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Am 21. April

Saisonstart des Balzner Wochenmarkts
BALZERS Die 16. Marktsaison für re-
gionales, saisonales und biologi-
sches Einkaufen startet am kom-
menden Donnerstag, den 21. April 
und dauert bis 3. November. Jeden 
Donnerstag, ausser den Feiertagen, 
ist der Balzner Wochenmarkt von 
8.30 bis 11.30 Uhr ein beliebter Treff-
punkt. Neben den bewährten und 
beliebten Marktanbietern sind wö-
chentlich ein bis zwei Gaststände 
mit kreativem Kunsthandwerk und 
Spezialitäten aus der Region vertre-
ten. Auch dieses Jahr sind wieder 
Tellerrand und der Aeulehof aus Bal-
zers, Biobetrieb Bösch aus Ebnat-
Kappel, HPZ Anstalt Birkahof aus 
Mauren, Dora Enzmann-Stalder aus 
Azmoos und die Forellenzucht 
Schwendi aus dem Weisstannental 
dabei. Mit ihren reichhaltigen Ange-
boten wie saisonalem Gemüse, Sala-
te, Früchte und Beeren, Eier, Setz-
linge, hausgemachte Teigwaren, Kä-
se, Forellen und Saiblinge, Honig, 
Öle, Sirup, Kaffee, Tee, Schnäpse, 
Nüsse, Reis, Paula’s Brot aus Balzner 

Biomehl und vieles mehr, findet 
man alles, was es für eine ausgewo-
gene Ernährung braucht. Der vega-
ne Bio-Mittagstisch wird auch diese 
Saison wieder vier Mal präsent sein. 
Bei Voranmeldung unter kochkollek-
tiv@essenziell.li kann man sich am 
12. Mai, 16. Juni, 25. August und 22. 
September kulinarisch verwöhnen 

lassen. Beim geselligen Beisammen-
sein im Marktcafé werden frische 
Gipfeli, selbst gebackene Kuchen, 
Kaffee aus fairem Handel und eine 
Auswahl an biologischen Teesorten 
angeboten. Kommen Sie vorbei und 
überzeugen Sie sich vom bunten An-
gebot am Balzner Wochenmarkt.
 (Anzeige)

Von 21. April bis 3. November fi ndet beim Gemeindehaus in Balzers jeden
Donnerstag der Wochenmarkt statt. (Foto: ZVG)

Findet am 22. April zum dritten Mal statt

Calanda Spring Festival Chur
CHUR Nachdem die ersten beiden 
Ausgaben sowohl beim Publikum als 
auch bei den Bands auf grosse Reso-
nanz gestossen sind, geht das Calan-
da Spring Festival nun in die dritte 
Runde, und zwar am Freitag, den 22. 
April. Zu Fuss von Bar zu Bar und 
von Restaurant zu Restaurant tingeln 
und bei einem Drink verschiedene 
Bands sehen, hören und geniessen, 
das ist auch weiterhin die Grundidee 
des Calanda Spring Festivals.
Das Konzept ist denkbar einfach: In 
jedem Lokal spielt eine Band jeweils 
zur vollen Stunde ein Set à 40 Minu-
ten. Die Pause von 20 Minuten wird 
vom Besucher zum Lokalwechsel ge-
nutzt, um eine weitere Lieblings-

band live zu erleben oder eine neue 
Band zu entdecken.
Inhaltlich bietet das dritte Calanda 
Spring Festival wiederum fünf Stun-
den Livemusik aller Art. Zu erkun-
den gibt es Stilrichtungen wie Folk, 
Country, Blues, Rock, Jazz, Soul, 
Reggae, Ska, Pop, Funk, Boogie Woo-
gie, Rocka billy und vieles mehr – Mu-
sik fü r jedes Alter, jeden Geschmack 
und jede Seelenstimmung. Ob vorab 
eine Route festgelegt oder spontan 
ein Restaurant gewählt wird, sei je-
dem selbst überlassen.
Mit 28 Lokalen, 32 Bands und 139 
Musikerinnen und Musikern sowie 
den anschliessenden Open-End-Par-
ties ist das Festival 2016 grösser und 

