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Stellenbesetzung für das Schuljahr 2017/2018

An den liechtensteinischen Schulen ist auf Beginn des Schuljahres 2017/2018  
(01. August 2017) folgende Stelle zu besetzen:

GEMEINDESCHULE GAMPRIN

Eine Stelle für die Primarschule; 100%
Anstellungserfordernis:
Lehrbefähigung für die Primarschule

Bewerbung und weitere Auskünfte:
Schulleitung der Gemeindeschule Gamprin, Herr Thomas Gentsch, Bühl 23,  
9487 Gamprin, Tel. +423 375 91 40

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen und einem Straf-
registerauszug bis spätestens 21. April 2017 an die angegebene Adresse.

2942.420 SCHULAMT DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Immobilien

VERMIETUNG - NEUBAU - ESCHEN

3.5 Zimmerwohnung – 1. OG, 79 m2
CHF 1‘350.00 + 150.00 NK-Akonto
3.5 Zimmerwohnung – DG, 79 m2
CHF 1‘380.00 + 150.00 NK-Akonto
4.5 Zimmerwohnung – 1. OG, 174 m2
CHF 3‘200.00 + 300.00 NK-Akonto
4.5 Zimmerwohnung – DG, 174 m2
CHF 3‘500.00 + 300.00 NK-Akonto
Büro-/Gewerbefl äche – EG, 79 m2 
CHF 1‘350.00 + 150.00 NK-Akonto 
Tiefgaragen-PP à CHF 110.00
Bezug ab Mai 2017

Nähere Auskunft unter Tel. +423 237 56 03
www.josephwohlwend.li

Liechtenstein sammelt Velos für Afrika
Wohltätig Die Liechten-
steiner Bevölkerung kann 
innerhalb einer Woche ihre 
alten Fahrränder spenden.

Die Auxilia, eine Werkstät-
te des Heilpädagogischen 
Zentrums (HPZ), führt 
diese Aktion durch. In der 

Auxilia werden jährlich 300 bis 500 
nicht mehr brauchbare Velos recy-
celt und aufb ereitet. 
Die Fahrräder – egal in welchem Zu-
stand – können in diesen Tagen bei 
den Sammelstellen in den Gemein-

den (siehe Kasten) während der Öff-
nungszeiten abgestellt werden. Die 
Velowerkstatt im alten Riet 103 in 
Schaan, nimmt ganzjährig, auch aus-
serhalb der Sammeltage, Fahrräder 
entgegen.

«Velafrica» mit grosser Wirkung
Recycling-Velos schaffen Perspekti-
ven in der Schweiz und in Afrika. 
Die gespendeten Fahrräder aus 
Liechtenstein kommen «Velafrica» 
zugute. 2015 verliessen 38 Schiffs-
container mit 17 445 Velos die 
Schweiz Richtung Afrika. Dort be-
deuten die Schweizer Recycling-Ve-

los für die Menschen eine grosse 
Entlastung. Denn mit dem Rad 
kommt man schneller in die Schule, 
zum nächsten Markt oder zum Arzt 
und kann sich eine wirtschaftliche 
Existenz aufbauen.
Velos wirken der Armut entgegen. 
Wie im Falle der Gemüsehändlerin 
Graidess Alphonce aus Tansania: 
«Seit dem Fahrrad habe ich immer 
mehr Kunden. Sie schätzen, dass ich 
die Ware pünktlich und frisch vom 
Feld liefere. Jetzt verdiene ich viel 
mehr als vorher und kann den Schul-
besuch meiner Tochter finanzie-
ren.» (eps)

Fahrrad-Sammelstellen für Afrika
(vom Montag, 24. April, bis Samstag, 29. April)

 Balzers: Werkstoffsammelstelle Neugrüt

 Triesenberg: Werkhof Guferwald

 Vaduz/Triesen: Wertstoffsammelstelle

 Schaan: Altstoffsammelstelle Werkhof und 

Werkstatt Auxilia (Im alten Riet 103) 

 Planken: Werkhof (Oberplanknerstrasse 4)

 Gamprin: Elkuch Josef AG

 Eschen: Sammelstelle beim Werkbetrieb

 Mauren: Sammelstelle Langmahd

 Ruggell: Deponie Limsenegg

 Schellenberg: Sammelstelle Säga

Weitere Informationen zu «Velafrica» gibt es 
auf der Internetseite www.velafrica.ch.

