt.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Die Themenschwerpunkte Spiritua-
lität, Persönlichkeitsbildung sowie 
Leib und Seele bilden den Rahmen 
für eine ausgewogene, interessante 
Auswahl an Vorträgen und Kursen. 
Wie die Bildungsleiterin und Vorsit-
zende der Hausleitung, Gabriela 
Köb, ausführte, bildet das Bildungs-
programm den Schwerpunkt des 
Hauses. Doch es biete auch Firmen, 
Institutionen und Organisationen 
die Möglichkeit, die Infrastruktur 
zu nutzen, die gute Küche zu genies-
sen, einige Tage im Bildungshaus 
bei bester Betreuung zu verbringen. 
Was weniger bekannt ist: Das Haus 
Gutenberg bietet Menschen, die 
stellensuchend sind, ein Orientie-
rungspraktikum an – überdies gibt 
es ein Praktikum für Studierende, 
um mitzuerleben, wie eine Erwach-
senenbildungseinrichtung organi-
siert ist. Jährlich nimmt das Haus ei-
ne Person aus dem europäischen 
Raum für einige Monate auf, um 
Land, Leute, Kultur und Sprache 
besser kennenzulernen. Zurzeit 
weilt Valentina Paraschevici aus 
Moldawien im Haus Gutenberg, fun-
giert so quasi als Mädchen für alles. 
Die Sprachenstudentin äusserte 

sich begeistert über unser schönes 
kleines Land und das Leben im Bil-
dungshaus. 

Reichhaltiges Bildungsprogramm
Fragen zum Älterwerden, die Frage 
nach dem Lebenssinn, Schule der 
Achtsamkeit oder Kirche auf dem 
Weg, wie soll Kirche heute ausseh-
en, werden von versierten Referen-
ten beantwortet. Besonders emp-
fohlen werden die viermal jährlich 
stattf indenden Impulstage für 
Brautpaare mit der Ehe- und Famili-
entherapeutin Beate Boes. Mirjam 
Kaiser wies auf regionale und ge-
schichtliche Besonderheiten hin, 
welche in Vorträgen und Führun-
gen, wie Entwicklung der Menschen-
rechte, Liechtenstein und die Welt 
um 1800, die Einbürgerungspraxis 
im 19. Jahrhundert, Führung durch 
die naturkundliche Sammlung so-
wie eine Führung durch das Fes-
tungsmuseum Magletsch, von De-
zember bis März stattfinden. Die 
Kraft des Singens ist im Bildungs-
haus schon längst erkannt, dazu 
finden wiederum diverse Anlässe 
statt. 

Erste Gartenschau auf Gutenberg
Die Leiterin der Administration, An-
nelies Bürzle, informierte, dass am 
13. und 14. Juni 2015 erstmals auf Gu-
tenberg eine Gartenschau durchge-
führt wird, organisiert in Kooperati-
on des Hauses Gutenberg, der Kul-
turkommission der Gemeinde Bal-
zers und dem Verein Freunde des 
Hauses Gutenberg. Die Gartenschau 

richte sich an alle Menschen, die 
Freude an schönen Gärten oder am 
Gärtnern selbst haben. Die Ausstel-
lung findet auf der Burg und auf 
dem Areal des Bildungshauses statt. 
Regionale Fachgeschäfte werden 
mit Marktständen präsent sein, be-
reichert wird die Gartenschau durch 
Arbeiten von Kunstschaffenden. 
Hinweis: Am 2. Dezember, um 19 
Uhr findet im Bildungshaus Guten-
berg zum Thema «Aus Liebe fremd», 
ein Gespräch in gemütlicher Runde 
mit drei Ehepaaren statt, die über 
ihr Leben mit einem ausländischen 
Partner erzählen. Verwiesen sei 
auch auf die kleine Broschüre «Bil-
dung in einzigartiger Umgebung», 

die Auskunft über das vielfältige An-
gebot des Hauses gibt.

