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Harmoniemusik Vaduz

«Farbklänge» am Jahreskonzert
VADUZ Unter der musikalischen Lei-
tung von Attila Buri macht sich die 
Harmoniemusik Vaduz am Jahres-
konzert auf den Weg, Farben in 
Klänge und Klänge in Farbe zu ver-
wandeln. Das Konzert findet am 
kommenden Samstag, den 2. Dezem-
ber 2017, um 20 Uhr im Vaduzer Saal 
statt. Farben bergen Emotionen, 
Stimmungen und Bilder. Auch die 
Musik lässt in uns immer wieder Bil-
der und Stimmungen entstehen und 
löst Emotionen aus. So präsentiert 
die HMV am Jahreskonzert unter 
dem Motto «Farbklänge» eine gross-

artige Komposition aus der Feder 
des japanischen Komponisten Sato-
shi Yagisawa. Das Stück «Hymn to 
the Sun with the Beat of Mother 
Earth» beschreibt durch das klang-
volle Wechselspiel der Register ei-
nen Sonnenaufgang in all seinen 
grandiosen Farbspielen. Mit der 
Blasorchesterfanfare «Unity Fanfa-
re» von Otto M. Schwarz wird die 
HMV das Publikum feierlich auf das 
Konzert einstimmen. Es folgt mit 
der «Gayaneh Suite» ein tänzeri-
sches Werk aus der Feder des Kom-
ponisten Aram Khatschaturian und 

das Stück «Blue and Green Music» 
von Samuel R. Hazo. Im zweiten 
Konzertteil wird Sie die HMV mit 
farbigen Melodien aus aller Welt ver-
zaubern und präsentiert unter ande-
rem die Stücke «Suite on Celtic Folk 
Songs» (Tomohiro Tatebe), «Simple 
Gifts» (arr. Roland Smeets), «At the 
Mambo Inn» (arr. Toshio Mashima) 
oder auch «Deep Purple Medley» 
(arr. Toshihiko Sahashi). Kommen 
Sie mit auf die Reise in die bunte 
Welt der Musik.  (pr)

Mehr Informationen: www.hmv.li
Das Jahreskonzert wird bunt: Die HMV präsentiert am Samstag ein vielseitiges 
Konzertprogramm. (Foto: ZVG)

Farbklänge

JAHRESKONZERT 
Harmoniemusik Vaduz

Samstag, 2. Dezember 2017
20.00 Uhr | Vaduzer Saal | Vaduz

Leitung: Attila Buri | Eintritt frei / Kollekte
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www.kreuzamhimmel.li – Ab heute im Internet!

www.kreuzamhimmel.li – Wichtig!

Neue Website: Äusserst Wichtiges! 
Unausgesprochenes. Eindrückli-
ches. Durch Wahrheit Befreiendes. 
Religiöses (u. a. «Seelenschau») und 
viel Weltlich-Kritisches. Liechten-

steinisches und Ausländisches. Die 
Welt wird bald eine andere sein. Be-
reiten wir uns (vertrauensvoll) vor! 
(Keine Sekte.)  
www.kreuzamhimmel.li 

ANZEIGE Der Nikolaus kommt

Einladung zum Adventsmarkt in Ruggell
RUGGELL Weihnachtlich dekorierte 
Markstände mit liebevollen selbst 
gemachten Produkten von regiona-
len Ausstellern, der Duft von feinen 
Gewürzen und Speisen laden auch 
in diesem Jahr wieder auf den tradi-
tionellen Ruggeller Adventsmarkt 
ein. Der Adventsmarkt in Ruggell 
findet übermorgen Samstag, den 2. 
Dezember 2017, von 11 bis 18 Uhr 
rund um das Musikhaus statt. Für 
die musikalische Umrahmung mit 
schönen besinnlichen Klängen wer-
den die Jungmusikanten sorgen. Der 
Nikolaus wird um 16.30 Uhr vorbei-
schauen und freut sich auf viele Kin-
der. Parkmöglichkeiten bestehen bei 
der Gemeindeschule, Sennereipark-
platz sowie beim Rathaus. Die Ge-
meinde Ruggell freut sich auf viele 
Besucherinnen und Besucher aus 
nah und fern. (pr)

Am kommenden 
Samstag, den 2. 
Dezember 2017, 
fi ndet der Advents-
markt in Ruggell 
statt. (Foto: ZVG)

