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FBP Planken
Besuch bei der
Eggenberger Recycling AG
Wann
Freitag, 24. März, 17 Uhr

Was
Besuch bei der Eggenberger 
Recycling AG in Buchs und 
Betriebsführung mit Sascha 
Quaderer. Treffpunkt ist am 
Freitag, den 24. März, um 17 
Uhr beim Dreischwesternhaus 
in Planken oder um 17.30 Uhr 
beim Unternehmen in Buchs, 
Fabrikstrasse 12. Auch Inter-
essierte aus dem Land sind 
willkommen, mit Anmeldung 
an Monika Stahl, Telefonnum-
mer 373 31 02

FBP Balzers
Frühlingserwachen
im APH Schlossgarten

Wann
Samstag, 25. März, 14.30 Uhr

Wo
APH Schlossgarten, Balzers

Was
Lottomatch bei Kaffee und 
Kuchen. Herzlich willkommen 
sind auch interessierte Balz-
nerinnen und Balzner.

FBP-Parteitag

Wann
Montag, 27. März, 19 Uhr

Wo
Gemeindesaal Triesen

FBP Ruggell
Jahresversammlung

Wann
Sonntag, 9. April, 18.30 Uhr

Wo
Küefer-Martis-Huus, Ruggell

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Buchpräsentation

«Fürstliche Orden
und Ehrenzeichen»
von Antti Ruokonen
VADUZ Der finnische Ordensforscher 
Antti Ruokonen hat sein neu er-
schienenes Buch «For Prince and 
Country – Awards and Medals of 
Liechtenstein» im Landesmuseum 
vorgestellt. Zuvor hat er das erste 
Exemplar auf Schloss Vaduz Fürst 
Hans-Adam II. überreicht. Zur Buch-
präsentation hatte das Honorar-
konsulat der Republik Finnland ein-
geladen. Honorarkonsul Hubert Bü-
chel begrüsste die Gäste und schil-
derte die langjährigen Beziehungen 
mit Antti Ruokonen, von dem es Pu-
blikationen über Orden verschiede-
ner Staaten gibt. Ruokonen seiner-
seits bedankte sich bei einer Reihe 
Personen, die ihn bei seinen Nach-
forschungen unterstützt haben und 
überreichte ihnen ein Exemplar sei-

nes Buches. Die Geschichte der 
liechtensteinischen Orden und Eh-
renzeichen reicht in die Zeit zurück, 
als es noch ein liechtensteinisches 
Militär gab, also über 150 Jahre. Bis 
in die heutige Zeit finden immer 
wieder Ordensverleihungen statt. 
Eine umfassende Darstellung der 
Geschichte der liechtensteinischen 
Orden und Ehrenzeichen hat es bis-
her noch nicht gegeben. Die Ab-
handlung von Antti Ruokonen er-
gänzt damit die liechtensteinische 
Geschichtsschreibung um ein spezi-
elles Kapitel. (eps)

Unser Foto zeigt den Autor Antti 
Ruokonen, Finnlands Honorarkonsul 
in Liechtenstein, Hubert Büchel, und 
Fürst Hans-Adam II. (von links). 
(Foto: Daniel Ospelt)
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Samstag, 25. März // Sonntag, 26. März

ANZEIGE

Auf Du und Du mit dem Fürstenpaar
Begegnung Ein aufregender Tag liegt hinter ihnen: Rund 20 Menschen mit Behinderung durften gestern Fürst Hans-Adam II. 
und Fürstin Marie auf Schloss Vaduz besuchen. Der Auftakt einer Reihe von Begegnungen, um Berührungsängste abzubauen. 