Stellten das neue Kursprogramm vor, von links: Valentina Paraschevici (neue 
Freiwillige), Mirjam Kaiser (Verantwortliche Medienarbeit), Annelies Bürzle 
(Leiterin Administration) und Gabriela Köb (Vorsitzende der Hausleitung und 
Bildungsleiterin). (Foto: Nils Vollmar)
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Stiftung «Lichtblick» würdigt
sozialen Einsatz in Liechtenstein
Wohltätigkeit In den Räumen der VP Bank wurde am Mittwochabend der Spendenanlass der Stiftung Lichtblick durch-
geführt. 34 Institutionen, die sich im Land wohltätig und sozial engagieren, erhielten eine nicht genannte Fördersumme.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Hans  Brunhart, der Präsi-
dent des Stiftungsrates, 
begrüsste am Mittwoch-
abend die zahlreich er-

schienenen Vertreter der geladenen 
Organisationen und Vereine, ebenso 
die Vertreter der VP Bank, Fredy 
Vogt und Siegbert Näscher. Musika-
lisch eingestimmt durch die jungen 
Posaunisten Jonas Eberle, David 
Dolzer sowie Niclas und Lukas Sele 
bekam der Anlass in den Räumlich-
keiten der Bank in Triesen einen fei-
erlichen Rahmen. 

Ein Lichtblick in der Not
Brunhart führte weiter aus, dass die 
VP-Bank-Stiftung anlässlich des 
50-jährigen Bestehens des Finanz-
instituts im Jahr 2007 gegründet 
wurde. Zielsetzung der Stiftung ist 
die Förderung von Projekten, Insti-
tutionen und Personen, die sich her-
ausragend in den Bereichen der 
Kunst, Bildung und Wissenschaft so-
wie Kultur im weiteren Sinne profi-
lieren. Ebenso unterstützt die Stif-
tung gemäss ihren statutarischen 
Vorlagen soziale Institutionen und 
Initiativen, die in einem erkennba-
ren Naheverhältnis zu Liechtenstein 
und oder zu den Unternehmenswer-
ten der VP Bank Gruppe stehen. «Es 
ist uns ein Anliegen, dass nebst der 
jährlichen Übergabe eines Schecks 
und eines Geschenks mit diesem An-
lass auch die Personen hinter den Or-
ganisationen gewürdigt werden. Der 
Kontakt zwischen diesen ist wichtig, 
so können alle auftretenden Proble-
me zielführend abgedeckt und 
schnelle Hilfe gewährleistet werden. 
Der persönliche, meist ehrenamtli-
che und unentgeltliche Einsatz vieler 
Menschen – vor allem von Frauen – in 
unserem Land ist der Kitt, der unse-
re Gesellschaft zusammenhält», er-
klärte Hans Brunhart. Nächstes Jahr 
soll ein neuer Modus der Ausschüt-

tung eingeführt werden, bisher wur-
den alle Organisationen mit demsel-
ben Betrag belohnt. Das diesjährige 
Geschenk, ein Windlicht aus Chrom-
stahl, wurde im HPZ hergestellt, 
symbolisch ein Licht in der dunklen 
Adventszeit.

VBV stellte sich vor
Der Verein für Betreutes Wohnen 
(kurz: VBV) feiert heuer sein 25-jäh-
riges Bestehen und wurde von der 
Stiftung eingeladen, sein vielfältiges 
Wirken vorzustellen; anschliessend 
erfolgte die Scheckübergabe.

Überblick: Die bedachten Institutionen
 Alle Alters- und Pflegeheime des Landes

 Caritas Liechtenstein

 Amnesty International Liechtenstein

 Eltern-Kind-Forum

 Alle Familienhilfen des Landes

  Frauenhaus Liechtenstein

 Gehörlosen Kulturverein Liechtenstein

 Hilfswerk Liechtenstein

 Informations- und Beratungsstelle für

Frauen (kurz: Infra)

 Kindertagesstätte Pimbolino

 Stiftung für Krisenintervention

 Krebshilfe Liechtenstein

 Behinderten-Verband

 Liechtensteinisches Rotes Kreuz und

deren Rettungsdienst

 Netzwerk – Verein für

Gesundheitsförderung

  Mütterzentrum Müze

 Alle Samaritervereine des Landes

 Stiftung für heilpädagogische

Hilfe in Liechtenstein

  Verein für Betreutes Wohnen in

Liechtenstein

  Verein für Kinderbetreuung

Planken

 Verein Hospizbewegung

Liechtenstein

 Verein KiTa Liechtenstein

Insgesamt 34 Institutionen wurden heuer von der Stiftung Lichtblick bedacht. (Foto: Daniel Ospelt)
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