Heilpädagogisches Zentrum 

Einzigartiger Jugendaustausch

SCHAAN Dreiundzwanzig Jugendli-
che mit verschiedenen Beeinträch-
tigungen aus Dänemark, Griechen-
land, Palästina und Ungarn sind 
dieser Tage im Heilpädagogischen 
Zentrum des Fürstentums Liechten-
stein (hpz) auf Besuch. Unter dem 
Motto «Begegnung im Advent» sin-
gen und musizieren sie gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern 
der Sonderpädagogischen Tages-
schule in Schaan und das, obwohl 
sie nicht dieselbe Sprache spre-
chen. Die Musik dient als Kommuni-

kationsinstrument und hilft den 
jungen Menschen, sich gegenseitig 
auszutauschen. Von- und miteinan-
der lernen, ist nur ein Grund, war-
um dieses internationales, Zusam-
menkommen initiiert wurde. An-
lässlich des 50-Jahr-Jubiläums hat 
das hpz mit Förderung von Eras-
mus+ JUGEND IN AKTION diese Rei-
se für die Jugendlichen und ihre Be-
treuer ermöglicht. «Wir wollen auf-
zeigen, dass junge Menschen trotz 
Beeinträchtigungen in fremde Län-
der reisen können und gemeinsam 

eine wunderbare Zeit verbringen», 
so Mario Gnägi, Geschäftsführer 
hpz und Projektleiter des Jugend-
austausches. 
Neben dem gemeinsamen Musizie-
ren und Sportstunden, steht auch 
ein Besuch im Landesmuseum in Va-
duz auf dem Programm. Höhepunkt 
der Woche ist das Konzert am Sonn-
tag, den 3. Dezember 2017, um 15 
Uhr in der Liechtensteinischen Mu-
sikschule in Triesen, zu dem alle In-
teressierten sehr herzlich eingela-
den sind.  (pr)

Die Freude bei den Proben ist gross! Am Sonntag werden alle Jugendlichen gemeinsam auf der Bühne stehen und das 
Erlernte präsentieren. (Foto: ZVG)

Pfarrei Mauren-Schaanwald

Familiengottesdienst 
zum Beginn der
Adventszeit
MAUREN Am Samstag, den 2. Dezem-
ber, feiern wir um 19 Uhr in der 
Pfarrkirche Mauren einen Familien-
gottesdienst zum Thema «Licht der 
Freude». In diesem Gottesdienst 
werden unsere angehenden Erst-
kommunikanten namentlich vorge-
stellt. Advent – das ist die Zeit des 
Wartens, die Zeit der Hoffnung, die 
Zeit der Vorfreude auf die Ankunft 
Gottes in dieser Welt. Wir wollen 
uns auf die Bedeutung des Advents 
und darauf, wie vor 2000 Jahren in 
einem einfachen Haus das ganze 
weihnachtliche Geschehen statt-
fand, besinnen. Alle sind herzlich 
eingeladen.

P. Anto Poonoly und der
Pfarreirat Mauren-Schaanwald

Erwachsenenbildung
Führung mit 
Teamblick
SCHAAN So bringen Vorgesetzte Pow-
er und Vertrauen in ihr Team: Das 
Praxis-Tool Teamblick unterstützt 
Vorgesetzte wirkungsvoll in ihrer 
Führungsaufgabe. Anhand von zehn 

Karten visualisieren sie die Teamdi-
mensionen. Vorgesetzte erkennen in 
kürzester Zeit die Stärken ihres 
Teams, analysieren Situationen, re-
duzieren die Komplexität von Team-
arbeit und erkennen, wo Schwer-
punkte für die Entwicklung gesetzt 
werden sollten. Sie werden mit den 
Grundlagen guter Moderation ver-
traut und lernen lösungsorientierte 
Fragen einzusetzen, die das Vertrau-
en im Team stärken. Geleitet wird 
das Seminar von Monika Boden-
mann, Coach und Supervisorin, 
langjährige Erfahrung als Coach von 
Führungspersonen, in Teament-
wicklung und Gruppendynamik. Es 
findet am Dienstag, den 5. Dezem-
ber, von 8.30 bis 16.30 Uhr in Semi-
narzentrum Stein Egerta in Schaan 
statt (Kooperationsveranstaltung 
mit dem Amt für Personal und Orga-
nisation); mit Voranmeldung (Kurs 
558). Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta (Telefonnummer: 
232 48 22; E-Mail-Adresse: info@
stein egerta.li). (pr)

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


