
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen

Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Donnerstag

Emma Marxer
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 1, 
Eschen,
zum 95. Geburtstag

Magdalena Beck
Allmeinastrasse 4, Triesenberg,
zum 90. Geburtstag

Elfriede Böhler
Mühlegasse 40, Schaanwald,
zum 88. Geburtstag

Studienerfolg

Ralph Büchel (Foto) hat die hö-
here Fachprüfung zum diplo-
mierten Sozialversicherungs-
Experten erfolgreich bestan-
den. Er hat eine Expertenarbeit 
über ein multilaterales Sozial-
versicherungsabkommen EFTA-
EU-CH geschrieben und dies mit 
der Bestnote von 5,5 abgeschlos-
sen. Herzliche Gratulation. (pr)
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Erwachsenenbildung

Dekorieren von Torten 
mit «Air Brush»
ESCHEN Die Teilnehmenden erhalten 
Tipps und Tricks zur Fertigung von 
Torten mit «Air Brush». An diesem 
Vormittag füllen wir die von den 
Teilnehmenden mitgebrachten Tor-
ten mit einer feinen Creme und 
überziehen sie mit Rollfondant. 
Dann kommt das Air-Brush-Gerät 
zum Einsatz, das mit Lebensmittel-
farbe gefüllt wird. Der Kurs 392 un-
ter der Leitung von Bernarda Haas 
ist am Samstag, den 11. Juni, von 9 
bis 14 Uhr im Schulzentrum Unter-
land in Eschen. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (pr)

 Jugendbeteiligung stärken
Startschuss Aktive Mitgestaltung auf lokaler Ebene, Wissenstransfer fördern und Zusammenarbeit stärken – das möchte 
das neue Projekt «youTurn». Anfang Monat fand die Auftaktveranstaltung des internationalen Jugendprojekts in Schaan statt.

 Jugendliche, Jugendarbeiter und 
Politiker aus sieben Alpenge-
meinden treff en zwischen Juni 
2016 und Mai 2017 im Rahmen 

des Projekts «youTurn» aufeinander. 
Gemeinsam sammeln sie gute Bei-
spiele der Jugendpartizipation, tau-
schen Erfahrungen aus, lassen sich 
inspirieren und setzen mit der Un-
terstützung von Coaches neue Ideen 
in den eigenen Gemeinden um. «So 
soll die Jugendpolitik gestärkt und 
junge Menschen motiviert werden», 
heisst es in der Medienmitteilung 
der CIPRA vom Dienstag. Daniel Hil-
ti, Vorsteher von Schaan, betonte 
demnach in seiner Eröffnungsrede: 
«Die Konditionen für eine hohe Le-
bensqualität zu schaffen, ist eines 
der Hauptziele unserer Gemeinde. 
Jugendbeteiligung und eine ausgegli-
chene Beziehung zwischen Mensch 
und Natur spielen eine wichtige Rol-
le auf dem Weg zu diesem Ziel.»

Fokus auf Natur
In jeder Projektgemeinde bilden je-
weils vier Jugendliche und zwei er-
wachsene Vertreter aus Politik und 
Verwaltung eine Projektgruppe. Alle 
Projektpartner treffen sich während 
der Projektlaufzeit zwei Mal zu ei-
nem mehrtägigen internationalen 
Treffen. Das erste fand zu Projektbe-
ginn Anfang Juni in der Partnerge-
meinde Schaan statt. Jugendliche 
und Vertreter aus den Gemeinden 
setzten sich dort inhaltlich und kre-
ativ mit ihrer Heimatgemeinde und 
mit ihrer Praxis der Jugendbeteili-
gung auseinander. Die Projektge-
meinden berichteten ausserdem 
über bereits umgesetzte Projekte, 
auf die sie besonders stolz sind, und 
lernten so konkrete Initiativen zur 
Jugendbeteiligung und andere Kul-
turen kennen. Der inhaltliche Fokus 
liegt auf dem Bezug zu Natur.
Die Projektideen, die während der 
Auftaktveranstaltung (weiter-)entwi-

ckelt wurden, werden in den nächs-
ten Monaten von den Jugendlichen 
umgesetzt. So wird es beispielsweise 
in Argentière-la-Bessée (Frankreich) 
einen Natur- und Kultur-Erlebnis- 
Wanderweg geben. Jugendliche aus 
dem Bregenzerwald (Vorarlberg) 
werden Workshops für Primarschü-
ler im Naturpark «Nagelf luhkette» 
organisieren und im Montafon 
(ebenfalls Vorarlberg) wird ein Na-

tur-Festival angedacht. «Die Schaa-
ner Jugend möchte gemeinsam mit 
und für Flüchtlinge mit regionalen 
Zutaten kochen. Darüber hinaus 
möchten sie die öffentlichen Sport-
Möglichkeiten in ihrer Gemeinde 
verbessern», heisst es weiter. «you-
Turn» ist ein Projekt von CIPRA In-
ternational und wird vom «EU-
Erasmus+»-Programm gefördert.
 (red/pd)

