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Besinnlich beisammen 

sein

Ein Vormittag für Senioren mit 
Pfr. i. R. Franz Näscher. Der Mor-
gen beginnt mit einer besinnli-
chen halben Stunde in der Kapelle 
und endet mit einem gemütlichen 
Znüni.
Donnerstag, 12. Mai, 9 Uhr

Gutenberg im Kino

Filmaufführung von «Die Sprache 
des Herzens» zum Thema «gläu-
big.heute» mit einer kurzen Ein-
führung. Eine Kooperation des 
Hauses Gutenberg mit dem 
Schlosskino.
Donnerstag, 19. Mai, 18.30 Uhr

Holzwunder: 

Die Rückkehr der 

Bäume in unser Leben

Vortrag von Dr. Erwin Thoma 
über seine Erkenntnisse und Er-
fahrungen über den Bau von Häu-
sern aus 100 Prozent Holz.
Freitag, 20. Mai, 19 Uhr

Jin Shin Jyutsu

Selbsthilfekurs mit Marianne Lör-
cher über das zweite Buch von 
Mary Burmeister.
Samstag, 21. Mai, 9 bis 17 Uhr

Chant Wave

Gemeinsames Singen heilsamer 
Lieder mit dem ausgezeichneten 
Songwriter Michael Stillwater. 
Samstag, 28. Mai, 19 Uhr

Song Sanctuary

Stimm-Workshop zur Heilung der 
Stimme und zur Wiedererlangung 
des spontanen kreativen Ausdrucks.
Sonntag, 29. Mai, 10 Uhr

Die Welt ist nicht heil, 

aber heilbar

Tagesseminar mit Boglarka Hadin-
ger über Viktor Frankl und was 
man von ihm lernen kann, damit 
Menschen auch heute die heilsa-
me Erfahrung des Aufgerich-
tetseins erleben.
Freitag, 3. Juni, 9.30 bis 16.30 Uhr

Sommerliche Fastentage

Neue Lebensenergie durch Fel-
denkrais und Philosophie in der 
Fastenwoche mit der erfahrenen 
Kursleiterin Armella Häne-Züger 
im Haus Gutenberg.
Anmeldungen bis 13. Mai.
Sonntag, 5., bis Sonntag, 12. Juni

Im Dialog: Theologen 

aus Liechtenstein

Vortrag und Gespräch mit Kurt 
Vogt und Peter Vogt über die Zu-
kunft der kirchlichen Pastoral.
Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr

Blicke über den 

 Tellerrand der Heimat

Entwicklungshelfer geben Einbli-
cke in ihre Vorstellungen vor dem 
Einsatz, ihre Erlebnisse im Ein-
satzland und die Nachwirkungen 
für das Alltagsleben zu Hause.
Freitag, 10. Juni, 18.30 Uhr

Anmeldungen und Auskünfte: 
Haus Gutenberg  9496 Balzers  Tel. +423/388 11 33 

gutenberg@haus-gutenberg.li  www.haus-gutenberg.li

Telefon +423 237 57 77
Heiligkreuz 42  ·  FL-9490 Vaduz 

www.schreibermaron.li

Haus Gutenberg

ANZEIGE

Entflechtung Kirche-Staat

Mein lieber
Signore Peppone,

der Name Peppone passt eigentlich 
ganz gut. Es wird – wie im Kommu-
nismus – alles schön geredet oder 
eben mit Halbwahrheiten herumge-
schlagen. Da steht im «Volksblatt»: 
«Wir kaufen ein Gebäude, welches 
uns wohlverstanden schon gehört.» 
Dabei kauft man das Gebäude nicht 
ein zweites Mal, sondern löst mit 
dem Preis ein Nutzungsrecht ab.
Was nützt der Besitz eines Gebäu-
des, über welches das Nutzungs-
recht jemand anders ausüben kann? 
1,3 Millionen Franken sind für eine 
Ablösung von einem Nutzungsrecht, 
das 30 Jahre dauert, realistisch. 
Wenn dieses Nutzungsrecht 100 Jah-
re dauert, sind m.E. 10 Millionen 
Franken realistisch. Wenn dieses 
Nutzungsrecht jedoch auf ewig ist, 
erkennt man, wie grosszügig Peppo-
ne wirklich ist.
Peppone nimmt es nicht so genau 
mit der Wahrheit. Als Genosse muss 
er auch nicht, denn das 8. Gebot 
zählt für Peppone nicht. Doch das 
Sprichwort sagt: «Wer einmal lügt, 
dem glaubt man nicht, auch wenn 
er noch die Wahrheit spricht.»

