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baustelleninfo

Haldenstrasse und Schulhaus 

Bühl/Krest, Gamprin

An der Haldenstrasse in Gamprin und 
beim Schulhaus wurden aus Grün-
den der Verkehrssicherheit und zur 
Schulwegsicherung Querungshilfen 
eingebaut. Als Abschluss der Arbei-
ten muss nun an den beiden Baustel-
len noch der Deckbelag eingebaut 
werden. Um die Behinderungen so 
kurz als möglich zu halten, werden 
die Arbeiten an beiden Baustellen 
gleichzeitig ausgeführt.

ganzen Breite eingebaut, um eine 

strasse in Gamprin im Bereich Falls-
bretscha bis zur Kreststrasse in der 
Zeit von Montag, den 5. Oktober bis 

lichen Verkehr gesperrt.
Eine Umleitung ist signalisiert. Die 

umgeleitet.

im Voraus.
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Kurse.li 

Kurs «Personal-
versicherung»
SCHAAN Das Weiterbildungsinstitut 
kurse.li führt am Dienstag, den 17. 
November, den «Kurs Personalversi-
cherung in Liechtenstein» durch. In 
dieser Weiterbildung lernen Sie die 
Unterschiede zwischen den Sozial-
versicherungen kennen und können 
diese ohne Probleme anhand einer 
Lohnabrechnung argumentieren. 
Praktische Beispiele helfen bei der 
Erläuterung dieser Abzüge. Als Refe-
rentin stellt sich Daniela Ospelt von 
der Fiducia Beratung und Weiterbil-
dung zur Verfügung.  (Anzeige)

Workshop «Lohnab-
rechnungen» 
SCHAAN Kurse.li bietet am Donners-
tag, den 19. November, den Work-
shop «Lohnabrechnungen leicht ge-
macht» an. Sie erhalten den optima-
len Einstieg in die Lohnabrechnun-
gen und lernen an diesem Tag, wie 
auch spezielle Einkommensverhält-
nisse richtig abgerechnet werden. 
Detaillierte Fälle aus der Praxis wer-
den Ihnen erläutert und Sie erhalten 
viele praktische Beispiele für Ihren 
Alltag. Ralph Büchel von der Caveris 
AG erklärt den Teilnehmern die zahl-
reichen Lohnabrechnungen und de-
ren Tücken. (Anzeige)

Weitere Informationen oder Anmeldungen
sind beim berufl ichen Weiterbildungsinstitut 
im Fürstentum Liechtenstein möglich: E-Mail: 
info@kurse.li, Telefon: +423 235 00 60;
Internetseite: www.kurse.li.

Feierlicher Anlass in der Keramikwerkstatt Schädler: Die LGT-Jubilare wurden von Prinz Philipp geehrt. (Foto: ZVG)

LGT-Jubilare von Prinz Philipp geehrt
Langjährige Treue Ins
-gesamt 1400 Jahre Wissen 
und Erfahrung waren bei
der Feier versammelt.

Die LGT ehrt ihre langjäh-
rigen Mitarbeiter in tra-
ditionsreichen Liechten-
steiner Unternehmen. Die 

zweite Jubilarenfeier in diesem Jahr 
fand daher im ältesten Betrieb Liech-
tensteins statt, in der Keramikwerk-
statt Schädler. Nach einer Führung 
dankte der Stiftungsratspräsident 
der LGT, Prinz Philipp, am vergange-
nen Mittwoch den langjährigen Mit-
arbeitern aus Liechtenstein und der 
Schweiz für ihre anhaltende Treue 
und ihr Engagement, «mit dem sie 
sich für den dauerhaften Erfolg der 
LGT einsetzen», heisst es in der 
Pressemitteilung vom Donnerstag. 

Im zweiten Halbjahr 2015 feierten 
demnach insgesamt 92 Mitarbeiter 
ihr mindestens zehnjähriges Dienst-
jubiläum, darunter Ivo Klein mit 35 
Jahren. Gleich elf weitere Mitarbeiter 
konnten das 25-Jahr-Dienstjubiläum 
feiern. «Sie als Mitarbeiter sind ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor (...). Im 
Private Banking steht die mensch-
liche Beziehung im Vordergrund. 
Und es sind auch nicht die Maschi-
nen, die neue Dienstleistungen und 
Produkte entwickeln oder Prozesse 
verbessern, sondern Menschen», 
betonte Prinz Philipp. «Die heute 
hier versammelten mehr als 1400 
Dienstjahre, sind ein (...) Beleg für 
das Wissen und die Innovationskraft 
der LGT (...).» Im Anschluss an seine 
kurze Ansprache dankte Prinz Phi-
lipp wiederum jedem Jubilar persön-
lich und verbrachte den Abend mit 
ihnen in geselliger Runde. (red/pd)

Überblick

92 Jubilare im
zweiten Halbjahr 2015
Fabienne Abenthung, Hannes Aebi, Irene 
Ambühl-Mündle, André Aubert, Christoph 
Augsburger, Rolf Bannwart, Anica Berch-
told, Gladys Bernhaut, Marcel Biasi, Alex
Biedermann, Sabine Biedermann, Erich
Bilger, Stephan Böhler, Daniel Bose, Ruth 
Bröll, Ruth Bucher, Markus Bühler, Toni 
Buschor, Reto Büsser, Giorgio Colautti, 
Laurence Derivaz, Nadine Diethelm,
Andreas Dittrich, Iris Dreier, René Engler, 
Irene Engler-Singer, Irène Ertl-Schäpper, 
Beatrix Flachsmann, Oliver Flubacher,
Petra Frick, Urs Frick, Markus Gächter,
Anna Gauer, Sascha M. Graf, Verena Heeb, 
Christoph Helfenberger, Monika Hemmer, 
Daniel Hobi, Silvia Huber-Paratore,
Thomas Hutter, Jacques Imfeld, Günter

