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Pfätterleschual

KINDERGARTEN

SO, FREUSCHT DI SCHO UF D PFÄTTERLE-
SCHUAL? BAL GOHTS LOS.

«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)

Über den Tod von 

Marianne Vonbun

sind wir tief erschüttert!

Sie verstarb am 4. August nach langer Krankheit.

Wir haben eine einfühlsame und äusserst engagierte Betreuungsperson 
verloren. Marianne hat als Betreuerin bei Menschen mit schweren 
körperlichen und geistigen Behinderungen mit ihrer fröhlichen und 
natürlichen Art viele Türen und Herzen geöff net.

In dieser schweren Stunde sind unsere Gedanken bei den Angehörigen.

Liebe Marianne, wir werden dich sehr vermissen.

Schaan, den 8. August 2016

Heilpädagogisches Zentrum
des Fürstentums Liechtenstein
Stiftungsrat und Geschäftsleitung
Wohnheim Intensive Betreuung
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner
Betreuerinnen und Betreuer

TODESANZEIGE

Lieber Snöbi

Wir sind dankbar, dass wir seit der Kindheit gemeinsam eine so wunderbare 
Zeit mit Dir verbringen durften.

Umso trauriger sind wir, dass Du nun Deinen eigenen Weg einschlagen 
musstest.

Ein letzter Gruss von Deinen Freunden Drafi , Fletchie und Ötti

TODESANZEIGE

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, 
der zu uns gehörte, aber er kann nicht das nehmen, 
was uns mit ihm verbindet.

Ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, dem ehemaligen Pfarrer von Vaduz, gemalt 
im Jahr 1956, zu fi nden in der Friedhofskapelle Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Piechocki sucht
Liechtenstein
SCHAAN Wieslaw Piechocki reist gern 
und oft. Dabei entdeckt er vielerorts 
Spuren des Hauses Liechtenstein. 
Im Vortrag erläutert er seine interes-
santesten «Funde» und weist auf die 
Spuren des Hauses Liechtenstein in 
Mähren, Tschechien, Polen, Wien 
und den USA hin. Kurs 240 beginnt 
am Freitag, den 9. September, um 
20 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan. Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta (Tele-
fonnummer: 232 48 22;  E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li).  (pr)

Zukunft im Fokus
Zusammenkunft Am 
Samstag, den 20. August, fin-
det im Ruggeller Gemeinde-
saal von 8.30 bis circa 13 Uhr 
ein «Zukunftsworkshop» in 
Form eines «Dorf-Cafés» statt. 
Die gesamte Bevölkerung ist 
eingeladen, teilte die Gemein-
de am Dienstag mit.

Themen wie beispielsweise 
die Zunahme des Individu-
alverkehrs, die Attraktivität 
des öff entlichen Verkehrs, 

zukünftiges sowie leistbares Wohnen 
für alle Altersgruppen, die Gestal-
tung des Dorfs als familienfreund-
liche Gemeinde, die Aufwertung und 
Belebung von öff entlichen Räumen, 
die Integration von Neuzuzüglern 
sowie anstehende Infrastrukturpro-
jekte sollen dabei intensiv diskutiert 
werden, heisst es in der Medienmit-

teilung der Gemeinde. Durch einen 
organisierten Wechsel zwischen den 
einzelnen Thementischen und immer 
neuen Gruppenzusammensetzungen 
versprechen sich die Verantwortli-
chen demnach viele wertvolle Anre-
gungen und Ideen der Einwohner. 
Die Gemeinderatsmitglieder werden 
die einzelnen Tische moderieren und 
die Resultate festhalten. 

Auch junge Leute sind gefragt
Ein Tisch wird jedoch themenfrei 
bleiben, an dem alle anderen Anre-
gungen festgehalten werden können, 
die der Gemeinderat möglicherweise 
bisher nicht auf seinem Radar hatte. 
Ein weiterer Tisch wird speziell für 
die Jugendlichen von 13 bis 18 Jahren 
bereitstehen. «Ihre Meinungen sind 
den Gemeinderäten ebenfalls sehr 
wichtig, gehen doch Visionen weit 
über zehn Jahre hinaus», betonen 
die Verantwortlichen.
Damit auch Eltern unbekümmert an 
der «VisioRuggell» genannten Veran-

staltung teilnehmen können, bietet 
die Gemeinde gemeinsam mit der 
Kindertagesstätte Kokon eine kosten-
lose Betreuung der Kinder inklusive 
«z’Nnüni» und Mittagessen während 
der Zeit des Seminars von 8 bis 13.30 
Uhr direkt im Kokon-Gebäude an. 

Gemeinsames Mittagessen
Zum Schluss des Seminares sind alle 
Teilnehmer zu einem Mittagessen 
eingeladen. Anmeldungen werden 
unter der Telefonnummer 377 49 20 
oder unter der E-Mail-Adresse
gemeindekanzlei@ruggell.li bis 
kommenden Dienstag, den 16. Au-
gust, entgegengenommen.
Die Ergebnisse aus diesem Work-
shop werden anschliessend vom Ge-
meinderat zusammengefasst. Diese 
werden wiederum bereits am 28. No-
vember der Bevölkerung an einer 
Abendveranstaltung vorgestellt, bei 
der die ersten Massnahmen daraus 
eventuell bereits ersichtlich sein 
werden. (red/pd) 

Was bewegt 
die Einwoh-
nerschaft von 
Ruggell? Mit 
einem «Dorf-
Café» will die 
Gemeinde 
eben dies her-
ausfi nden. 
(Foto: ZVG)

Landespolizei mahnt

Einige dubiose
Anrufe gemeldet
SCHAAN Am Montag meldeten ver-
schiedene Personen der Landespoli-
zei, dass sie einen dubiosen Telefon-
anruf erhalten hätten. Ein hoch-
deutsch sprechender Mann habe 
sich dabei teilweise als Mitarbeiter 
der Landespolizei ausgegeben und 
gab an, dass er eine Umfrage wegen 
Telefonbelästigung durchführe. 
Auch wollte er bei gewissen Anrufen 
wissen, ob Gelder vom Bankkonto 
abgehoben worden seien und wer 
Kontoinhaber sei. Ob es sich dabei 
jeweils um denselben Anrufer han-
delt, ist unbekannt, erklärt die Lan-
despolizei in einer Pressemitteilung  
und weist darauf hin, dass sie keine 
diesbezügliche Telefonumfrage 
durchführe. Sie rät Betroffenen in 
diesem Zusammenhang folgendes:
 Seien Sie misstrauisch, wenn sich 
Personen am Telefon als Verwandte 
ausgeben oder sonst Ihr Vertrauen 
wecken wollen;
 Geben Sie niemals Auskünfte über 
Ihre finanziellen Verhältnisse.
 Halten Sie nach einem Anruf
mit Geldforderungen sofort Rück-
sprache mit Familienangehörigen 
oder Vertrauenspersonen.
 Lassen Sie sich niemals zu
Geldabhebungen drängen.
 Übergeben Sie niemals Geld an
unbekannte Personen.
 Informieren Sie bei verdächtigen 
Anrufen sofort die Polizei unter der 
Telefonnummer 236 71 11. (red/lpfl)

ANZEIGE
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