
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Dienstag

Herbert Jäger
Neugasse 16, Vaduz,
zum 85. Geburtstag

Cäcilia Kranz
Hinterdorf 35, Eschen,
zum 82. Geburtstag

Julius Risch
Unterfeld 3, Triesen,
zum 81. Geburtstag
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Erwachsenenbildung I

Was kann (m)ein 
Thermomix?
Clever kochen und 
einfach geniessen
TRIESEN Die Teilnehmenden lernen 
die verschiedenen Funktionen ken-
nen und wie das Gerät sinnvoll ein-
gesetzt werden kann. Sie kochen an 
dem Abend ein vollständiges Menü. 
Der Kurs 378 unter der Leitung von 
Sandra Wirtitsch ist am Dienstag, 
den 27. September, um 18.30 in der 
Primarschule in Triesen. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pr)

Erwachsenenbildung II

Saucen-Kurs: Frisch 
und selbst gekocht 
statt Fertigpack
TRIESENBERG Die Teilnehmenden ler-
nen die Variation von warmen Sau-
cen kennen. Gekocht werden 10 ver-
schiedene Saucen, die gemeinsam in 
gemütlicher Runde mit Pasta genos-
sen werden. Der Kurs 376 unter der 
Leitung von Heike Schär-Krause ist 
am Freitag, den 23. September, um 
18.15 Uhr in der Primarschule in 
Triesenberg. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail an die 
Adresse info@steinegerta.li. (pr)

«Naturschönheiten Liechtensteins» Jugendfotowettbewerb des LOV
SCHAAN Von Mai bis Mitte August 2016 konnten Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 1998 und jünger am Jugendfotowettbewerb des Liechtensteinischen Orni-
thologischen Landesverbands (LOV) zum Thema «Naturschönheiten Liechtensteins» teilnehmen. Vom klaren Nachthimmel über den Bergspitzen mit Blick auf die 
Milchstrasse bis zu Blumen, Pilzen, Schmetterlingen, Vögeln und Spinnen war gemäss Mitteilung vieles vertreten, was die Naturschönheit unseres Landes ausmacht. 
«Die kompetente Fachjury mit Dennis Lorenz, Daniel Erni und Rainer Kühnis, alle drei begnadete und erfolgreiche Naturfotografen, hat es sich nicht leicht gemacht, 
die Gewinner zu ermitteln. Massgebend für die Wahl des Siegerfotos von Salome Lanz aus Planken mit dem Schwalbenschwanz-Schmetterling war, dass es ein 
gelungener Schnappschuss ist, der die Dynamik des Augenblicks der Aufnahme sehr gut wiedergibt», teilte der LOV mit. Den zweiten Rang belegte der herrliche 
Nachthimmel in unserer Alpenwelt von Julian Konrad, Schaan. Den dritten Rang teilten sich die drei Teilnehmer Nicolas Vogt, Balzers (Roter Mohn), Leonie Beck, 
Mauren (Schnecke), und Dominik Konrad, Schaan (Fuchs). «Da der LOV alle als Sieger sah, wurde beschlossen, allen Teilnehmern bei der Preisverteilung am 15. Sep-
tember im Café Amann in Vaduz nebst der Prämie für die Sieger einen schönen Trostpreis zu vergeben», heisst es abschliessend. Die Fotos zeigen eine Auswahl der 
Gewinnermotive sowie die Jugendfotografen Julian Konrad, Salome Lanz und Dominik Konrad (von links). (Text: red/pd; Fotos: ZVG)

