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Wohltätig «Velos für Afrika»: Alte Fahrräder können weiterhin abgegeben werden
SCHAAN Nachdem am «Velos für Afrika»-Sammeltag Ende September 2014 in Triesen wieder zahlreiche Fahrräder gespendet wurden, stand im Oktober der 
Abtransport der Velos auf dem Programm. «Die Velos und Ersatzteile werden nach Burkino Faso zu unserem Partner Gebana Afrique verschiff t. Dort werden sie 
einerseits in Ouagadougou durch Kleinhändler verkauft oder in Fada N’Gourma an Kleinbauern und Frauenkooperativen, die Bio-Cashewnüsse und -Mangos produ-
zieren, als Treueprämie vergeben. Dank der grossartigen Spende der LGT können wir den Container direkt vor der Auxilia beladen», freuten sich seinerzeit die HPZ-
Mitarbeiter. Seither konnten (und können auch weiterhin) in allen Werkstätten des HPZ Velos abgegeben werden, die in der Auxilia hergerichtet und für den nächs-
ten Transport, der für Herbst 2015 geplant ist, gesammelt werden. So sind zwischenzeitlich rund 350 Velos parat, es fehlen noch etwa 150 Stück, damit der nächste 
Container gut gefüllt seine Reise nach Afrika antreten kann. Im Rahmen des Schaaner Wochenmarkts auf dem Lindaplatz haben Michael Scherrer, Gruppenleiter 
Schlosserei bei der Auxilia, und einige seiner Mitarbeiter am Dienstag die Gelegenheit des Gaststandes genutzt, um auf die Aktion «Velos für Afrika» aufmerksam zu 
machen und die Marktbesucher dazu animiert, ihre ausrangierten Velos für die Aktion zu spenden. Mehr Informationen zur Aktion gibt es auf www.velafrica.ch, das 
Foto zeigt (von links) Henrique, Alex und Sylvia sowie Gruppenleiter Michael Scherrer. (Text: red/pd; Foto: Paul Trummer)

Spezielles Programm

Seniorenmittags-
tisch auf der Sücka
TRIESENBERG Der seit einem Jahr je-
den Donnerstag durchgeführte Mit-
tagstisch für Senioren findet als 
Sommerhöhepunkt am 23. Juli im 
Restaurant Sücka statt. «Alle sind 
eingeladen zum belebenden Mittags-
vergnügen mit Salat, Käseknöpfle, 
Apfelmus und zum ‹Älpler Überra-
schungsdessert›», heisst es in der 
Medienaussendung von dieser Wo-
che. Dabei wird die deftige Schüssel 
mit Knöpfle auf den Tisch gestellt 
und es darf jeder und jede sich zum 
Preis von 17 Franken satt essen. 
Nach dem Essen folgt eine musikali-
sche Einlage des Sückawirtes, ehe es 
mit dem Besuch der Alpkäserei und 
mündlichen Ausführungen dazu 
weitergeht. «Den frischen Alpkäse 
zu probieren, gehört dazu wie das 
Einatmen der frischen Bergluft», 
heisst es weiter. Interessierte kön-
nen sich bei der Gemeindekanzlei 
(Telefonnummer: 265 50 10) bis 
Dienstag, den 21. Juli, um 17 Uhr an-
melden. Die Fahrt erfolgt mit Privat-
autos vom Dorfzentrum aus um 
11.30 Uhr. «Wer Lust hat, kann den 
Heimweg auch auf Schusters Rappen 
antreten oder die Fahrgelegenheit 
nutzen», schreibt das «Team Mit-
tagstisch» abschliessend. (red/pd)

