
Freiwillige Feuerwehr Planken

109. Liechtensteiner Landesfeuerwehrtag – «klii und gmüatlig»
PLANKEN Der 109. Liechtensteiner 
Landesfeuerwehrtag findet am Frei-
tag, den 25. August, und am Sams-
tag, den 26. August 2017, unter dem 
Motto «klii und gmüatlig» statt.
Programm: Freitag, 25. August, 
«Show und Kalorien»
Neben einem Dreigangmenü, wel-
ches von Benjamin Kranz (www.fi-
nefood.li) gekocht wird, treten die 
folgenden Künstler auf: EniVier – 
Mundartlieder; Zurcaroh – Akroba-
tikweltmeister aus Österreich; Kaba-
rett Enzianpflügger – Leander Mar-
xer und Andi Konrad; Partyband Al-
penwind. Ab sofort können Karten 
für Freitag, den 25. August 2017, im 
Internet auf www.feuerwehr-
planken.li bestellt werden.
Programm: Samstag, 26. August 
Am Samstag findet der 109. Liech-
tensteiner Landesfeuerwehrtag mit 

allen Feuerwehren aus Liechten-
stein statt. Am Nachmittag ist der of-
fizielle Teil mit Andacht, Festakt, 
Ehrungen etc. und am Abend wer-
den die Partyband Alpenwind und  
ein DJ an der Bar für tolle Stimmung 
sorgen. An beiden Tagen steht ein 

Shuttledienst zur Verfügung, wel-
cher die Gäste von Schaan nach 
Planken und wieder zurück ins Tal 
bringen wird. Die Feuerwehr Plan-
ken bedankt sich recht herzlich 
beim Hauptsponsor der Telser Dis-
tillery LTD aus Triesen sowie bei al-

len anderen Sponsoren und Gön-
nern. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.feuerwehr-planken.li. 
Unter dem Leitspruch «Gott zur Ehr, 
dem Nächsten zur Wehr» sehen wir 
uns am 25. und 26. August 2017 auf 
der Sarojawiese in Planken.   (pr)

Programm am Freitag, den 
25. August 2017: Alpenwind, 
Enzianpfl ügger, Zurcaroh 
und Enivier. (Foto: ZVG)

Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein 

Besuch der Mittel- und
Oberstufenklasse des HPZ in Mauren
MAUREN Am Dienstag, den 30. Mai, 
lud die Gemeinde Mauren Schüler, 
Schülerinnen und Lehrpersonen des 
HPZ in die Säge und ins Feuerwehr-
depot ein. Der Gemeindevorsteher 
Freddy Kaiser, der Förster Peter Jä-
ger und der Feuerwehrkommandant 
Max Bühler begrüssten uns herzlich. 
Der Geschäftsführer des HPZ, Mario 
Gnägi, bedankte sich bei allen Betei-
ligten für ihr Engagement. Der Forst-
werkhof Mauren besitzt noch eine 
Säge, die vor über 70 Jahren aufge-
stellt wurde. Hier ist im Gegensatz 
zu modernen Sägewerken noch ma-
nueller Krafteinsatz erforderlich. 
Die Schüler und Schülerinnen legten 

dabei mit Freude und grossem Ein-
satz unter fachmännischer Beglei-
tung der Mitarbeiter des Forstwerk-
hofs selber Hand an. So wurden zu-
nächst aus einem dicken Ulmen-
stamm lange Bretter mit der Bandsä-
ge geschnitten. Mit Kreissägen wur-
den diese so in Form gebracht, dass 
man sie in Folge im Werkunterricht 
zu Znüni-Brettern weiterverarbeiten 
kann. Als zweiter Programmpunkt 
stand der Besuch des Feuerwehrde-
pots Mauren an, wohin die Schüler 
und Schülerinnen in schneller Fahrt 
mit Feuerwehrautos gebracht wur-
den. Der Feuerwehrkommandant 
stellte die verschiedenen Geräte in 

einem Tanklöschfahrzeug, einem 
Rüstwagen und einem Atemschutz-
fahrzeug vor und erklärte deren 
Funktion. Das Löschen eines klei-
nen Brandherdes mittels einer 
Schlauchspritze war das absolute 
Highlight. Zum Schluss wurden wir 
noch mit reichhaltig bestückten kal-
ten Platten und erfrischenden Ge-
tränken verwöhnt. Als Erinnerung 
bekam jeder Schüler und jede Schü-
lerin noch ein lehrreiches Büchlein 
zum Thema Feuerwehr überreicht. 
An dieser Stelle noch einmal ein 
ganz herzliches Dankeschön an die 
Gemeinde Mauren für die tolle Orga-
nisation! (pr)

Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen des HPZ freuen sich mit Mitarbeitern des 
Forstwerkhofes unter der Leitung von Peter Jäger, Mitgliedern der Feuerwehr Mauren 
mit Kommandant Max Bühler und dem Gemeindevorsteher Freddy Kaiser über die 
Einladung in die Säge und das Feuerwehrdepot Mauren. (Foto: ZVG)

Senioren gemeinsam aktiv
Prävention Seit Anfang Juni 
steht ein neues Programm an 
Aktivitäten für Seniorinnen 
und Senioren in Liechten-
stein zur Verfügung.

