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Lernen fürs Leben: Stiftung zeichnet 
besondere Bildungsangebote aus
Auszeichnung Bereits zum fünften Mal würdigte die Donum Vogt Stiftung besondere Projekte, Institutionen und Personen. 
Den Hauptpreis erhielt gestern Abend die Privatschule Formatio für ihr 20-jähriges Engagement für Kinder und Jugendliche.

VON SIVLIA BÖHLER (TEXTE)
UND NILS VOLLMAR (FOTOS)

Die Donum Vogt Stiftung 
zeichnet seit fünf Jahren 
besonders herausragende 
Leistungen oder Projekte 

aus, die als wirtschaftlich, sozialpoli-
tisch oder gesellschaftlich besonders 
wertvoll sind. Auch in diesem Jahr 
stand die Förderung und Unterstüt-
zung junger Menschen in ihrer schu-
lischen, beruflichen und sozialen 
Entwicklung im Zentrum. «Bildung 
ist ein hohes Gut und soll jedem Kind 
offenstehen. Sie prägt das Wesen und 
den Charakter und beeinflusst die 
Zukunftschancen ganz wesentlich», 
sagte Stiftungspräsidentin Jacqueli-
ne Senti-Vogt in ihrer Begrüssungs-
ansprache. Deshalb sei es wichtig, 
private Projekte und Initiativen aus-
zuzeichnen, die einerseits bestehen-
de Angebote im Bildungs- und Sozi-
albereich ergänzen und andererseits 
beispielhaft neue Wege gehen.

Stetige Entwicklung überzeugte
Vor zwanzig Jahren begann die Ge-
schichte der Privatschule Formatio 
in Triesen. Damals wurde sie von 
Peter Ritter und Helma Ritter als 
einklassige Sekundarschule gegrün-
det und dann Schritt für Schritt er-
weitert. Heute besitzt die Formatio 
Öffentlichkeitsrecht und bietet ein 
durchgängiges Schulkonzept von der 
Primarschule bis zum Maturaab-
schluss. «Wir sind überzeugt, dass die 
Qualität des Bildungswesens mehr 

denn je über die Zukunftschancen 
der jungen Generation und damit 
auch über die Zukunft des Staates 
entscheidet. Das Zusammenwirken 
von öffentlichen und privaten Schu-
len trägt dabei entscheidend zur 
Qualität des Bildungswesen bei», be-
gründete Laudator Otmar Hasler, 
Präsident des Kuratoriums, die Verga-
be des Hauptpreises an die Privatschu-
le. Die Formatio erfülle zum einen 
die Qualitätsanforderungen über die 
Standards der öffentlichen Schulen 

hinaus und überzeuge mit dem Kon-
zept des bilingualen Unterrichts. 
«Die Auszeichnung geht aber nicht 
an eine perfekte Schule, sondern an 
eine Schule, die sich seit ihrer Grün-
dung in einem stetigen Entwick-
lungsprozess befindet, Probleme zu 
lösen hatte, Rückschläge nutzte, um 
Veränderungen einzuleiten und sich 
zu verbessern», sagte Otmar Hasler. 
Die Formatio präsentiere sich heute 
mit einem überzeugenden Leitbild 
und pädagogischem Konzept. Der 

Hauptpreis der Donum Vogt Stiftung 
ist mit 50 000 Franken dotiert. 

Weitere Preisträger
Neben dem Hauptpreis vergab die 
Donum Vogt Stiftung auch zwei Aner-
kennungspreise und zwei Förder-
preise. Zu den Preisträgern 2015 zäh-
len Verein LernBar, Verein ideenHUB 
mit dem Projekt MyChoice, Freiwilli-
ges Soziales Jahr Liechtenstein, Agra 
– biologischer Gemüseanbaubetrieb 
des Heilpädagogisches Zentrums.

Freuten sich über die Auszeichnungen und den gelungenen Abend: Alle Preisträger und Laudatoren mit der Familie Vogt.

Stiftungsratspräsi-
dentin Jacqueline 
Senti-Vogt konnte 
wieder zahlreiche 
Gäste im Kleinen Saal 
in Balzers begrüssen.

Helma Ritter freute 
sich über den Haupt-
gewinn. Laudator 
Altregierungschef 
und Präsident des 
Kuratoriums Otmar 
Hasler durfte als 
Erster gratulieren. 

Tolle Vorstellung: Das 
Trio der Harmonie-
musik Balzers sorgte 
für die musikalische 
Umrahmung der 
Preisverleihung.

Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck 
hielt eine ergreifende Laudatio.

Altlandtagspräsident Klaus Wanger, Abgeordneter Alois Beck, Regierungsrat 
Mauro Pedrazzini und Altparteipräsident Alexander Batliner im Gespräch (v. li). 

Hanny Büchel hat die LernBar ins Leben gerufen und für ihre Arbeit einen Förderpeis erhalten. Im Bild ist sie mit den Frauen 
der liechtensteinischen Trachtenvereinigung, Jacqueline Senti-Vogt und Laudatorin Ingrid Frommelt-Biedermann zu sehen.

Ziel der Stiftung

Die Jugend soll 
gefördert werden
BALZERS «Die Jugend – eine nachhal-
tige Investition in unsere Zukunft»: 
Diesem Leitsatz entsprechend hat 
die Familie David Vogt vor einigen 
Jahren die Stiftung Donum Vogt ins 
Leben gerufen. Zweck dieser Stif-
tung ist die Förderung der Bildung 
und Weiterbildung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Zudem 
fördert die Stiftung besonders wert-
volle Bestrebungen zur Erhaltung 
und Weiterentwicklung der wirt-
schaftlichen, sozialpolitischen und 
gesellschaftlichen Interessen vor-
nehmlich im Fürstentum Liechten-
stein, aber auch im angrenzenden 
Ausland.
Die Stiftung verleiht jährlich einen 
Hauptpreis über 50 000 Franken so-
wie weitere Anerkennungs- und För-
derpreise für konkrete Leistungen. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
zur Vergabe zweckgebundener Sti-
pendien oder zur Unterstützung von 
Projekten. Pro Jahr werden maximal 
200 000 Franken vergeben. Die 
Preisträger werden von einem Kura-
torium nominiert und vom Stif-
tungsrat ausgewählt.

PREISTRÄGER IM ÜBERBLICK

Hauptpreis
 Privatschule Formatio

Anerkennungspreise
  Freiwilliges Soziales Jahr

Liechtenstein
  Agra hpz Anstalt, Mauren

Biologischer Gemüseanbaubetrieb

Förderpreise
  Verein LernBar
  Verein ideenHUB

Schwerpunkt Preisverleihung der Donum Vogt Stiftung
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