Elisabeth Büchel,
Oberbendern 16, Gamprin-Bendern

Kleine Anfrage

Quo vadis, MFK?

Im März-Landtag stellte die Frau 
Landtagsabgeordnete Karin Rüdis-
ser-Quaderer eine Kleine Anfrage 
betreffend MFK. Sie wolle vom 
Herrn Regierungschef Hasler wis-
sen, ob für den zurückgetretenen 
Amtsleiter der MFK eine neue Stelle 
geschaffen wurde und ob er trotz 
des Rücktritts immer noch den glei-

chen Lohn bekomme. Der Regie-
rungschef verneinte beides.
Einige Tage später erscheint in der 
«Volksblatt»-Beilage «Motor Früh-
ling» ein Interview mit dem schei-
denden MFK-Chef. Er sagte, dass er 
nach 15-jähriger Amtsleitertätigkeit 
einer neuen Herausforderung entge-
gensehe und sich vor allem mit 
Rechtsabklärungen befassen werde. 
Somit bleibt er der MFK immer 
noch erhalten. Beim Lohn wird er 
sicher nicht zurückgestuft. Denn es 
gibt bereits ein Gerichtsurteil im 
Zusammenhang mit dem Rücktritt 
des Amtsleiters der Landeskasse. 
Hier durfte das Land dem scheiden-
den Amtsleiter den Lohn nicht kür-
zen. Wieso sollte es nun im Fall 
MFK anders sein?
Zur zweiten Frage ist zu sagen, dass 
der Amtsleiter bei der besagten 
Ausgabe von «Motor Frühling» dem 
Regierungschef widersprach. Er be-
kam eine neue Stelle bei der MFK 
und nach internen Aussagen befin-
det sich auch ein neues Büro für 
den ehemaligen Amtsleiter im Bau. 
Aus dieser Sicht der Dinge wären 
die zwei Kleinen Anfragen mit Ja zu 
beantworten gewesen.

Jack Quaderer,
Feldkircherstrasse 33, Schaan

Patientenverfügung

«Neues
Geschäftsmodell
für Anwälte?»

In der «LieWo» und auch im Liech-
tensteiner Seniorenmagazin «60 
Plus» wird wieder über die Patien-
tenverfügung geschrieben. 
Es geht um die a) verbindliche und 
b) beachtliche Patientenverfügung. 
Keines unserer Nachbarländer 
kennt diesen Unterschied, nur 
Liechtenstein. Sind denn die Men-
schen in Liechtenstein anders?