Über die CIPRA
Die Internationale Alpenschutzkommission 

(CIPRA) ist eine nichtstaatliche Dachorganisation 

mit nationalen Vertretungen und einer regiona-

len Vertretung in den sieben Alpenländern. Sie 

vertritt über 100 Verbände und Organisationen, 

arbeitet für eine nachhaltige Entwicklung in den 

Alpen und setzt sich für die Erhaltung des Natur- 

und Kulturerbes sowie der regionalen Vielfalt 

und für Lösungen grenzüberschreitender Proble-

me im Alpenraum ein. Mehr: www.cipra.org.

Aufnahme vom ersten Treff en der Projektpartner in Schaan. (Foto: ZVG)

Leserfoto des Tages

Schon wieder die
Triesenberger!
Sie können es einfach nicht lassen, 
unsere Leser aus Triesenberg. 
Nachdem Marietta Beck uns ver-
gangene Woche eine Aufnahme 
des vernebelten Tals schickte und 
bei Talbewohnern für depressive 
Schübe sorgte, erreichte uns diese 
Woche dieses Foto von Bernadette 
Cortés-Wohlwend. Ja, liebe Triesen-
berger, wir geben es zu: Euer Dorf 
hat off ensichtlich einiges zu bieten. 
Übrigens: Weitere Fotos von Lesern 
sind durchaus erwünscht (E-Mail: 
redaktion@volksblatt.li). (Text: red)

Erwachsenenbildung
E-Learning mit 
busuu.com
VADUZ Ab Juni lernt man bei der 
Stein Egerta Sprachen auch online. 
E-Learning heisst die ort- und zeit-
unabhängige Weiterbildung. Es wird 
die Nutzung von busuu.com empfoh-
len. Einem Sprachlernprogramm, 
das der Liechtensteiner Adrian Hilti 
entwickelt hat. Das monatliche Lern-
foyer mit Sprachlehrerin Marion 
Häusler ist eine ideale Ergänzung 

für Menschen, die mit busuu.com 
Englisch lernen. Die Lernbegleitung 
hat ein offenes Ohr für Fragen rund 
um die englische Sprache. Die Kurs-
teilnehmenden verfolgen ihr Lern-
vorhaben im Austausch mit einer 
Gruppe und unter kompetenter 
Sprachleitung. Das erste Monatstref-
fen findet am Freitag, den 26. Au-
gust, um 17.30 Uhr in der Stein Eger-
ta statt (Kurs 469/H). Mit Voranmel-
dung. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta, Telefonnummer 232 48 22 oder 
per  E-Mail info@steinegerta.li.  (pr)

Haus Gutenberg

«Ein grosses Leben»: 
Film über Pfarrer
Sebastian Kneipp
BALZERS Dieses Jahr feiert der 
Kneipp-Verein Liechtenstein 50-jäh-
riges Bestehen. Passend zu diesem 
Anlass und dem Todestag von Pfar-
rer Sebastian Kneipp wird der Film 
«Ein grosses Leben» von Regisseur 
Wolfgang Liebeneiner am 17. Juni um 
19 Uhr vorgeführt. Es ist ein unter-

haltsames und sensibles Porträt des 
bayerischen Pfarrers und Begrün-
ders der Kneipp-Medizin: Pfarrer Se-
bastian Kneipp ist durch seine Was-
serkur als «Wunderheiler» berühmt 
geworden. Obwohl er erfolgreich ar-
beitet, verweigern ihm die Schulme-
diziner jede Anerkennung. Doch 
dann darf Kneipp Papst Leo XIII. be-
handeln. Die Veranstaltung findet in 
Zusammenarbeit mit dem Kneipp-
Verein Liechtenstein statt, eine An-
meldung ist nicht notwendig, weite-
re Informationen gibt es auf www.
haus-gutenberg.li. (pr)
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