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HERZLICH
WILLKOMMEN
zum 107. Liechtensteinischen 
Verbandsfeuerwehrtag 
vom 12. bis 13. Juni 2015 
in Mauren.
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KOKON Fitness & Spa
Industriering 3
9491 Ruggell

T: +423 264 20 60
F: +423 264 20 61

Email: office@kokon-fitness.li
www.kokon-fitness.li

Einzeleintritt zur Wellness-Zone 
im KOKON Fitness & Spa

Normalpreis: CHF 25.–
Aktionspreis: CHF 15.–

Aktion gültig bis Ende August
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HPZ hilft bei Sensibilisierung
Herausforderung Bereits zum sechsten Mal erhielten 19 Lehrlinge der Neuen Aargauer Bank AG (NAB) im Rahmen einer 
Projektwoche einen Einblick in die Organisation und die Aufgabengebiete des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ).

Während zweier Tage 
hatten die Jugendlichen 
Gelegenheit, mit den 
betreuten Mitarbeitern 

im Bereich Werkstätten aktiv zusam-
menzuarbeiten. Dabei wurden sie 
von erfahrenem HPZ-Fachpersonal 
eng begleitet, heisst es in der Pres-
semitteilung vom Mittwoch. «Dieser 
Austausch ermöglichte spannende 
Einblicke in eine für sie ungewohnte 
Arbeitsumgebung.»
Die kaufmännische Banklehre bein-
haltet neben der Vermittlung von 
Fachwissen auch die Förderung der 
Methoden- und Sozialkompetenz. 
Aus diesem Grund legt die NAB seit 
Jahren bei der Ausbildung ihrer Lehr-
linge einen besonderen Schwerpunkt 
auf das Thema Zusammenarbeit. 
Während der Projektwoche haben 
die Jugendlichen aus dem Aargau da-
her die Möglichkeit, ein anderes, 
eher bankfremdes Arbeitsfeld, etwa 
den Gemüseanbau oder den Indust-
riebereich, näher kennenzulernen 
und gleichzeitig ihre eigene Rolle in-
nerhalb der Gruppe zu reflektieren.

«Ganz neue Erfahrung»
«Für die Lehrlinge stellte ein solcher 
Austausch mit Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen wie zum Bei-
spiel einer Entwicklungsverzöge-
rung, einer psychischen Beeinträch-
tigung oder Mobilitätsbehinderung 

eine ganz neue Erfahrung dar», 
heisst es weiter. Diese Herausforde-
rung wurde demnach anfänglich mit 
einer gewissen Zurückhaltung, im 
Laufe der Zeit aber mit grosser Freu-

de und Engagement gemeistert: «Oh-
ne Zweifel werden die Lehrlinge zu-
künftig Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen noch offener begeg-
nen und sich bei der Zusammenar-

beit nicht mehr durch eine Behinde-
rung beeinflussen lassen, sondern 
stattdessen die Fähigkeiten und das 
Wissen eines jeden Menschen ins 
Zentrum stellen.» (red/pd)

Die Jugendlichen aus dem Kanton Aargau weilten diese Woche zwei Tage im HPZ. (Foto: Paul Trummer)

Abwechslungsreiche
Woche in Slowenien
Gegenbesuch Die zweiten
Klassen der Oberschule 
Eschen weilten vom  24. bis
30. Mai im Triglav-National-
park in Slowenien.

Nachdem die Jugendlichen der Ober-
stufe Lukovica im Winter zusammen 
mit den zweiten Klassen der Ober-
schule Eschen eine Woche im Ju-
gendhaus Malbun verbracht hatten, 
erfolgte Ende Mai der Gegenbesuch. 
Dieser führte in eine naturbelassene 
Gegend im Nordwesten Sloweniens, 
in den Triglav Nationalpark. «Sport, 
gesunde Ernährung, der praktische 
Gebrauch des Englischen sowie das 
Kennenlernen des Landes der Part-
nerschule standen im Mittelpunkt 
des Aufenthaltes», heisst es in der 
Medienmitteilung vom Mittwoch.
Mit der Unterkunft in einem Hostel, 
das sich direkt am See des National-
parks befand, lag die Natur mit viel-
fältigen Sportmöglichkeiten direkt 

vor der Haustüre. Wandern, Radfah-
ren, Kanufahren, Klettern, Riverraf-
ting, Reiten und Schwimmen im 
Aquapark – zahlreiche sportliche  
Aktivitäten standen zur Auswahl.
Da die Gruppen aus beiden Ländern 
gemischt waren, musste sich jeder 
auf Englisch verständigen. In dieser 
Sprache wurden auch die Vorträge, 
die jede Gruppe zum Besten gab, ge-
halten. Unter anderem behandelte 
Themen: Sprachen und Nationalitä-
ten an beiden Schulen, Sportler und 
ihre Ernährung – ein Interview mit 
Tina Maze und Emanuel Gritsch, na-
turbelassene Räume in Liechten-
stein und in Slowenien, ein Ver-
gleich der Schulsysteme.
Nach dem Abendessen stand den  
Schülern jeweils ein vielfältiges Pro-
gramm zur Auswahl: An einem 
Abend konnten sie sich entscheiden, 
Fussball, Volleyball, Badminton 
oder Tischtennis zu spielen, an an-
deren Abenden wurden Lieder aus 
beiden Ländern gesungen, am La-
gerfeuer gesessen oder um den See 

gewandert. Den Abschluss des Ge-
genbesuchs bildete bei schönstem 
Sonnenschein eine kurze Wande-
rung zum Savica-Wasserfall. Dieser 

gilt als der höchste Wasserfall Slowe-
niens (78 Meter).  (red/pd)
Weitere Informationen und Fotos fi nden
Interessierte auf www.slofl goesk2.eu.

Viele gemeinsame Aktivitäten standen auf dem Programm ...

... beim 
Gegenbesuch 
der Oberschu-
le Eschen in 
Slowenien. 
(Fotos: ZVG)

Haus Gutenberg

«Kinder im
Tyrannenmodus»
BALZERS Welche Grenzen brauchen 
Kinder? Befinden sich immer mehr 
Kinder in einer Art «Tyrannen-Mo-
dus»? Müssen deswegen immer 
mehr Eltern ihre täglichen «Einsätze 
am Limit» fahren? Muss das so sein, 
oder kann man vieles ganz anders 
sehen? Etwa mit den Augen eines 

Kindes? Das geht, 
meint der bekann-
te und beliebte Fa-
miliencoach und 
Erfolgsautor Ger-
hard Spitzer (Fo-
to), der am 15. Juni 
ab 19 Uhr im Haus 
Gutenberg spricht: 
Gerade sich dar-
auf von Herzen 
einzulassen, wenn 
unsere Kinder und 
Jugendlichen zu-

weilen unerträglich, stressig, wider-
spenstig, aufsässig oder schlicht und 
einfach «schlimm» sind, kann er-
staunlich viel Spass machen. Genau 
dazu soll «Kinder im Tyrannen-Mo-
dus» behutsam und augenzwin-
kernd, aber trotzdem fachlich fun-
diert motivieren. Spitzer ist Verhal-
tenspädagoge, Eltern-Trainer, Fami-
lienberater und Dozent für Lehrer-
fortbildung an mehreren Pädagogi-
schen Hochschulen. Er ist Autor von 
bekannten Büchern zum Thema, et-
wa «Warum zappelt Philipp?» und 
«Entspannt erziehen». Weitere In-
formationen und Anmeldungen:
www.haus-gutenberg.li. (pd)
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