vielseitiger denn je zuvor! Alle Loka-
le sind in Chur in  einem Umkreis von 
700 Metern schnell zu erreichen. So 
können an einem Abend mehrere 
Konzerte im 40-Minuten-Takt be-
sucht werden. Spielbeginn ist ab 19 
Uhr jeweils zur vollen Stunde.
Ein herzliches Dankeschön geht an 
unsere Sponsoren: Calanda Bräu, 
Passugger, Graubündner Kantonal-
bank, Ticketino sowie an Trojka 
Energy. Besten Dank allen beteiligten 
Gastronomen. Vielen Dank der Stadt 
Chur, der Stadtpolizei und Chur Tou-
rismus. Danke auch unserem Grafi-
ker Redl und an Andy Stöckli für das 
Programmheft. Und zu guter Letzt 
dir, liebe Konzertbesucherin, lieber 
Konzertbesucher gebührt ein herzli-
ches Dankeschön! Ohne dich wäre 
das alles nicht möglich.
Also liebe Fans und Freunde der 
«handgemachten Musik», kommt am 
22. April in unsere schöne Stadt, 
seid erneut unsere Gäste und lasst 
euch verwöhnen! Noch eine Bitte: 
draussen vor den Lokalen ruhig ver-
halten. (Anzeige)

Mike Muzzarelli und der Verein der 
freundlichen Musikfreunde.

Mike Muzzarelli, Innendekorateur und seit über 20 Jahren renommierter Konzert-
veranstalter und Gastronom. (Foto: ZVG)

TICKETVERLOSUNG

Das «Volksblatt» verlost heute für 
die Veranstaltung in Chur zwei Ti-
ckets, die an der Abendkasse 
 abgeholt werden können. Einfach
E-Mail an: jmattle@volksblatt.li
schicken. Wer zu den Schnellsten 
gehört,  gewinnt! Viel Glück!

Frühlingsfest im 
Zentrum von Eschen
Koff ermarkt Morgen 
Freitag wird ab 17.30 Uhr im 
Zentrum von Eschen der 
Frühling gefeiert! Engagierte 
Mitgliederbetriebe der IG 
Eschen-Nendeln haben ein 
attraktives Markttreiben 
organisiert.

Neben dem Markttreiben wird auch 
auf die Gesundheit geachtet: Der 
Hörtest sowie Massagen werden gra-
tis beim Haus der Gesundheit ange-
boten!

Zweiter Liechtensteiner Koffermarkt 
Das wird spannend: In den zu Ver-
kaufsf lächen umgestalteten Koffern 
gibt es Handgefertigtes, Praktisches, 

Verspieltes, Kulinarisches, Künstle-
risches und oft Einzigartiges. Ob für 
Dekoration oder Gaumenfreuden, 
ob zum Verschenken oder Selber-
brauchen – die Koffer sind voller 
Überraschungen und die Kreativität 
kennt keine Grenzen.

Marktstände und offene Geschäfte
Die Geschäfte im Zentrum haben bis 
20 Uhr geöffnet und heissen die Be-
sucher des Markttreibens herzlich 
willkommen. Auch kulinarisch wird 
man von Ortsansässigen verwöhnt: 
Sei es eine frische Waffel, Feines vom 
Grill oder aus dem Wok, ob Eschner 
Weine oder edler Champagner – die 
kleine Festwirtschaft lädt zum Ver-
weilen ein. Das Frühlingsfest ist die 
ideale Gelegenheit, durch das Zent-
rum von Eschen zu f lanieren und zu 
genies sen! (Anzeige)

Frühlingsfest 
in Eschen: 
Gefüllte Koff er 
und Genuss für 
Jung und Alt ist 
morgen Freitag 
ab 17.30 Uhr an-
gesagt. (Foto: ZVG)

Neue Dienstleistungsmarke «Hotel@Home»

Sicher sauber mit The Top Service AG
VADUZ The Top Service AG gehört zu 
den führenden Reinigungsunterneh-
men in Liechtenstein und der Regi-
on. Der Hauptsitz des Unterneh-
mens befindet sich in Vaduz. Zu den 
Dienstleistungen der von Alois Beck 
geführten Unternehmung gehören 
Unterhaltsreinigungen, Bau- und 
Umzugsreinigungen, Spezialreini-
gungen und Hauswartungen. 
Gegründet wurde The Top Service 
AG im Jahr 1990, baut also schon in 
wenigen Jahre auf eine 30-jährige 
Erfahrung auf. Am Standort Vaduz 
sowie in den Filialen Maienfeld und 
Buchs werden im Schnitt 75 Mitar-
beitende beschäftigt. The Top Ser-
vice AG ist eine beliebte Arbeitgebe-
rin auch für Teilzeitjobs. Grossen 
Wert legt die Geschäftsleitung zu-
dem auf die fachliche Weiterbildung 
und interne Schulung. «Unsere Mit-

