
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Freitag

Maria Anna Pauger
Bahnstrasse 22, Schaan,
zum 89. Geburtstag

Alice Schmuck
Weiherring 79, Mauren,
zum 88. Geburtstag

Hugo Kaiser
Zollstrasse 32, Schaan,
zum 81. Geburtstag
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Seniorenbund

«Tanzen ab 50plus» 
am 13. Januar
VADUZ Am Samstag, den 13. Januar, 
findet im Restaurant Falknis in Va-
duz von 19 bis 22 Uhr der Senioren-
tanz mit Livemusik statt. Alle, die 
Freude daran haben, das Tanzbein 
zu schwingen, sind herzlich will-
kommen.  (eps)

Multimediashow

«Bolivien – im Banne 
der 6000er» wird in 
Schellenberg gezeigt
SCHELLENBERG In der Aula der Schule 
Schellenberg steht heute Abend um 
19.30 Uhr eine Multimediashow von 
Jennifer Biedermann und Damian 
Göldi auf dem Programm. «Kommen 
Sie mit auf die Reise ‹Bolivien – im 
Banne der 6000er›», teilte die Kom-
mission für Sport und Freizeit Schel-
lenberg mit.  (red/pd)

Beginn der Multimediashow ist heute 
um 19.30 Uhr. (Foto: ZVG)

Veränderungen in den Alpen
Umwelt Im Sommer 2017 
durchquerte die Wander-
gruppe «whatsalp» die Alpen 
von Ost nach West, um die 
Veränderungen der Land-
schaft und Gesellschaft zu 
dokumentieren. 

Unterwegs trafen sie auf 
Gleichgesinnte und tausch-
ten sich mit Jugendlichen 
des Cipra-Projekts «whats-

alp youth» aus. Am 13. Januar präsen-
tiert das «whatsalp»-Kernteam die Er-
gebnisse seiner Alpendurchquerung 
im Haus Gutenberg in Balzers. 
Den Wandel der Alpenregionen 
sichtbar und erfahrbar machen. 
Dieses Ziel hatte sich die Wander-
gruppe «whatsalp» auf ihrer vier-
monatigen Reise gesetzt. 1992 hat-
ten sie als Teil der Gruppe «Trans-
ALPedes» bereits eine ähnliche Rou-
te von Wien nach Nizza zurückge-
legt. Dominik Siegrist und Harry 
Spiess vom Kernteam «whatsalp» er-
zählen am 13. Januar im Haus Gu-
tenberg in Balzers von ihrer aben-
teuerlichen Wanderung durch die 
Alpen. Sie zeigen, welche Spuren 
Menschen und Naturereignisse in 
der Landschaft hinterlassen haben. 
Cipra International und die Alpen-
initiative begleiteten als Projekt-
partner die Reise.

Die junge Alpengeneration
Auf Initiative des Jugendbeirats der 
Cipra und weiterer Partner entstand 
das Projekt «whatsalp-youth». Ju-

gendliche aus allen Alpenländern 
trafen sich in Italien, Frankreich 
und Liechtenstein. Sie wanderten ei-
nige Etappen gemeinsam mit der 
«whatsalp»-Gruppe und tauschten 
sich dabei über Themen wie Umwelt, 
Alpenkultur oder Kommunikation 
aus. Dabei entwickelten die jungen 
Alpenbewohner eigene Ideen für lo-

kale Projekte, bei denen sie von Cip-
ra International und dem EU-Pro-
gramm «Erasmus+» unterstützt wer-
den. Auch die jungen Mitwanderer 
berichten am 13. Januar über ihre 
Eindrücke und laufenden Projekte. 
Michaela Hogenboom von Cipra In-
ternational wird zudem über «Sozia-
le Innovation – Neue Lösungsansätze 

für gesellschaftliche Herausforde-
rungen» informieren.  (eps)

Die Veranstaltung «Veränderung in den Alpen» 
fi ndet am 13. Januar um 19.30 Uhr im Haus Gu-
tenberg in Balzers statt und ist kostenlos.
Mit anschliessender Diskussion und Apéro.
Weitere Informationen: www.whatsalp.org, 
www.cipra.org/de/whatsalp-youth sowie auf 
www.cipra.org/de/jugend.