Erwachsenenbildung

Berufl iche
Weiterbildung:
Wie gelingt Erholung? 
SCHAAN Viele Menschen haben 
Schwierigkeiten, nach der Arbeit 
«abzuschalten» und sich zu erholen: 
Es gelingt nicht, Distanz zur Arbeit 
herzustellen und zur Ruhe zu kom-
men oder man fühlt sich trotz 
Freizeit(aktivität) nicht genügend re-
generiert. Die Fähigkeit, sich in be-
grenzten Zeiträumen wirksam zu er-
holen, wird immer mehr zur Schlüs-
selkompetenz, um langfristig Le-
bensqualität und Leistungsfähigkeit 
zu erhalten. Die Teilnehmenden er-
kennen (noch besser), was sie zu ih-
rer Regeneration benötigen und er-
halten Anregungen, wie «abschal-
ten» gelingen kann und wie sie ihren 
Alltag so gestalten können, dass sie 
wieder Zeit und Raum für Erholung 
finden. Das Tagesseminar (541) mit 
Shanti Wendel Diener, freiberufli-
che Psychologin, beginnt am Diens-
tag, den 16. Mai, um 9 Uhr in der 
Stein Egerta, Schaan. Anmeldung 
und weitere Auskünfte bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta, Te-
lefonnummer 232 48 22 oder per
E-Mail an info@steinegerta.li.  (pr)

Medicnova Privatklinik schliesst Vertrag mit
österreichischen Privatversicherungen ab
Krankenkassen Grosser 
Erfolg für die Medicnova 
Privatklinik: Als erste aus-
ländische Klinik erhielt die 
Medicnova einen Vertrag zur 
Behandlung österreichischer 
Patienten in Bendern.

Dieser Vertrag eröffnet einerseits al-
len österreichischen Privatversicher-
ten die Möglichkeit, sich in der Medic-
nova Privatklinik behandeln zu las-

sen. Er ermöglicht andererseits auch 
österreichischen Ärzten, ihre Patien-
ten in Bendern zu operieren. Auf-
grund dieses bereits am 1. März 2017 
in Kraft getretenen Vertrages konn-
ten inzwischen zahlreiche österrei-
chische Patienten in Bendern behan-
delt werden. Auch haben bereits 
mehrere österreichische Ärzte be-
gonnen, ihre Patienten in der Medic-
nova Privatklinik zu operieren. Mit 
weiteren interessierten Ärzten lau-
fen derzeit Gespräche über eine zu-
künftige Zusammenarbeit.

Besonders erfreulich war der freund-
liche, konstruktive und speditive Ver-
handlungsstil aller Beteiligten. Die 
Verantwortlichen des Österreichi-
schen Versicherungsverbandes reis-
ten persönlich aus Wien an, um die 
Medicnova Privatklinik zu besuchen 
und in Augenschein zu nehmen. Der 
Österreichische Versicherungsver-
band sieht es als seine Verantwortung 
den Versicherungsnehmern gegen-
über, eine moderne Privatklinik mit 
gehobenem medizinischem Versor-
gungsstandard und erstklassigem 

Komfort in ihr Leistungsangebot auf-
zunehmen. Dementsprechend konn-
ten die Vertragsverhandlungen mit 
der Medicnova in kürzester Zeit er-
folgreich abgeschlossen werden.
Wünschenswert wäre, dass das Po-
tenzial der Medicnova Privatklinik, 
auch überregional tätig zu sein und 
damit Wertschöpfung und auch Re-
nommee nach Liechtenstein zu brin-
gen, von der Politik im Land erkannt 
werden würde. (pr)

Weitere Infos: www.medicnova.com

Seniorenbund

SRF-Fernsehstudio-
Besuch mit Führung
VADUZ Im Rahmen des Programman-
gebotes «Horizonte 60+» haben inte-
ressierte Senioren am 9. Mai die Ge-
legenheit, bei einem Besuch beim 
Schweizer Fernsehen im Studio Zü-
rich-Leutschenbach einmal hinter 
die Kulissen von SRF zu schauen. 
Abfahrt mit dem Bus ist um circa 11 
Uhr. Rund 20 000 Besucher blicken 
pro Jahr hinter die SRF-Kulissen. 
Nach der erfolgreichen Führung im 
Vorjahr haben heuer weitere interes-
sierte Senioren aus Liechtenstein die 
Möglichkeit, zu erleben, wie Radio 
und Fernsehen gemacht wird und 
was sonst noch zu einem modernen 
Medienbetrieb gehört. Ab 14 Uhr er-
halten die Teilnehmer in einer rund 
eineinhalbstündigen Führung Ein-
blick in diverse Studios (Tagesschau-
Studio, Arena-Studio, Sportpanora-
ma-Studio sowie Nebenräume wie 
Werkstatt sowie Requisiten-Aufbe-
wahrung) und erfahren, wie Fern-
sehsendungen produziert werden 
und was es an Technik und Dekora-
tion alles braucht. Weitere Infos und 
Anmeldungen sind bis 28. April bei 
der Informations- und Beratungs-
stelle Alter (IBA; Telefon: 230 48 01; 
E-Mail: iba@seniorenbund.li) mög-
lich bzw. erhältlich. (eps)

