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

Heute Freitag

Maria Amann
Kirchstrasse 63, Vaduz,
zum 90. Geburtstag

Irmgard Troy
Wegacker 2, Mauren,
zum 87. Geburtstag

Kurt Negele
Mühleweg 12, Vaduz,
zum 84. Geburtstag

Maria Beck
Rotenbodenstr. 46, Triesenberg, 
zum 81. Geburtstag

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST

Notfallnummer Liechtenstein 230 30 30

2�|�Inland �|�FREITAG
23. DEZEMBER 2016 

IMPRESSUM

Herausgeberin: Liechtensteiner Volksblatt AG, Im al-
ten Riet 103, 9494 Schaan, Tel. +423 237 51 51, E-Mail 
verlag@volksblatt.li
Geschäftsleitung: Lucas Ebner (Sprecher), Max Mül-
ler (Leiter Werbemarkt und Abonnements)
Verlagsleitung: Natalie Bauer-Schädler, Michèle Eh-
lers, Robert Schwandtner, Doris Quaderer
Finanzen/Personal: Michèle Ehlers
Chefredaktion: Lucas Ebner, Doris Quaderer
Redaktion: Sebastian Albrich, Daniel Banzer, Silvia Böh-
ler, Holger Franke (Leitung Wirtschaft), Daniela Fritz, 
Georg Tscholl, Mario Heeb, Hannes Matt; E-Mail redakti-
on@volksblatt.li; Robert Brüstle (Leitung Sport), Florian 
Hepberger, Manuel Moser, Marco Pescio, Telefon +423 
237 51 39; E-Mail sport@volksblatt.li 
Leitung Online/Social Media: Sebastian Albrich
Redaktion «Rheinzeitung»: Mario Heeb (Leitung)
Redaktionskoordination: Susanne Falk, E-Mail sekreta-
riat@volksblatt.li, Telefon +423 237 51 61
Fotografen: Michael Zanghellini (Leitung), Paul Trum-
mer, Nils Vollmar 
Produktion/Layout: Klaus Tement (Leitung), Franco 
Cardello, Jürgen Walser
Verkauf/Innendienst: Natalie Bauer-Schädler (Lei-
tung Innendienst), Robert Schwandtner (Verkaufslei-
ter), Siegfried Egg, Judith Lampert, Ciccio Mastrogiu-
seppe
Inseratenannahme/Empfang: Karoline Foser, Sonja 
Lüchinger, Telefon +423 237 51 51, Fax +423 237 51 66, 
E-Mail inserate@volksblatt.li
Abodienst: Dagmar Schwendener, Tel. +423 237 51 27, 
E-Mail abo@volksblatt.li 
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach

Bei Zustellschwierigkeiten wenden Sie sich bitte 
unter der Telefonnummer +423 237 51 27 an unseren 
Abo-Dienst (Montag bis Freitag von 8 bis 10.00 Uhr).

Der Verlag übernimmt für die Inhalte der 
Anzeigen keine Verantwortung.

«Vaduzer Heimatbuch»

Sonderdruck
«Vaduzer Landwirt-
schaft» nun erhältlich

VADUZ Der soeben herausgegebene 
Separatdruck «Vaduzer Landwirt-
schaft» des Historikers Alois Ospelt 
zur Geschichte und Bedeutung der 
Landwirtschaft in Vaduz kann ab so-
fort bei den Liechtensteiner Buch-
handlungen, dem Landesmuseum 
und beim Verein für Vaduzer Hei-
matkunde (VVH) für 20 Franken be-
zogen werden. Wie der VVH am Mitt-
woch weiter mitteilte, ist die «Vadu-
zer Landwirtschaft» das umfang-
reichste Kapitel im «Vaduzer Heimat-
buch» Band 2. Der Autor Alois Ospelt 
führt die Leser zu den Anfängen der 
lokalen bäuerlichen Ansiedlung und 
genossenschaftlichen Landnutzung 
im frühen Mittelalter. Er skizziert 
die Entwicklung des dörflichen Va-
duz, die über Jahrhunderte von Tier-
haltung und Bodenbewirtschaftung 
bestimmt war. Die Veränderungen 
der Vaduzer Landwirtschaft und der 
landwirtschaftlichen Nutzf läche 
werden bis in die Gegenwart darge-
stellt und mit historischen Karten 
und umfangreichen statistischen Da-
ten belegt. (red/pd)

www.volksblatt.li

Adventsaktion

Kinderzeichnungen 
im «Volksblatt»
Das «Volksblatt» rief Kinder 
dazu auf, weihnachtliche 
Zeichnungen anzufertigen, 
die dann bis 24. Dezember 
im Rahmen des «Volksblatt»-
Adventskalenders veröf-
fentlicht werden, um die 
Wartezeit bis Weihnachten 
zu verkürzen. Die heutigen 
Zeichnungen stammen von 
Julia Senti, 10 Jahre (Zeich-
nung links) und Ilea Schurte 
(9 Jahre, Zeichnung rechts), 
beide aus Nendeln. Danke 
fürs Mitmachen! (red) 

