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FBP Vaduz
Quartiergespräche
«Vaduz Mitte»
Wann
Montag, 11. Juni, 19 Uhr

Wo
Restaurant Adler, Vaduz

Was
Die FBP-Ortsgruppe lädt zu 
Quartiergesprächen «Vaduz 
Mitte» ins Restaurant Adler 
ein. Bürgermeister Ewald 
Ospelt sowie die Gemeinderä-
te informieren über aktuelle 
Themen und stehen den Gäs-
ten Rede und Antwort. Fragen 
oder Anliegen können auch 
per E-Mail an vaduz@fbp.li 
vorab eingereicht werden.

FBP Triesenberg
«Triesenberg entwickeln»

Wann
Freitag, 15. Juni, 19 Uhr

Wo
Restaurant Edelweiss, 
Triesenberg

Folgende Themen werden 
vorgestellt und diskutiert:
 «FBP initiiert»
  Bodentausch mit der

Gemeinde Triesen
 Wohnen im Alter
  Investitionspolitik und

Finanzausgleich mit Regie-
rungschef Adrian Hasler

 Fragen/Diskussion

FBP Mauren-Schaanwald
Grillplausch beim
Waldspielplatz Schaanwald

Wann
Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr

Wo
Waldspielplatz Schaanwald 
(nahe der Schulanlage)

Was
Alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner aus Mauren-Schaan-
wald – insbesondere auch Fa-
milien – sind herzlich zum ge-
mütlichen Beisammensein 
eingeladen. Für feine Fleisch-
waren, Salate, Getränke sowie 
Kuchen und Kaffee ist ge-
sorgt. Die Veranstaltung fin-
det bei jeder Witterung statt.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Aus der Region

Autofahrerin fuhr
auf Stein – Pkw mit
Totalschaden
OBERRIET Eine 58-jährige Frau sorgte 
am Dienstag in Oberriet für Aufse-
hen: Sie kam – beim Abbiegen auf die 
Industriestrasse – von der Strasse ab 
und fuhr auf einen grossen Stein. 
Was dazu führte, dass das Auto zur 
Seite kippte, wie die Kantonspolizei 
St. Gallen am Mittwoch mitteilte. 
Am Fahrzeug der 58-Jährigen ent-
stand Totalschaden, der zudem ent-
standene Sachschaden beläuft sich 
laut der Kantonspolizei auf mehrere 
Tausend Franken.  (red/pd)

Aufarbeitung der Geschichte der 
Frauenbewegung ist im Gange
Frauenarchiv Der Samm-
lungszeitraum umfasst be-
reits 1960 bis 2016, geht zum 
Teil aber noch weiter zurück.

Die Frauen in guter Verfas-
sung haben diese Woche 
ihre Mitgliederversamm-
lung abgehalten und den 

Vorstand, bestehend aus Helen 
Marxer, Astrid Walser, Eva-Maria 
Schädler und Claudia Heeb einstim-
mig wiedergewählt. Im Zentrum des 
dienstäglichen Treff ens im Gasthaus 
Rössle stand aber das im vergange-
nen Vereinsjahr initiierte Projekt 
Frauenarchiv, das im April übrigens 
mit dem Anerkennungspreis Chan-
cengleichheit ausgezeichnet wurde 
(das «Volksblatt» berichtete).

Also, worum geht es beim Frauenar-
chiv konkret? «Ziel ist es, die Ge-
schichte der Frauenrechtsbewe-
gung und des Engagements der vie-
len Frauen, Vereine und Organisati-
onen für die Chancengleichheit von 
Frauen und Männern in Liechten-
stein zu bewahren, wissenschaftlich 
aufzubereiten und der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen», schrei-
ben die Frauen in guter Verfassung 
in der Pressemitteilung vom Mitt-
woch. Viele Frauen bewahrten das 
Material zu dieser Geschichte bei 
sich zu Hause. Zudem seien viel Wis-
sen, Erfahrungen und Erinnerun-
gen «nur» in den Köpfen, und kaum 
öffentlich dokumentiert. «Um der 
Gefahr des Vergessens entgegenzu-
wirken hat der Verein das Projekt 
lanciert und Listen der aktiven Pri-

vatpersonen, der Vereine und Orga-
nisationen erstellt», schreiben die 
Verantwortlichen. Der Sammlungs-
zeitraum umfasst bereits die Jahre 
1960 bis 2016, geht zum Teil aber 
noch weiter zurück.