Haus Gutenberg

Basische Fastenwoche 
und Feldenkrais
BALZERS Gewinnen Sie Lebensener-
gie durch basisches Fasten, Felden-
krais und spirituelle Impulse vom 1. 
bis 8. Juli unter der Leitung von Ar-

mella Häne-Zü-
ger. Wir ver-
zichten auf alle 
Säurebildner in 
der Nahrung 
und gewinnen 
dadurch Wohl-
befinden und 
G e w i c h t s r e -
duktion. Wir 
erhalten täg-
lich basische 
Mahlzeiten, die 

aus frischen Früchten und Gemüse 
zubereitet werden. Die achtsamen 
Bewegungen aus der Feldenkrais-
Körperarbeit lassen uns die Bot-
schaften des Körpers bewusst wer-
den. Sie fördern die Beweglichkeit in 
den Gelenken und den rhythmischen 
Wechsel von Spannung und Entspan-
nung. Viele hilfreiche Hinweise zu ei-
ner gesunden Lebensweise und zum 
bewussten Leben bereichern das ba-
sische Fastenerlebnis. (pr)

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.haus-gutenberg.li oder Tel. 388 11 33.

Leitet die Fastenwo-
che: Armella Häne-
Züger. (Foto: ZVG)

Glaube

Orthodoxe Hierarchen auf 
Besuch in Liechtenstein
VADUZ Die orthodoxe Kirche  hat vie-
le Gemeinsamkeiten mit der rö-
misch-katholischen. So zum Bei-
spiel die direkte hierarchische Bin-
dung an die Urkirche über die unun-
terbrochene Folge der Bischöfe. Die 
Orthodoxie kennt aber keine Zent-
ralmacht, sodass im Laufe der 
Jahrunderte in jedem christlichen 
Volk eine eigene volksnahe unab-
hängige Kirche entstehen konnte. 
Die bisweilen weltweit mehr als ein 
Dutzend autokephale Kirchen, 
konnten alle mit Gottes Hilfe die 
Einheit im Glauben bewahren. In 
Liechtenstein leben derzeit 474 or-
thodoxe Mitchristen in dieser vor-
bildlichen Glaubenseinheit. Viele 
davon gehören zu Familien griechi-
scher oder slawischer Abstammung 
mit eigener Seelsorge. Grosse Freu-
de für alle bringen die angekündig-

ten Pastoralbesuche in diesem Jahr. 
Heuer kommen nämlich gleich zwei 
orthodoxe Hierarchen. In Schaan 
und in Vaduz werden die sympathi-
schen Würdenträger Gottesdienste 
feiern und den Segen spenden. 
Selbstverständlich sollen orthodoxe 
Christen, unabhängig von ihrer Na-
tionalität, an diesen beiden Anläs-
sen teilnehmen, und den bischöfli-
chen Segen empfangen. Am 15. April 
um 16 Uhr in der Laurentiuskirche 
Schaan zelebriert Bischof Makarios 
von Lampsakos den Auferstehungs-
gottesdienst. Bischof Makarios 
kommt aus Genf. Er gehört zum Pa-
triarchat von Konstantinopel und 
ist  zuständig für die griechische Ge-
meinde in Liechtenstein. Am 6. Mai 
vormittags in der Johanneskirche 
Vaduz zelebriert  Bischof Andrej Ci-
lerdzic die eucharistische Liturgie. 

Bischof Andrej kommt aus Wien. Er 
gehört zum Patriarchat Belgrad und 
ist zuständig  für die serbische Ge-
meinde in Liechtenstein. Es wird 

sein erster Besuch im Lande sein. 
Alle sind an diesen beiden öffentli-
chen Gottesdiensten recht herzlich 
eingeladen.  (eps)

Bischof Makarios 
(links mit byzanti-
nischer Mitra) mit 
Erzpriester Ignati-
os, fotografi ert in 
Schaan an Ostern 
2016. (Foto: ZVG)
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