
Viel Glück
im Ehestand
Am Freitag vermählen sich auf 
dem Zivilstandsamt in Vaduz:

Marko Oehri, von Triesen in 
Gamprin-Bendern, und Livia 
Sieber, von  Widnau in Reb-
stein;

Sven Beck, von und in 
Triesenberg, und Myrta Vogt, 
von Balzers in Triesenberg.

Wir gratulieren zur Vermählung 
und wünschen den Brautpaaren 
alles Gute und viel Glück auf 
dem gemeinsamen Lebensweg.
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Adventsfeier des 
HPZ in Mauren
Umzug Die Feier im
Birkahofareal gilt laut dem 
Heilpädagogischen Zentrum
(HPZ) auch als Dankeschön 
an die Gemeinde.

Zahlreiche Einwohner Mau-
rens sind der Einladung ge-
folgt und erhielten bei gemüt-
lichem Beisammensein einen 

Einblick in den Alltag der Abteilung 
«Wohnen» des HPZ. Zu Klängen des 
Bläserduos Adolf und Benno Marxer 
stärkten sich die Besucher am Don-
nerstagabend mit Suppe und selbst 
gebackenen Weihnachtsleckereien. 
«Es fanden herzliche Kontakte mit 
Menschen mit und ohne Beeinträch-
tigung statt. Viele sind auch der Auf-
forderung gefolgt, alten Weihnachts-
schmuck mitzubringen und den 
Weihnachtsbaum gemeinsam mit Be-
wohnern zu schmücken», heisst es in 
der Pressemitteilung des HPZ.

Dieser  Abend sollte demnach auch 
ein Dankeschön an die Gemeinde 
sein – dank ihrer Unterstützung 
konnte die Wohngruppe «Intensive 
Betreuung» im Sommer 2015 in das 
heimelige ehemalige Verwalterhaus 
einziehen. Nach kleinen baulichen 
Anpassungen finden nun drei, bald 
vier Menschen mit schweren körper-
lichen, geistigen und Mehrfachbe-
hinderungen auf dem Birkahofareal 
ihr Zuhause. In einem Kleinteam 
werden die Bewohner im Alltag pro-
fessionell begleitet, betreut und ge-
fördert. «Mit erlebnispädagogischen 
Massnahmen, Naturerfahrungen im 
Riet und verschiedenen anderen 
therapeutischen Massnahmen wird 
schwierigen Verhaltensweisen ent-
gegengewirkt», erklärt das HPZ.

Vor Kurzem eingezogen
Obschon die Bewohner erst seit kur-
zer Zeit in Mauren leben, ist deutlich 
zu erkennen, dass sie sich hier sehr 
wohlfühlen. Ein Bewohner, der erst 

jüngst zur kleinen Wohngruppe 
stiess, war zuvor beinahe ein Leben 
lang in einer Institution im Ausland, 
«wo er in seinen Möglichkeiten stark 
eingeschränkt war», heisst es wei-
ter: «Bereits jetzt ist sein Verhalten 
deutlich besser geworden und die 
Teilnahme am sozialen Leben im 

Dorf kann erfreulicherweise immer 
mehr stattfinden.» Dies und vieles 
mehr gebe den Mitarbeitern und An-
gehörigen die Bestätigung:  «Im Bir-
kahofareal haben Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen ein sehr gu-
tes Zuhause gefunden», ist das HPZ 
überzeugt. (red/pd)

Seniorenbund

Handbuch wurde
überarbeitet
VADUZ Seit der Ersterscheinung des 
Senioren-Handbuches im Jahre 2009 
wurde dieses schon drei Mal überar-
beitet. Die jüngste Überarbeitung 
nahm die Informations- und Bera-
tungsstelle Alter (IBA) vor. «Das Se-
nioren-Handbuch ist ein umfassen-
des Verzeichnis mit allen Angeboten 
und Dienstleistungen im präventi-
ven, ambulanten und stationären 
Bereich der Seniorenarbeit in Liech-
tenstein – dies auf Landes- und auf 
Gemeindeebene», heisst es in der 
Pressemitteilung vom Donnerstag. 
Die aktuellste Ausgabe kann als Pdf-
Dokument auf www.seniorenbund.li 
eingesehen respektive heruntergela-
den werden. Für weitere Fragen 
steht die IBA zur Verfügung (Tele-
fonnummer: 230 48 01; E-Mail-Ad-
resse: iba@seniorenbund.li). (pd)