Die verbindliche Patientenverfü-
gung erfordert einen Arztbesuch, 
einen Anwalt und Gerichtskosten 
für die Hinterlegung, die die Betrof-
fenen selbst zahlen müssen. Zudem 
muss es alle fünf Jahre erneuert 
werden. Dieser Kostenaufwand 
wird in keinem der Artikel erwähnt. 
Da frage ich mich schon, ist das 
jetzt ein neues Geschäftsmodell für 
Anwälte? Vor ca. 2 Jahren fand man 
keinen Anwalt, der sich mit Patien-
tenrecht auskannte, jetzt sind es 
plötzlich ca. 40 Anwälte, die sich 
mit Ärztehaftplicht und Patienten-
recht befassen. Oder sind das Zu-
satzkosten für die Ärzteschaft, 
nachdem ihnen die Tarife gesenkt 
wurden?
Unter der beachtlichen Patienten-
verfügung steht, dass deren Inhalt 
der behandelnde Arzt beachten 
muss, ist aber bindend, gegenüber 
den verbindlichen Patientenverfü-
gung, welche dem Arzt keinen Ent-
scheidungsspielraum lässt. Es wird 
also suggeriert, dass Ärzte nur eine 
verbindliche Patientenverfügung 
akzeptieren müssen. Das stimmt 
nicht, jede Patientenverfügung, wel-
che vom Patienten datiert und un-
terzeichnet wird, ist rechtsgültig 
und für Ärzte bindend. Sie muss 
auch nicht alle fünf Jahre erneuert 
werden.
Die SPO (Schweizerische Patienten-
organisation) bietet ebenfalls eine 
ausführliche (detaillierter als die 
von Liechtenstein) Patientenverfü-
gung an. Kosten: 13 Franken – zu 
bestellen unter: http://www.spo.ch/
bestellen/.
Was mich noch ärgert, ist, dass in 
den Altersheimen die Liechtenstei-
nische (verbindliche) Patientenver-
fügung den Bewohnern einfach 
«verkauft» wird. Das nenne ich Ge-
schäft mit den Senioren bzw. deren 
Ängste.

Agnes Dentsch,
Poliweg 12, Ruggell

LESERMEINUNGEN

Erwachsenenbildung

Vortrag:
Liebe ist (mehr als) 
nur ein Wort
ESCHEN In diesem Vortrag lernt das 
Publikum die Liebe aus verschiede-
nen Blickwinkeln kennen. Sie neh-
men wertvolle Anregungen und di-
rekt anwendbare Übungen mit, da-
mit mehr Wertschätzung und Zu-

wendung im Leben Einzug hält. Sie 
werden eingeführt in den empathi-
schen Umgang mit sich und ermu-
tigt, Selbstliebe, Mitgefühl und viel-
leicht auch universale Liebe zu prak-
tizieren. Die Referentin führt durch 
eine lehrreiche Reise in das Land 
der Neuronen und Emotionen. Ein 
kleines Intensivtraining mit Übun-
gen in Positiver Psychologie, Acht-
samkeit und «Body 2 Brain»-Technik 
wird das Gehirn mit Glückshormo-
nen versorgen. Referentin ist Best-

sellerautorin Dr. Claudia Croos-Mül-
ler, Ärztin für Neurologie, Nerven-
heilkunde und Psychotherapie und 
Traumatherapeutin. Der Vortrag fin-
det am Donnerstag, den 2. Juni, ab 
19.30 Uhr im Gemeindesaal in 
Eschen statt. Mit Voranmeldung 
(Kurs 210). Anmeldung und weitere 
Auskünfte bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per
E-Mail an die folgende Adresse:
info@steinegerta.li. (Anzeige)

sempera/Semperi
TRÖDELN/JEMAND, DER TRÖDELT

MEI, TO DOCH NED ASO UMMASEMPERA, 
BISCH JÄTZT DU HÖT AN SEMPERI!

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die der 
jüngeren Generation mitunter be-
reits nicht mehr geläufig sein dürf-
ten. Natürlich greifen wir auch hier-
bei gerne auf das diesbezüglich brei-
te Wissen unserer Leserschaft zu-
rück – Kritik, Lob und Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen 
uns unter der folgenden E-Mail-Ad-
resse: redaktion@volksblatt.li. (red)

Rundgang Friedrun Burkhalter besucht das Heilpädagogische Zentrum
SCHAAN Während Gatte Didier Burkhalter am Unternehmertag referierte, konnte Friedrun Burkhalter mit Corinne Althaus Bollinger und Kerstin Appel die Werkstät-
ten des HPZ besuchen und einen interessanten Einblick in die Arbeit gewinnen. Unser Foto zeigt Philipp Wanger, Corinne Althaus Bollinger, Kerstin Appel, Friedrun 
Burkhalter und Fredy Kindle (von links) bei der Besichtigung des Ateliers Sonnenblume. (Text/Foto: ZVG)
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