Historikerin eingestellt
Zu Jahresbeginn wurde die Historike-
rin Julia Frick beim Verein angestellt. 
Sie  sammelt die Materialien, bereitet 
sie wissenschaftlich auf und wird sie 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Landesarchiv soweit in Form brin-
gen, dass das Material als Bestand 
dem Landesarchiv übergeben wer-
den kann. Über eine Datenbank sol-
len Interessierte dann, die für sie in-
teressanten Dokumente einsehen 
und so einen Einblick  in die wechsel-
volle und facettenreiche Geschichte 

der Frauenbewegung und Chancen-
gleichheit gewinnen können.
Dokumentiert werden geschichtli-
che Ereignisse zumeist, wenn sie of-
fiziellen Charakter haben und politi-
sche Entscheidungsträger teilhaben. 
Aktivitäten privater Gruppierungen 
werden kaum dokumentiert. «Die 
gesellschaftlichen und politischen 
Leistungen von Frauen sind seit je-
her weniger sichtbar und werden bis 
heute weniger häufig dokumentiert 
als diejenigen von Männern. Mit der 
Aufarbeitung der Geschichte der 
Frauenbewegung des 20. und 21. 
Jahrhunderts wird hier ein gewisser 
Ausgleich geschaffen und eine Lücke 
in der Dokumentation und Archivie-
rung zentraler gesellschaftlicher 
Entwicklungen geschlossen», heisst 
es abschliessend.  (red/pd) 

Die wiedergewählten Vorstandsfrauen des Vereins Frauen in guter Verfassung mit der am Frauenarchiv arbeitenden Historikerin Julia Frick, von links:
Eva-Maria Schädler, Julia Frick, Helen Marxer, Astrid Walser und Claudia Heeb-Fleck. (Foto: Paul Trummer)

Verein HPZ: Auch
2017 einiges bewegt
Rückblick Der Eingetragene Verein für Heilpädagogische 
Hilfe hielt jüngst seine 50. Mitgliederversammlung ab. 

Präsidentin Diana Hilti berichtete 
über die Aktivitäten im vergangenen 
Vereinsjahr: Neben einem Treffen 
mit pensionierten HPZ-Angestellten 
und den Feierlichkeiten anlässlich 
des 50-jährigen HPZ-Bestehens sei 
der Vorstand etwa auch am Wohltä-
tigkeitsbasar des Frauenvereins Va-
duz mit einem Verkaufsstand mit 
Produkten – natürlich vom HPZ – ver-
treten gewesen, ist der Mitteilung 
vom Mittwoch zu entnehmen.
Neben üblichen Traktanden wie der 
Genehmigung der Jahresrechnung, 

standen am Montag auch Vorstands-
wahlen an: Elmar Kindle aus Triesen 
wurde für weitere zwei Jahre in den 
Vorstand gewählt. Er ist seit 2017 Vi-
zepräsident des Vereins. Neu wurde 
von der Mitgliederversammlung 
Christine Reiff-Näscher aus Mauren 
in den Vorstand gewählt – ebenfalls 
für zwei Jahre. Somit besteht die Ver-
einsleitung nun aus Diana Hilti (Prä-
sidentin), Elmar Kindle (Vizepräsi-
dent), Christoph Biedermann, Chris-
tine Reiff-Näscher und Carol Ritter.
Erstmals berichtete Mario Gnägi an 

der Vereinsversammlung über die 
2017er-Tätigkeiten der HPZ-Stiftung. 
«Er umrahmte seinen Bericht mit 
dem Film über das HPZ und zahlrei-
chen Fotos über die Anlässe im Jubi-

läumsjahr», halten die Vereinsver-
antwortlichen fest.  (red/pd)

Der Jahresbericht des HPZ ist im Internet
abrufbar: www.hpz.li/verein-jahresberichte.

ANZEIGE

Die langjährigen HPZ-Mitarbeiter (siehe Kasten) mit dem Vorstand. (Foto: ZVG)

LANGJÄHRIGE TREUE

Ein besonderer Moment einer jeden 
HPZ-Vereinsversammlung ist, wenn 
langjährige Mitarbeiter ihr Jubiläum 
feiern. Heuer wurden die folgenden 
Jubilare geehrt:

 20 Jahre: Conny Schurte und
 Ferdinando Di Michele;
 25 Jahre: Bruno Meier;
 30 Jahre: Kornelia Katharina
 Wanger.www.volksblatt.li
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