Erwachsenenbildung I

Deutsch für
Fremdsprachige
VADUZ Ab Mitte September beginnt 
die erste Serie an Deutschkursen für 
Fremdsprachige: A1 (Kurs 400), 
Montag, den 14. September, um 17.30 
Uhr, Vaduz; A1+ Intensiv (Kurs 405), 
Mittwoch, den 16. September, um 
8.30 Uhr, Vaduz; A2 (Kurs 404), 
Dienstag, den 15. September, um 20 
Uhr, Vaduz; A2 Intensiv (Kurs 407), 
Freitag, den 18. September, um 8.30 
Uhr; A2+ (Kurs 401), Montag, den 14. 
September, um 20 Uhr, Vaduz; A2+ 
(Kurs 398), Samstag, den 29. August, 
um 9 Uhr, Schaan; B1 (Kurs 403), 
Dienstag, den 15. September, um 
17.30 Uhr, Vaduz; B2 Intensiv (Kurs 
408), Freitag, den 18. September, um 
17.30 Uhr, Vaduz; B2+ Intensiv (Kurs 
402), Dienstag, den 15. September, 
um 8.30 Uhr, Vaduz; C1+ Intensiv 
(Kurs 406), Donnerstag, den 17. Sep-
tember, um 8.30 Uhr. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Fatburner- 
Bauchkiller
RUGGELL Der Name ist auch Pro-
gramm: Los geht’s mit einem Warm-
up mit klassischen Elementen aus 
Aerobic. Weiter geht es mit Bauch-
übungen in vielen Variationen – für 
einen f lachen, schön geformten 
Bauch. Dadurch wird die Muskula-
tur gestärkt und so wird der Bauch-
speck «gekillt»! Natürlich kommen 
auch die anderen Problemzonen 
nicht zu kurz. Der Kurs 315 unter der 
Leitung von Sabrina Nachbaur be-
ginnt am Dienstag, den 25. August, 
um 19.45 Uhr im Vereinshaus in 
Ruggell. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefonnummer 
232 48 22 oder per  E-Mail an die Ad-
resse info@steinegerta.li. (pd)

ANZEIGE

Ferien mit dem Hund: Ja oder Nein?
Wohlüberlegt Wenn’s um 
die Frage geht, ob der Vier-
beiner mit in den Urlaub soll 
oder vielleicht doch bes-
ser zu Hause bleibt, gibt es 
manches zu bedenken.

Lange Reisen, Krankheitsge-
fahren und Hundeverbote 
sind nur einige der Aspekte, 
die zu Stressfaktoren für 

Zwei- und Vierbeiner werden kön-
nen. Die Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz gibt aktuell zur Ferien-
zeit nützliche Tipps für Hundehalter. 
Denn zahlreiche Fragen zum Urlaub 
mit Hund sollten unbedingt vor der 
Buchung geklärt werden. Es fängt 
bereits bei der Autoeinrichtung an, 
geht über den Grenzübertritt bis hin 
zu lokalen Vorschriften und erste 
Hilfe im Notfall. «Insgesamt sollte 
gut abgewogen werden, ob es sich 
lohnt, dem Hund die Reise zuzumu-
ten. Möglicherweise ist es ihm woh-
ler an einem schönen Ferienplatz», 
wird Susy Utzinger, Geschäftsfüh-
rerin der Stiftung und Tierschutz-
expertin, in einer Medienmitteilung 
zitiert.

Ist Menschen-Urlaub
auch Urlaub für den Hund?
Eine lange Reise ist immer anstren-
gend, daher stelle sich zum Beispiel 
die Frage, wie die Dauer des Ferien-
aufenthaltes in Relation mit der 
Strecke steht und ob es möglich ist, 
die Reise einigermassen hundege-
recht  zu gestalten. Am Ferienort an-
gekommen, könne der Traum vom 
Hundeplausch am Strand rasch zer-
platzen, denn in der Hochsaison gilt 
vielerorts Hundeverbot und dies 
wird auch rigoros durchgesetzt. 
«Daher ist es wichtig, sich vor den 
Ferien zu informieren. Dasselbe gilt 
auch für gesundheitliche Risiken. 
Vielleicht gibt es am Ferienort 
Krankheiten, die eine Prophylaxe 

erfordern, oder es braucht spezielle 
Impfungen – so oder so lohnt sich 
ein Check beim Tierarzt», heisst es 
in der Mitteilung weiter. Diese und 
viele weitere Tipps vermittelt die 

Broschüre «Ferien mit dem Hund» 
der Susy Utzinger Stiftung. Die Bro-
schüre kann auf der Internetseite 
www.susyutzinger.ch heruntergela-
den werden oder kostenlos (mit ei-

nem frankierten Anwortcouvert C5) 
bestellt werden bei der Susy Utzin-
ger Stiftung für Tierschutz, Weiss-
lingerstrasse 1, 8483 Kollbrunn.
 (red/pd)

Am Ferienort angekommen, könnte der Traum vom Hundeplausch am Strand rasch zerplatzen, denn in der Hochsaison gilt 
vielerorts Hundeverbot. (Foto: Susy Utzinger)
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