Die Jugendlichen von «whatsalp-youth» wanderten durch die Alpen. (Foto: Cipra)

Caritas Liechtenstein

Caritas-Sonntag 13./14. Januar 2018:
«Menschen eine Chance geben»
SCHAAN Die Caritas Liechtenstein er-
hält immer wieder von verschiedenen 
Aktionen Spenden, sei es vom Kröm-
leverkauf der Landesverwaltung, den 
Blumen des Obst- und Gartenvereins 
oder dem Weihnachtsbazar der Schu-
le Triesen. Für diese oft spontanen 
Aktionen ist die Caritas sehr dankbar. 
Dies zeigt auch, dass sich die liechten-
steinische Bevölkerung mit den Mit-
bewohnern im Land solidarisch zeigt 
und sich auch bewusst ist, dass nicht 

alle über genügend und geordnete fi-
nanzielle Situationen verfügen, ja 
auch wissen, dass es die Armutsge-
fährdung bei uns gibt. Kinder, Ju-
gendliche sowie auch Erwachsene, 
die sich in einem sozial schwachen 
Umfeld befinden, haben meist gerin-
gere Chancen auf eine gute Bildung 
und später ein entsprechendes Ein-
kommen, um den Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Deshalb ist es ein Anliegen 
der Caritas, dass alle Menschen die 

gleichen Chancen auf eine gute Aus- 
und Weiterbildung erhalten, um dem 
Armutsrisiko zu entgehen. Die Kollek-
te wird am Caritas-Sonntag in allen 
Pfarreien aufgenommen. Einzahlun-
gen werden aber auch gerne auf dem 
Konto der Caritas Liechtenstein bei 
der Liechtensteinischen Landesbank, 
LI73 0880 0000 0203 3570 7, oder 
Postcheck-Konto Nr. 19-45678-7 entge-
gengenommen. Allen ein herzliches 
«Vergelts Gott».  (eps)

Der Caritas ist es ein Anliegen, dass 
alle Menschen die gleichen Chancen 
auf eine gute Aus- und Weiterbildung 
erhalten, um dem Armutsrisiko zu 
entgehen. (Foto: ZVG)

Hausfrauen-Tip
Wenn Ihre Kinder gross sind und Sie mehr Zeit

haben, werden Sie s ch berlegen, ob Sie Ihre F higkeiten

und Berufskenntnisse aus der Zeit vor ihrer

Eheschliessung wieder n tzen sollen

Mit Gewinn - halbtagsweise

Am Vormittag oder Nachmittag

Ganz wie es Ihnen am besten zusagt, und an einem

Arbeitsplatz, der Ihnen nicht als Zwangsjacke vorkommt

Ihre Halbtagsarbeit

Ihr Hobby
Und das Problem, wie Sie nun zu uns nach Balzers

oder Tr bbach gelangen k nnen, werden wir gemeinsam

losen. Es ist l sbar. Ruten Sie uns heute noch an:

Telefon (075) 4 11 22

Unsere Personalabteilung wird sich Zeit nehmen

und Sie beraten

Balzers Aktiengesellschaft

f r Hochvakuumtechnik und D nne Schichten

FL-9496 Balzers
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Liechtenstein anno dazumal

Wenn die Kinder 
gross sind

Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist heute 
in aller Munde, in den 
1970er-Jahren ging das 

noch eher so wie in diesem Stel-
leninserat im «Volksblatt» vom 13. 
Januar 1970: Vor der Eheschlies-
sung darf Frau gerne Berufskennt-
nisse sammeln, danach stehen 
aber das Heim und der Nachwuchs 
an erster Stelle. Familien- und 

gleichzeitiges Berufsleben spielte 
sich erst wieder ab, wenn die Kin-
der gross genug waren. Anderer-
seits: Teilzeitberufe als Arbeitsmo-
dell ermöglichten es vielen Frauen 
erst, überhaupt wieder ins Berufs-
leben einzusteigen. Eine Patent-
lösung für die Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf hat man 
schliesslich auch heute noch nicht 
gefunden. (df)
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