VON SILVIA BÖHLER

Die meisten von uns begeg-
nen im Alltag viel zu selten 
Menschen mit Behinderun-
gen – dementsprechend 

haben viele Berührungsängste und 
Hemmschwellen. «Mitenand im All-
tag» lautet deshalb das Motto zum 
50-Jahr-Jubiläum des Heilpädagogi-
schen Zentrums (HPZ). Das Jahr soll 
genutzt werden, um Begegnungen 
von Menschen mit und ohne Behin-
derung zu ermöglichen. 
Fürst Hans-Adam II. und Fürstin Ma-
rie haben sich trotz zahlreicher Ver-
pflichtungen die Zeit genommen, 
zum Auftakt eine Delegation des HPZ 
auf Schloss Vaduz zu empfangen. All-
täglich war die Begegnung allerdings 
nicht. Denn: Wann wird einem schon 
die Gelegenheit geboten, einem Fürs-

ten und einer Fürstin gegenüberzu-
stehen, die Hand zu schütteln und 
auch Fragen zu stellen? Für das Fürs-
tenpaar gab es gelbe Tulpen als Gast-
geschenk und dankende Worte. «Es 
ist eine grosse Ehre und Wertschät-
zung, dass wir hier auf Schloss Va-
duz sein dürfen», sagte Stiftungsrats-
präsident Philipp Wanger. Fürst 
Hans-Adam II. dankte seinerseits für 
die gute Fürsorge im HPZ und beton-
te die lange Tradition der Organisati-
on. Nervosität war hingegen bei den 
restlichen Teilnehmern der Delegati-
on zu spüren. Doch diese war spätes-
tens verschwunden, als es Kekse zu 
essen gab und Fürst Hans-Adam II. 
unbeschwert und locker aus dem 
Nähkästchen plauderte. Er beant-
wortete alle Fragen und erzählte von 
der Entstehung des Schlosses, seiner 
Liebe zur Archäologie, der wertvol-

len Bildersammlung in Vaduz und 
Wien sowie seinem Mittagessen beim 
damaligen deutschen Bundeskanzler 
Helmut Kohl. Sogar aus dem Privatle-
ben des Fürstenpaares erfuhren die 
Besucher einiges. So gestand der 
Fürst, dass er Mühe hatte mit dem 
Schönschreiben und aufgrund des 
Altersunterschiedes zur Fürstin von 
deren Brüdern den Spitznamen 
«Schnullerbaby» verpasst bekam. 
Und auch wenn die beiden nun 50 
Jahre verheiratet sind, hat Fürstin 
Marie die meisten, seiner damals ge-
schriebenen Briefe aufgehoben. Der-
art spontan und volksnah kommt das 
Fürstenpaar gut bei Liechtensteins 
Bürgern an. «So sympathisch und 
nett», zeigte sich etwa Brigitte Matt 
vom Fürstenpaar begeistert. Matt 
war schon bei der Jungbürgerfeier 
auf Schloss Vaduz und freute sich, 

dass sie nun ein weiteres Mal dabei 
sein durfte. «Ein schönes Erlebnis» 
war es auch für Elhan Zulji, der das 
erste Mal auf Schloss Vaduz war.  Ein 
Besuch, der reichlich Gesprächsstoff 
liefert und vielen noch lange in Erin-
nerung bleiben wird.

Organisation ist kräftig gewachsen
Am 5. Oktober 1967 wurde auf Initi-
ative I. D. Fürstin Gina von Liechten-
stein der Verein für Heilpädagogi-
sche Hilfe gegründet. Zwei Jahre 
später folgte eine Schule für sieben 
Personen. Im Laufe der Zeit ent-
stand eine grosse Organisation mit 
Schule, Werkstätten, Therapie- und 
Wohneinheiten. Rund 500 Personen 
mit unterschiedlichsten Behinde-
rungen werden betreut. Fürstin Ma-
rie war langjährige Präsidentin und 
ist aktuelle Schirmherrin des HPZ.

Der Empfang auf Schloss Vaduz und das Gespräch mit dem Fürstenpaar waren für viele
ein besonderes Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. (Fotos: Nils Vollmar)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