ANZEIGE

Unicef-Sternenwoche

Balzner Schulkinder haben 10 000 Franken gesammelt
BALZERS Die Sternenwoche ist eine 
Sammelaktion von Kindern für Kin-
der. Sie findet jedes Jahr in der Wo-
che vor dem ersten Advent statt. Seit 
2004 haben etwa 87 000 Kinder 
rund fünf Millionen Franken gesam-
melt und damit eindrücklich ihre So-
lidarität für Kinder in Not gezeigt. 
Dieses Jahr beteiligten sich auch die 
Klassen 2b und 2c der Primarschule 
Balzers an der Aktion. Sie sammelten 
knapp 10 000 Franken. Am 27. No-
vember gaben sie mit dem Schweizer 
Kinderliedermacher Andrew Bond 
zwei Konzerte. Im ersten wurden sie 
vom Schulchor Vocelli unterstützt. 
Während der anschliessenden Apé-
ros verkauften die Kinder selbstge-
bastelte Sachen und hatten eine Kin-
dertombola organisiert. «Bei den 
Apéros haben die Eltern der Klassen 
2b und 2c und des Schulchors fleissig 
mitgeholfen», heisst es in der Medi-
enmitteilung vom Freitag. Einen Tag 
später fand der Balzner «Adventszau-
ber» statt. An diesem Anlass verkauf-
ten die Kinder der genannten Klas-
sen zusammen mit der Klasse 3c 

nochmals ihre selbstgebastelten Sa-
chen. Alle gesammelten Spenden 
werden für das Wohl von Schulkin-
dern in Nepal eingesetzt. Dort gehen 
laut der Presseaussendung 500 000 

Kinder nicht zur Schule: «Viele Kin-
der beginnen mit der Schule, bre-
chen aber vor Ende der Primarschu-
le wieder ab.» Dank der Hilfe von den 
Sternenwochenkindern kann das 

Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen (Unicef)  jedoch Schulen mit Ma-
terial und Büchern in verschiedenen 
Sprachen ausstatten und Lehrer ent-
sprechend ausbilden. (red/pd)

Auch durch das Konzert 
mit Andrew Bond nahmen 
die Balzner Primarschüler
Geld für Kinder in Nepal
ein. (Foto: ZVG)

Vor dem Weihnachtsbaum, von links: Christoph Marxer, Rebecca Marxer, Mario 
Gnägi, Nathalie Müller, Vorsteher Freddy Kaiser und Martin Beck. (Foto: J. Gassmann)

Jeder Mann versteht recht gut -jetzt vor Weihnachten,dassseineFrau sich einen Hoover w nscht. «Teppicheklopfen, B den auf Hochglanz biochen -das ist keineArbeit f r meine Frau», sagter sich - und kauft ihr einenHoover, ein Geschenk f rs Leben!

Beratung, Vorf hrung und" Verkauf

Weisserwohl,wiefestichmir
einenHOOVERw nsche?
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jt* Einen Hoover-KIopfsauger, der die Teppiche
in eine ..und

saugt. Oder einen Hoover-Kugelsauger,
der ichwebt».
F r kleinere Arbeit leistet die tragbare

Hooverette unsch tzbare Dienste. B den
reinigt der Hoover-BIocher blitzsauber und

poliertsie ohne Kraftaufwand auf Hochglanz.
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Liechtenstein anno dazumal

Ein Staubsauger 
zu Weihnachten?

Alle Jahre wieder kommt 
nicht nur das Christkind, 
sondern vor allem die Fra-
ge, was man seinen Liebs-

ten schenken soll. Diese Anzeige, 
die im «Volksblatt» vom 11. Dezem-
ber 1962 erschienen ist, ist nur ei-
ne von vielen, die sich diese Ratlo-
sigkeit zunutze machen und den 

hilf losen Geschenkesuchenden 
noch ein paar Vorschläge unter-
breiten wollen. Eines ist jedoch 
klar: Keine Frau wünscht sich so 
sehnlich einen Staubsauger, und 
sei es ein noch so modernes Gerät,  
dass sie einen solchen unter dem 
Christbaum vorfinden möchte. 
Auch nicht im Jahr 1962. (df)
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