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Heilpädagogisches Zentrum

Bewohner und betreute Mitarbeitende des HPZ am Tattoo in Schellenberg
SCHELLENBERG Trotz anhaltendem 
Regen folgten am Donnerstag, den 
31. August, viele HPZ’ler mit Freude 
der grosszügigen Einladung zum 
Princely Tattoo. Gemeindevorsteher 
Norman Wohlwend und seine Gattin 
Karin begrüssten uns herzlich im 
Vereinshaus der Funkenzunft. 
Voller Stolz hörten wir, wie Vorste-
her Norman Hasler erwähnte, die 
Gäste des HPZ seien seine Ehrengäs-
te. Rebecca Marxer, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bedankte sich im Na-
men des HPZ für die tolle Einladung. 
Nachdem wir auch noch einen Re-
genschutz erhielten, machten wir 
uns auf den kurzen Fussmarsch zur 
Burgruine Schellenberg. Gestärkt 
mit Wurst und Brot wurden wir vom 

Vorsteherehepaar zu unseren Sitz-
plätzen geleitet. Trotz starkem Re-
gen und hie und da bereits nassen 
Kleidern genossen wir das Princley 
Tattoo. Freude und Spass der Be-
wohner der Wohnheime und betreu-
ten Mitarbeiter der Werkstatt war 
trotz schlechtem Wetter ungebro-
chen. Begeistert hörten wir den un-
terschiedlichen Musikdarbietungen 
zu und nicht nur zu den Klängen des 
Dudelsack wurde geklatscht und ge-
jubelt. Die nette Geste des Modera-
tors Marcus Vogt, die Gäste vom HPZ 
auch noch speziell zu erwähnen, hat 
uns zusätzlich stolz gemacht.
Herzlichen Dank für dieses tolle Er-
lebnis! Das HPZ besuchte das 

Princely  Tattoo. (Foto: ZVG)

hpz feiert sein 50-Jahr-Bestehen
Tag der offen Türen
Am Samstag, 30.September 2017, öffnet das hpz die Türen, um Ihnen einen Einblick in 
unsere vielfältigen Tätigkeiten in den Bereichen Schule, Therapie,  Werkstätten und Woh-
nen zu ermöglichen.
Wir freuen uns, Sie an einem unserer Standorte begrüssen zu dürfen. 
Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein, Im Kresta 2, 9494 Schaan
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Schulung

Umgang mit Demenz für zu Hause versor-
gende Angehörige (EduKation Demenz®)
SCHAAN Die Pflege und Betreuung 
von Menschen mit Demenz kann ei-
ne sehr anspruchsvolle Aufgabe mit 
grosser psychischer Belastung für 
versorgende Angehörige sein. Es be-
steht die Gefahr einer Überlastung.

Ziele dieses Angebots
•  den Angehörigen darin zu 

unterstü tzen, die Krankheit «De-
menz» zu verstehen – mit all ihren 
besonderen Auswirkungen auf das 
Leben des Kranken und das des 
Angehörigen –,

•  ein neues Verständnis fü r den 
Kranken zu entwickeln,

•  eigene Gefü hle von Trauer und 
Verlust zu erkennen und zu akzep-
tieren und

•  die eigene neue Rolle als betreuen-
der Angehöriger zu verstehen und 
annehmen zu lernen.

Gruppenprogramm
Die Schulung ist als Gruppenpro-
gramm konzipiert und umfasst 10 
ausgearbeitete aufeinander aufbau-
ende Sitzungen (à 120 Min.), die wö-
chentlich angeboten werden. Zur Er-
reichung des Lernziels sind max. 
acht Teilnehmende möglich.
In jeder Sitzung wird zunächst das 
Thema im Gruppengespräch erar-
beitet, anschliessend durch Wis-
sensvermittlung durch die Leitung 
vertieft und in einer Abschlussrun-

de noch einmal hinsichtlich der All-
tagsrelevanz fü r die einzelnen Ange-
hörigen reflektiert. In wissenschaft-
lichen Evaluationsstudien zeigte 
sich, dass es bei den Teilnehmer/in-
nen zu einer längerfristigen, signifi-
kanten Abnahme der depressiven 
Symptomatik und des psychischen 
Belastungserlebens kommt, ausser-
dem verbessert sich die Qualität ih-
rer Beziehung zu dem Demenzer-
krankten signifikant. (pr)

Matthias Brü stle, Psychologe, GF 
Demenz Liechtenstein, CAS Dementia 
Care. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

TERMINE

Start:  Montag, 11. September 2017 
(10 Nachmittage)

Termine (jeweils 14 – 16 Uhr):
September: 11., 18., 25.
Oktober: 2., 9., 16., 23., 30.
November: 6., 13., (Reserve: 20.)