Am 20. September 1969 
wurde in Schaan die erste 
Heilpädagogische Tages-
stätte für Kinder mit geis-

tiger Behinderung eröffnet. «Bis-
lang konnte man sie (...) in schwei-
zerischen Heimen und Bildungs-
stätten unterbringen. Andere be-
endeten ihre Pflichtschule in der 
‹Eselsbank› der zweiten oder drit-
ten Primarschulklasse, meist ver-
achtet und missverstanden von 
Mitschülern und Umwelt», schrieb 
das «Volksblatt» damals (23. Sep-
tember). Die Tagesstätte sei ein 
Projekt auf das der erst 1967 ge-
gründete Verein für Heilpädagogi-
sche Hilfe mit Fürstin Gina an der 
Spitze stolz sein dürfe, hiess es 
weiter. In Anlehnung an das Logo 
des Vereins, das auch noch heute 
das HPZ ziert, nannte Regierungs-
chef Gerard Batliner die Tagesstät-
te eine «besonders schöne Blume 
im Fenster unseres Landes». (alb)
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Eine Blume am Fenster unseres Landes

Einweihung der Heilp dagogischen Tagesst tte - Ansprachen von F rstin Gina und Regierungschef Dr. Batliner

Rund zwei Prozent aller Neugeborenen in

Liechtenstein kommen mit geistigen Behinde‹

rungen zur Welt, die einen Besuch der nor‹

malen Schulen unm glich macht. Bislang konn‹

te man sie (in den schwereren F llen) in schwei‹

zerischen Heimen und Bildungsst tten unter‹

bringen. Andere beendeten ihre Pflichtschule

in der «Eselsbank» der zweiten oder dritten

Primarschulklasse, meist verachtet und miss‹

verstanden von Mitsch lern und Umwelt.

Seit Mai dieses Jahres werden geistig behin‹

derte Kinder im schulpflichtigen Alter in der

Tagesst tte des Heilp dagogischen Vereins in

Schaan betreut. Speziell ausgebildete Fach‹

kr fte passen den Lehrstoff den geistigen F ‹

higkeiten des jeweiligen Kindes an und vermit‹

teln ihm somit ein Maximum an Grundschulung.

Die Kinder, es sind bis jetzt 22, werden am

Morgen in die Tagesst tte gebracht und dort

am Abend wieder abgeholt. Ihre Freizeit ver‹

bringen sie im Schosse der Familie.

Die Heilp dagogische Tagesst tte in Schaan,

die nun am Samstag nachmittag offiziell er ff‹

net und eingeweiht wurde, stellt in jeder Hin‹

sicht eine Musterl sung dar, auf die der Ver‹

ein f r Heilp dagogische Hilfe mit I. D. F rstin

Gina an der Spitze stolz sein darf. Schulungs‹

r ume von der Kindergartenstufe bis zur Werk‹

stufe, freundliche Aufenthaltsr ume, ein Gym‹

nastikraum und ein kleines Hallenbad bilden

den Kern der Tagesst tte. Als n chste Etappe

steht der Ausbau einer Werkstatt auf dem Pro‹

i ti behinderte Kinder nach ih‹

I. D. F rstin Gina unter anderem das Erbprin‹

zenpaar, den Landtagspr sidenten, Regierungs‹

chef Dr. Gerard Batliner, die Regierungsr te Jo‹

sef Oehri und Andreas Vogt, Landesvikar Jo‹

hannes Tschuor und den Schaaner Gemeinde‹

vorsteher Walter Beck begr ssen. Die kirch‹

liche Weihe des neuen Hauses nahm Pfarrer

Friedrich Kaiser vor, der von zwei Sch lern der

Tagesst tte assistiert wurde.

Nach den Ansprachen I. D. F rstin Gina von

Liechtenstein und der kurzen Grussadresse des

Regierungschefs gab Gemeindevorsteher Wal‹

ter Beck seiner Freude ber den gelungenen

Neubau Ausdruck und hob hervor, dass Schaan

immer mehr zum Zentrum f r die verschiede‹

nen Sozialdienste in Liechtenstein werde. Na‹

mens der Gemeinde teilte er den Anwesenden

die Uebernahme einer Patenschaft mit. F r f nf

Patenschaften zeichnete ausserdem Konsul Dr.

Herbert Batliner, Vaduz, so dass sich die Zahl

derselben nunmehr auf 14 erh ht.

atlichen Beitrag von sFr. 90.
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