Kara, Silvana Killing-Conceprio, Bernd
Kleboth, Ivo Klein, René Kolb, Caroline
Kölbener-Schmid, Philippe Kurath, Patricia
Lampert, Christian Lang, Martin Locher, 
Andreas Loretz, Urs Luternauer, Björn
Lüthi, Hans Markvoort, Richard Marty,
Jürg Mathis, Roger Matt, Anke Mihajlovic, 
Joseph Haimhof Hamadani Mirzai, Rosa
Müller, Urs Müller, Salah Nadra-Yazji,
Guglielmino Nodari, Urs Oehry, Sven
Oesch, Alena Petraskova, Mina Petry,
Walter Pfaff, Karen Pina, Martin Rauchen-
stein, Christiana Riedel, Christine Roduit, 
Daniel Saner, Samuel Schädler, Urs
Schaltegger, Daniel Schawalder, Rosmarie
Schierscher, Gerda Schlattinger, Karin
Schneider-Meier, Steffen Schwesig,
Patrik Sonderegger, Bernhard Stäger,
Roland Strub, Manuela Stuchly-Kühnis,
Martin Vedana, Werner von Baum,
Thomas Wanger, Michael Will, Daphne
Zeis und Daniela Züger.

ANZEIGE

«Dort bewirkt man etwas Gutes» 
Wohltätig In vielen Ländern Europas wurde zum dritten Mal der «Tag der Stiftungen» begangen. Die Vereinigung gemein-
nütziger Stiftungen führte einen Philanthropie-Tag durch, an dem zwei Klassen des Gymnasiums teilnehmen durften.

Dort wurden ihnen von der Vereini-
gung Liechtensteinischer gemein-
nütziger Stiftungen (VLGS) die Auf-
gaben und Arbeitsweisen einer ge-
meinnützigen Stiftung näherge-
bracht. Die Organisation und Be-
treuung des Anlasses vom Donners-
tag erfolgte durch die Lotex Stif-
tung. Die Schüler erarbeiteten Fall-
beispiele zum Thema Gesuchsma-
nagement, die sie anschliessend prä-
sentierten. Um ein gutes Stimmungs-
umfeld zu schaffen, fand der Philan-
thropie-Tag in den Räumlichkeiten 
der Stiftung für Heilpädagogische 
Hilfe in Liechtenstein (HPZ) statt. 
Laut dem Geschäftsführer der Lotex 
Stiftung, Markus Fivian, werden 
Stiftungen immer wichtiger, denn 
der Staat stellt immer weniger Geld 

für gemeinnützige Projekte zur Ver-
fügung. Deshalb müssen sie zuneh-
mend von Investoren und Stiftungen 
finanziert werden. Die Lotex Stif-
tung selbst ist eine rein gemeinnüt-
zige Stiftung. Sie ist im Speziellen 
bei Projekten in Liechtenstein und 
Lateinamerika tätig. Pro Jahr wer-
den etwa vier bis fünf Prozent des 
gesamten Vermögens in Projekte in-
vestiert. Auf diese Weise ist es der 
Stiftung möglich, ihr Vermögen zu 
halten. Wegen der schlechten Wirt-
schaftslage ist jedoch Nachhaltigkeit 
gefragt, denn es steht nicht mehr so 
viel Geld zur Verfügung. 

Schüler erarbeiten Projekte 
Die Schüler hatten schon zu Beginn 
der Woche im Rahmen der Projekt-

woche des LG die Expo in Mailand 
besucht und im Flüchtlingsheim Alt-
stätten Kleidung gespendet. Nun soll-
ten sie sich mit der Arbeit gemeinnüt-
ziger Stiftungen befassen. Sie zeigten 
sich erfreut,  dieses Thema aus dem 
Unterricht nun auch einmal in der 
Praxis erleben zu dürfen. Aufgabe 
war es, Gesuche an Stiftungen zu ver-
fassen. Neben der Finanzierung wur-
den darin auch die vorgesehene Dau-
er der Durchführung, die jetzige Situ-
ation und das Ziel des Projektes er-
läutert. Im Medienraum stellten die 
Gruppen ihre erarbeiteten Projekte 
anhand von Powerpoint-Präsentatio-
nen vor. Gesuche für Strassenkinder 
in Kapstadt, für ein rechtliches Ange-
hen gegen illegales Fischen in Pana-
ma und zugunsten eines Kinderspi-

tals für Hautverletzungen in Zürich 
waren auch mit dabei.
Abschliessend wurden die Gesuche 
diskutiert und hin und wieder vom 
Geschäftsführer der Lotex Stiftung, 
Markus Fivian, ergänzt. Er liess ver-
lauten, dass es wichtig sei, mehreren 
Stiftungen ein Gesuch zuzuschi-
cken, für den Fall, dass eine Stiftung 
ihre Unterstützung nicht zusagen 
würde. Die Schüler zeigten sich von 
dem Vormittag beeindruckt: «Ich 
könnte mir vorstellen, später einmal 
bei einer Stiftung zu arbeiten, weil 
man dort etwas Gutes bewirkt», so 
eine Schülerin der 7Ws.
 Eva Wenaweser, Sophie Sele

Die letzten Berichte der diesjährigen Projekt-
woche des LG sind auf Seite 25 zu lesen.

Zwei Wirtschaftsklassen 
des Gymnasiums waren 
beim Philantropie-Tag zu 
Gast. (Foto: Paul Trummer)
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