Effect-Stiftung

Schönes Vorweihnachtsgeschenk:
Deutsch-Prüfungskandidaten durften
ihre Zertifikate entgegennehmen
TRIESEN Im Oktober und November 
2016 nahmen insgesamt 50 Teilneh-
mer an den Deutsch-Telc-Zertifikats-
prüfungen A1, A2, B1 und B2 der Ef-
fect-Stiftung teil, 80 Prozent davon 
durften vergangene Woche stolz ihr 
Zertif ikat entgegennehmen. Telc-
Prüfungen gewinnen immer mehr 
an Bekanntheit und werden von der 
Mehrheit der europäischen Bil-
dungseinrichtungen sowie amtli-
chen Stellen anerkannt. Die Motiva-
tion der Teilnehmer zum Ablegen 
einer Prüfung ist sehr unterschied-
lich: Für einige öffnet das Zertifikat 
die Tür zur Erteilung einer Aufent-
haltsbewilligung oder eines Passes, 

für andere ist es der erste Schritt auf 
dem Weg zu einem Ausbildungslehr-
gang oder einer guten Arbeitsstelle. 
Liechtensteinische Arbeitgeber ver-
langen zunehmend den Nachweis 
eines Zertifikats von ihren Bewer-
bern.

Intensives Lernen
Manche Teilnehmer kommen ganz 
neu in unser Land und müssen sich 
mit den Grundzügen der Sprache 
auseinandersetzen, andere sind be-
reits viele Jahre in Liechtenstein und 
möchten ihre Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt verbessern. Intensives 
Lernen und die Aneignung der deut-

schen Sprache gehen solchen Prü-
fungen voraus. Der Besuch von 
Deutschkursen A1 bis B1 wird in 
Liechtenstein in den ersten fünf Jah-
ren des Aufenthalts mit einem Gut-

scheinsystem der Regierung unter-
stützt. In jedem Fall sind der Einsatz 
und die Motivation gross und eine 
erfolgreiche Prüfung ist eine schöne 
Belohnung. (eps)

Die erfolgreichen Deutsch-Prüfl inge auf einen Blick. (Foto: ZVG)

Ein neuer Traktor für die Agra 
Übergabe Präsident Michael Wellenzohn überreichte am Donnerstagmorgen im Beisein des Vorstandes des Vereins 
für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein dem Leiter der Agra Anton Böckle den Schlüssel für einen neuen Traktor.

Der Verein für heilpädago-
gische Hilfe in Liechten-
stein, der 1967 gegründet 
wurde, hat sich zum Ziel 

gesetzt, die aus dem Verein hervor-
gegangene und seit 2013 bestehende 
Stiftung für Heilpädagogische Hilfe 
fi nanziell und ideell zu unterstützen. 

Geschäftsführer Mario Gnägi, Fredy 
Kindle, Bereichsleiter Werkstätten, 
und Agra-Leiter Anton Böckle be-
dankten sich für den erfolgreichen 
Einsatz und die Zusammenarbeit 
des Vereinsvorstandes bei der Be-
schaff ung der Spendenmittel für den 
Traktor und die fachliche Unterstüt-

zung der Damian Wohlwend Anstalt. 
Die Abteilung Agra ist Teil des Heil-
pädagogischen Zentrums in Liech-
tenstein und ein bio-zertifizierter 
Gemüseanbaubetrieb am Standort 
Birkahof in Mauren, der für 25 Men-
schen mit Teilleistungsschwächen 
oder psychischen Beeinträchtigun-

gen Arbeitsplätze mit professionel-
ler Betreuung anbietet. Auf zehn 
Hektar werden 40 verschiedene Ar-
ten von Gemüse, die täglich frisch 
im eigenen Hofladen angeboten wer-
den, angebaut. Im Winter produziert 
die Agra Brennholz, das im ganzen 
Land zugestellt wird.  (eps)

Vereinsvorstand, 
betreute Mitar-
beitende und 
Geschäftsleitung 
des HPZ bei der 
Schlüsselübergabe 
für den neuen 
Traktor. (Foto: ZVG)
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