arbeitenden stehen täglich mit der 
Kundschaft in Kontakt. Wir legen 
daher grossen Wert auf gute Um-
gangsformen und fördern die aus-
ländischen Mitarbeitenden auch in 
der Sprachkompetenz. Fachliches 
Wissen gehört selbstverständlich 
zum Hauptaugenmerk, welches wir 
unserem Team laufend vermitteln», 
erläutert Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Alois Beck seine Grundhaltung. 

Zu Hause verwöhnt wie im Hotel
Der jüngste Coup von The Top Ser-
vice AG ist die neue Dienstleistungs-
marke «Hotel@Home». Mit diesem 
Service wollen Alois Beck und sein 
Team der Kundschaft die Annehm-
lichkeiten von Hotels ins eigene 
Heim bringen. Die Kundschaft kann 
die Haushaltsführung teilweise oder 
komplett in die Hände von The Top 

Service AG legen. Die Palette an 
Möglichkeiten reicht von Reini-
gungsaufgaben über den Kleiderser-
vice, Küchendienste, Umgebungsar-
beiten, Bewirtschaftung von Kühl-
schrank oder Speisekammer bis zu 
Morgenservice und Butler Dienst-
leistungen. 
Die Dienstleistung von Hotel@Home 
wird gemäss Alois Beck von Men-
schen beansprucht, welche sich in 
ihrem Leben auf Karriere oder Frei-
zeitaktivitäten konzentrieren wol-
len, die Hausarbeit aber lieber den 
Profis überlassen. Auch Senioren 
nutzen diese Unterstützung gerne. 
Auf jeden Fall, so Geschäftsführer 
Alois Beck, freuen sich die Kunden 
darüber, wenn sie nach Hause kom-
men, das Bett gemacht und Esszim-
mer, Küche und Bad blitzblank sind. 
 (Anzeige) Alois und Magnolia Beck. (Foto: ZVG)

Infra lädt zu Vortrag ein

Viertes Lebensalter und 
«Grossmütter-Revolution»
VADUZ Das vierte Lebens-
alter umschreibt die Zeit, 
in der körperliche oder 
geistige Einschränkungen 
zur Folge haben, dass die 
Betroffenen ihren Alltag 
nicht mehr oder nicht 
mehr vollständig alleine 
bewerkstelligen können. 
«Frauen sind auf vielfältige 
Weise mit diesem Lebensabschnitt 
verbunden – unter den  Betroffenen, 
den pf legenden Angehörigen und 
den professionellen Pf legekräften 
stellen sie jeweils die Mehrheit», 
heisst es in der Medienmitteilung 
der Infra. Die Referentin Marie Lou-
ise Barben skizziert am Donnerstag, 
den 28. April, ab 19 Uhr im LAK-
Haus St. Florin in Vaduz die Lebens-
umstände der älteren Menschen 
und zeigt Konsequenzen für die Al-
terspolitik auf. Sie beschreibt ferner 
die Betreuungs- und Pflegesituation 
im vierten Lebensalter. Die Referen-

tin ist Mutter von drei Kin-
dern und Grossmutter von 
zwei Enkelkindern. Sie ist 
auch nach ihrer Pensionie-
rung als Sozialwissenschaft-
lerin im Bereich Gleichstel-
lung und Bildung tätig und 
beim Netzwerk «Grossmüt-
ter-Revolution» von Anfang 
an dabei. Barben wird die 

Überlegungen und Forderungen die-
ser Plattform und Denkfabrik für die 
Frauen der heutigen Grossmütter-
Generation vorstellen. (red/pd)

Über den Vortrag
 Thema: Das vierte Lebensalter ist weiblich 

 Referentin: Marie Louise Barben, lic. phil., 

ehemalige Gleichstellungsbeauftragte des 

Kantons Bern und Mitglied der «Grossmütter-

Revolution»

 Datum/Zeit: Donnerstag, 28. April, 19 Uhr

 Ort: Haus St. Florin, Florinsgasse 16, Vaduz

 Veranstalterin: Informations- und

Kontaktstelle für Frauen (Infra)

M. L. Barben. 
(Foto: ZVG)
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