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Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein 

Die Gemeinde Ruggell lädt Bewohnerinnen und Bewohner des HPZ ein
RUGGELL Am Freitag, den 16. Juni, be-
grüsste Gemeindevorsteherin Maria 
Kaiser und weitere fünf Gemeinde-
mitglieder die Bewohner und Bewoh-
nerinnen des HPZ mit herzlichen 
Worten beim «Küefer-Martis-Huus». 
Wie Vorsteherin Maria Kaiser er-
wähnte, hatten sie sich einen ganzen 
Tag für uns Gäste aus dem HPZ reser-
viert. Rebecca Marxer, Mitglied der 
Geschäftsleitung bedankte sich im 
Namen des HPZ für dieses grosse En-
gagement. Nach einer interessanten 
Filmvorstellung durch den Leiter des 
Küefer-Martis Huus, Dr. Johannes In-
ama, erfuhren wir mehr über Entste-
hung und Umbau des geschichts-
trächtigen Hauses. Anschliessend 
gab es eine Besichtigung der Ausstel-
lung «Ruggeller Alp Fahrten», bei der 
so mancher Bewohner und Bewohne-
rin des HPZ an schöne Erinnerungen 
aus ihrer Kindheit zurückblickte. Die 
Ausstellung reichte von den unter-
schiedlichsten Kuhglocken bis hin 
zum altbäuerlichen Schlafzimmer. 
Beim köstlichen Mittagessen im 
Landgasthof Rössle, hatten alle die 
Möglichkeit, sich bei einem gemütli-
chen Beisammensitzen auszutau-
schen. Der Höhepunkt des sehr um-
fangreichen Ausfluges war am Nach-
mittag der Besuch im Zirkus Stey, wo 
es für uns, bei den lustigen Showein-
lagen des Zirkusclowns, viel zu la-
chen gab. Wir HPZler liessen uns 
trotz der Hitze, die über dem ganzen 
Zirkuszelt lag nicht einschüchtern 
und versprühten angesichts der Ak-
robaten und der tollen Zirkustiere, 
viel Spass und Freude. Im Nachhin-
ein konnten wir auf einen unvergess-
lichen Tag zurückblicken und durf-
ten obendrein die Vorsteherin und 
Gemeindemitglieder persönlich ken-
nenlernen. Herzlichen Dank für die-
se tollen Erlebnisse! (pr) Die Besucher des HPZ mit den Gastgebern von Ruggell. (Foto: ZVG)

hpz feiert sein 50-jähriges Bestehen
Wohnen

Vor 30 Jahren wurde mit dem Birkahof in Mauren der Grundstein gelegt für den Bereich 
Wohnen. Inzwischen finden in fünf verschiedenen Wohnformen des hpz fast 60 Menschen 
mit einer kognitiven, psychischen und / oder einer Mehrfachbehinderung ein zu Hause. Vom 
80-jährigen Senior bis zum Schulkind werden unsere Bewohner vom multiprofessionellen Be-
treuungsteam optimal betreut und in den Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützt.
Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein, Im Kresta 2, 9494 Schaan
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Gemeinde Balzers

Einladung zur
Informationsveranstaltung
BALZERS Die Gemeinde Balzers be-
schäftigt sich seit Längerem mit der 
Thematik der Wohnbedürfnisse für 
die zunehmend anwachsende Zahl 
der älteren Menschen. Das Projekt 
«Wohnen im Alter» verfolgt das Ziel, 
Wohnungen für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen bereitzustel-
len. Wie dies aussehen könnte, erar-
beitet ein vom Gemeinderat einge-
setztes Projektteam. Das Team freut 

sich darauf, am Dienstag, den 4. Juli 
2017, um 19 Uhr im kleinen Saal den 
Stand der Ergebnisse der Öffentlich-
keit zu präsentieren und die gestell-
ten Fragen zu beantworten. 
Die Gemeinde Balzers lädt alle Inter-
essierten herzlich zur Informations-
veranstaltung mit anschliessendem 
Apéro ein. Die Teilnehmer werden-
aus erster Hand über den aktuellen 
Projektstand informiert.  (pr)

Das Projektteam präsentiert den Stand der Ergebnisse «Wohnen im Alter». (Foto: ZVG)

Aufführung

Atemberaubende Naturkulisse 
bei den Passionsspielen
Klostertal-Arlberg
KLÖSTERLE Die Passionsspiele Klos-
tertal-Arlberg sorgen seit ihrer Pre-
miere im Jahr 2003 vor der atembe-
raubenden Naturkulisse im hinteren 
Klostertal am Fusse des Arlbergs für 
grosse Emotionen und bewegende 
Eindrücke. Heuer ist es wieder so 
weit: Vom 7. Juli bis zum 5. August 
werden 13 Aufführungen gegeben.
Die Leidens- und Auferstehungsge-
schichte des Heilands darzustellen, 
war gläubigen Christen in ganz Eu-
ropa und schon seit vielen hundert 
Jahren ein Anliegen. Im bayrischen 
Oberammergau beispielsweise wird 
seit 1634 (!) durchgehend alle zehn 

Jahre zu den Passionsspielen gela-
den. In Klösterle am Arlberg werden 
die Passionsspiele seit 2007 alle fünf 
Jahre aufgeführt. Die Darstellerin-
nen und Darsteller kommen – bis auf 
wenige Ausnahmen – alle aus dem 
Klostertal. Insgesamt wirken alleine 
auf der Bühne ca. 140 bis 180 Perso-
nen mit. Es sind dies ausnahmslos 
Laiendarsteller, die ihre Aufgabe eh-
renamtlich erfüllen. Das Besondere 
an den Vorarlberger Passionsspielen 
ist sicher die grossartige und beein-
druckende Freilichtkulisse von Klös-
terle am Arlberg. Regisseur Werner 
Berjak entwickelte vor diesem Hin-

tergrund eine sehr eigenständige In-
szenierung.  Die Aufführungen be-
ginnen jeweils um 19.30 Uhr bei Ta-
geslicht und gehen bis zur finalen 
Szene in die Dunkelheit über. Durch 
ein perfektes Lichtdesign wird die 
Dramatik des Geschehens ein-
drucksvoll unterstrichen.  (pr)

Der Vorverkauf hat bereits begonnen.
Karten/Zimmerreservierungen sind 
telefonisch oder auch im Internet auf
www.passionsspiele2017.at möglich.

Grosse Emotio-
nen – bewegende 
Momente: Das 
Leben, Wirken, 
Leiden und die 
Auferstehung 
Christi wird von 
200 Laiendar-
stellern in Szene 
gesetzt. (Foto: ZVG)

7.7. - 5. 8. 2017
www.passionsspiele2017.at

ANZEIGE



<<
  /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