Hinter diesem Engagement 
stehen verschiedene 
Träger und Privatper-
sonen, die sich in einer 

unkonventionellen Zugehensweise 
entschlossen haben, die nun vor-
liegenden Angebote gemeinsam 
anzubieten. Die Initianten haben 
im weitesten Sinne mit Gesundheit, 
Kreativität bzw. Kunst zu tun: Ne-
ben Bewegungsangeboten, hand-
werklichen und künstlerischen Tä-
tigkeiten sind auch gesundheitliche 
Förder- und Aktivierungsprogram-
me enthalten, die für Menschen mit 
und ohne Handicaps sehr attraktiv 
sein können. Für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen stehen 
jeweils qualifizierte Betreuungsper-
sonen bereit. «Mit diesen Angebo-
ten möchten wir soziale Kontakte 
fördern, Aktivierung und Vorbeu-
gung anbieten, Neues kennenler-
nen und den sozialen Zusammen-
halt stärken», klären die Initianten 
auf. «Das Programm ist zunächst bis 
Ende des Jahres geplant, und wird 
nach dieser ersten Erfahrungszeit 

ausgewertet. Eine Verlängerung ist 
auf jeden Fall angedacht.» Eingela-
den sind ältere Menschen (mit und 
ohne Einschränkungen) und selbst-
verständlich deren Begleitperson. 
Die Angebote können auch als Ent-
lastung für betreuende Angehörige 
genutzt werden, damit diese eine 

kurze Auszeit nehmen können. Das 
Programm ist abrufbar auf www.fa-
milienhilfe.li/aktuelles und wurde 
an alle Gemeinden, Seniorenkom-
missionen und Hausärzte versandt. 
Das Programmheft kann auch bei 
der Familienhilfe unter 236 00 66 
telefonisch bestellt werden.  (pr)

Von links: Daniel Walser, Leiter GZ Resch; Andrea Maurer, Seniorenkoordinatorin Gemeinde Mauren; Barbara Frommelt,
GF Familienhilfe Liechtenstein; Andrea Ney-Ospelt, Vorstandsmitglied Physiotherapeuten-Verband; Matthias Brüstle,
GF Demenz Liechtenstein; Marisa Wohlwend, Zauberstall Mauren; Franz Jehle, Informations- und Beratungsstelle Alter;
Gerda Negele, Kunsttherapeutische Praxis; Martin Walch, Direktor Kunstschule (es fehlen: Beate Frommelt, Künstlerin;
Ute Drescher-Kils, Klangtherapeutin; Repräsentantin Kunstmuseum). (Foto: ZVG)
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Buchtipps

Vom Mann- und
Vatersein in der
heutigen Zeit

Die heute präsentierten Bücher hat 
Livia Amstutz präsentiert.

«Der ungezähmte Mann»/
John Eldredge

Was macht den 
Mann zum Mann? 
Drei Jahrzehnte, in 
denen das Selbstver-
ständnis der Frau im 
Mittelpunkt des Inte-
resses stand, haben 
auch das Männerbild 
neu definiert: Män-

ner sollten empfindsamer, bere-
chenbarer, kommunikativer sein. 
Wo gibt es Vorbilder für eine authen-
tische Männlichkeit jenseits von Ma-
chotum und Softie-Welle? Ungeniert 
greift Eldredge gesellschaftliche Ta-
bus an und deckt schonungslos Fehl-
vorstellungen auf.
 (Verlagstext)
 Standort: 305-055.1 

«Papa, was machen wir heute?»/
Christian Linker

Aus dem Leben ei-
nes Vollblut-Papas: 
Wenn drei Jungs 
langsam, aber si-
cher zu jungen 
Männern werden, 
erlebt man als Vater 
so einiges! Bei ge-
meinsamen Erleb-

nissen, aber auch im Alltag gibt es 
viel zu lernen und zu entdecken. In 
50 unterhaltsamen Geschichten von 
Vater zu Vater finden Sie hier Tipps, 
Tricks und Anregungen für gemein-
same Zeit allein unter Männern. Ein 
besonderes Buch für die besondere 
Beziehung zwischen Vater und Sohn.
 (Verlagstext)
 Standort: 37.018.11 
In dieser Rubrik stellen Mitarbeiter der
Landesbibliothek Medien vor. 

www.volksblatt.li

täglich top informiert
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hpz feiert sein 50-jähriges Bestehen
Sonderpädagogische Tagesschule 

Ca. 80 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sonderpädagogische Tagesschule im Kresta 2 in 
Schaan. Ca. die Hälfte besucht die Sonderschule und die andere Hälfte die Sprachheilschule. Alle 
werden ihren Fähigkeiten entsprechend von Heilpädagoginnen und Klassenassistentinnen individu-
ell gefördert und von diversen Therapeutinnen und Therapeuten in ihrer Entwicklung unterstützt.

Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein, Im Kresta 2, 9494 Schaan
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