Ort:  Demenz Liechtenstein, 
Im Malarsch 4, 9494 Schaan

Kosten:  CHF 100.– (für alle Termine 
zusammen)

Voranmeldung erbeten unter: 
Tel. +423 232 48 22 
(EB Stein Egerta, «Kurs 181»)

Weitere Infos: www.demenz.li

«Fremd sein – dazugehören»

Ferienwoche für Kinder der 
4. bis 6. Schulklassen
VADUZ In den Herbstferien veranstal-
tet die Kinderlobby Liechtenstein 
vom 9. bis 13. Oktober eine Projekt-
woche zum Thema «Fremd sein – da-
zugehören». Gemeinsam mit dem 
Musiker und Filmemacher Arno 
Oeh ri und der Choreografin Tamara 
Kaufmann entwickeln die Kinder 
mit Mitteln der Musik, des Tanzes 
und des Videofilms eine Präsentati-
on, die am Tag der Kinderrechte, am 
Montag, den 20. 11. 17, um 18 Uhr im 
Kunstmuseum gezeigt wird. Es geht 
dabei um fremd sein – sich kennen-
lernen – Gemeinsamkeiten finden 
und um die Musik als universelle 
Sprache, die von allen verstanden 
wird. Kinder, die in Liechtenstein le-
ben – einheimische und ausländi-
sche – sowie Flüchtlingskinder sind 
eingeladen, an dieser spannenden 
Ferienwoche teilzunehmen, um mit-
einander Interessantes zu erleben 
und zu gestalten. Infos unter www.
oskj.li,  Anmeldungen bei margot.se-
le@oskj.li, Tel. +423 230 22 33.  (pr)

Illustration «fremd sein – dazugehö-
ren». (Foto: ZVG)

Universität Liechtenstein

Infoabend für Bachelorstudiengänge an der Universität Liechtenstein
VADUZ Die Universität Liechtenstein 
lädt am 20. September alle an einem 
Bachelorstudium in Architektur oder 
Betriebswirtschaftslehre Interessier-
ten zu einem Infoabend ein. Auch El-
tern sind herzlich eingeladen, sich 
ein Bild vor Ort zu machen. Campus-
luft schnuppern und einen ersten 
Eindruck direkt vor Ort gewinnen, 
das ist sicher der beste Weg, um als 
Studieninteressierte die Universität 
zu finden, die am besten zu den eige-
nen Bedürfnissen, Wünschen und 
Erwartungen passt. Die Universität 
Liechtenstein lädt am Mittwoch, 20. 
September, 16.30–19.30 Uhr, zu ei-
nem Infoabend in die Cafeteria ein. 

Kostenloses Bewerbungsfoto
In ungezwungener Atmosphäre wer-
den die Bachelorstudiengänge Be-

triebswirtschaftslehre und Architek-
tur vorgestellt und der career:service 
zeigt, wie sich Jobs und Praktika mit 
dem Studium problemlos verbinden 
lassen. Im persönlichen Gespräch 
werden individuelle Fragen nach den 
Zugangsvoraussetzungen beantwor-
tet und die Besucherinnen und Besu-
cher erfahren, was es mit Motivati-
onsschreiben, Portfoliomappe und 
Aufnahmegespräch auf sich hat. Zu-
sätzlich informiert das International 
Office über die vielen Möglichkeiten 
eines Auslandsaufenthalts während 
des Studiums. Das Team der «Koordi-
nationsstelle Alumni, kulturelle und 
studentische Aktivitäten» gibt Einbli-
cke in Campusleben und studenti-
sches Engagement mit authentischen 
Erfahrungsberichten von aktuellen 
Studierenden. Als besonderes Ge-

schenk an die Teilnehmenden ist ein 
professioneller Fotograf vor Ort, der 
gratis ein Bewerbungsfoto anfertigt. 
Alle persönlichen Fragen können bei 
Drinks und Snacks besprochen wer-
den, die Teilnahme am Infoabend ist 
unverbindlich und kostenfrei.

Weitere Termine
Neben dem uniweiten Infotag im No-
vember und dem praxisnahen For-
mat «Student for a day» ist der Info-
abend eines der regelmässigen An-
gebote der Uni Liechtenstein, um 
das Bachelor-Angebot kennenzuler-
nen. Weitere Infoabende finden 24. 
Januar, 11. April und 13. Juni 2018, je-
weils von 16.30 bis 19.30 Uhr, statt. 
Alle aktuellen Infos und Termine 
sind unter www.uni.li/infoabend 
aufgeführt. (pr)

Persönliche Beratung an der Universität Liechtenstein: Beim Infoabend sind auch 
Studierende vor Ort und geben Hintergrundinfos zum Studium. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Arabisch für  Anfänger 
VADUZ In zwei Semestern machen die 
Teilnehmenden erste Erfahrungen 
mit der arabischen Sprache und den 

arabischen Buchstaben. Kurs 508 
unter der Leitung von Khamis Has-
san beginnt am Donnerstag, den 14. 
Sept., um 18 Uhr im Schulzentrum 
Mühleholz 2 in Vaduz. Anmeldung/
Auskunft: Stein Egerta, Tel. 232 48 
22/ E-Mail: info@steinegerta.li.  (pr)
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