
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Donnerstag

Oskar Gmeiner
Kirchstrasse 15, Vaduz,
zum 91. Geburtstag

Egon Vogt
Reberastrasse 33, Schaan,
zum 85. Geburtstag

Emil Jäger
St.-Martins-Ring 36, Eschen,
zum 84. Geburtstag
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Fastenopfer-Serie, Sechster und letzter Beitrag

Eingeborene werden vertrieben –
Flucht in Alkohol und Prostitution
Wohltätig Serienauftakt: Das «Volksblatt» stellt die von «Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein» unterstützten
Projekte vor. Heuer profitieren unter anderem erneut Bischof Erwin Kräutler und seine Mitarbeiter in Brasilien.

Die Grundproblematik ist 
seit Langem bekannt. Zahl-
reiche Reportagen, auch 
fi lmische, zeugen davon. 

Und mindestens ebenso lange setzt 
sich der auch hierzulande bekann-
te Bischof Erwin Kräutler gegen 
den Bau des Staudammes Belo Mon-
te ein. Nach Einschätzungen von 
Kritikern werden durch ihn bis zu 
40 000 Menschen verdrängt. Mit 
gravierenden Folgen: Das Projekt 
bedroht die Lebensgrundlage von 
Ureinwohnern aus 18 verschiedenen 
ethnischen Gruppen. Belo Monte 
entzieht den Einwohnern der Regi-
on um Altamira und an der grossen 
Flussschlinge des Xingu die Lebens-
grundlage. Während sich rund 6000 
Familien wegen der Eingriff e in die 

Landschaft auf die Umsiedlung vor-
bereiten – unwillig, selbst wenn sie 
auf ärmlichen Pfahlbauten nahe ei-
ner Müllkippe gewohnt haben –, wird 
die Stadt Altamira von Zuwanderern 
überfl utet. «Sie wächst unkontrol-
liert und ist mit gigantischen Pro-
blemen konfrontiert. Erziehungs-, 
Gesundheits-, und Verkehrswesen 
sowie die Stromversorgung sind voll-
ständig überfordert», schreibt «Wir 
teilen: Fastenopfer Liechtenstein» 
im letzten Beitrag dieser Reihe. Das 
Leben in der Stadt habe sich da-
durch total verändert: Eingeborene, 
die nach Altamira ziehen, haben Al-
koholprobleme, fi nden keine Arbeit, 
dafür aber Drogen und Prostitution.
Im Zusammenhang mit den verhee-
renden Entwicklungen steht Kräut-

ler zusammen mit seinen Mitarbei-
tern täglich vor enormen Herausfor-
derungen. Auch das vom Bistum ge-
führte Institut Maria de Mattias ist 
direkt betroffen. Dieses wurde be-
reits 1953 gegründet. In den Aussen-

bezirken der Stadt hat das Bistum Fi-
lialschulen geschaffen, die mit dem 
Institut verbunden sind. «Dadurch 
haben auch Kinder und Jugendliche 
armer Familien Zugang zu einer gu-
ten Schulbildung und bekommen 
täglich eine warme Mahlzeit», heisst 
es weiter. Die Bereitstellung und Er-
haltung weiterer schulischer Ein-
richtungen ist aufgrund der enor-
men Veränderungen dringend not-
wendig, verursacht aber laufend zu-
sätzliche Kosten. «Fastenopfer Liech-
tenstein möchte dazu einen Beitrag 
leisten», schreiben die Verantwortli-
chen abschliessend. (red/pd)

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellte das
«Liechtensteiner Volksblatt» die von der
Stiftung «Wir teilen – Fastenopfer Liechten-
stein» unterstützten Projekte vor.

Das von Kräutlers 
Bistum geführte Institut 
Maria de Mattias in 
Altamira. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Menschen in Liechtenstein

Zwischen Bau und Bühne 
Eifrig Marco Rusch liebt es, 
seine Kreativität sowohl im 
Beruf, als auch privat ausle-
ben zu können. Auf Reisen 
erlebt er viele Abenteuer.

VON KATJA WOHLWEND

Marco Rusch ist ein wahrer Abenteu-
rer. Ohne gross Pläne zu schmieden 
und nur mit Rucksack als Gepäck, 
begibt er sich in die weite Welt hin-
aus. Dabei besucht der Oberländer 
am liebsten grosse Städte oder exoti-
sche Inseln, kann sich aber auch für 
die unberührte Wildnis begeistern. 
Einen Trip nach Alaska oder nach 
Südamerika – zwei Träume, die er 
sich unbedingt erfüllen möchte. 
Trotz all den unvergesslichen Erleb-
nissen, ist er sich sicher: «So schön, 
wie auch jede Reise sein kann, das 
Schönste ist und bleibt das Nach-Hau-
se-Kommen – da ist es am schönsten».

In der Welt der Musik
Vor 15 Jahren hat ihn das Musikfieber 
gepackt. Er verbrachte einige Jahre 
im vonArte Chor in Balzers. Da lern-
te er seine Lebensgefährtin Stefanie 
kennen. Durch den Chor «Arco Musi-
cale» und das  Theaterensemble  
«Cesare piccolo teatro», welches von 
der Gesangsschule begleitet wird, hat 
Rusch schon vielfältige Auftrittser-
fahrungen sammeln können. «Es be-
reitet mir viel Freude, mit professio-

nellen Musikern und Schauspielern, 
wie etwa mit Rudolf Ruch, Bruno Ko-
cher und Andreas Dick in Kontakt zu 
kommen», schwärmt er.
Durch seine Freundin hat er das Kla-
vier für sich entdeckt. Des Weiteren 
spielt er auch gern auf seiner Gitarre. 
«Für mich ist die Welt der Musik ein 
unabdingbarer Ausgleich zum Be-
rufsalltag und eine unglaubliche Be-
reicherung meiner Gedankenwelt», 
erklärt Rusch. «Auch in verschiede-
nen Rollen bei Singspielen als Büh-
nenarbeiter, Geistlicher oder als 
Schauspieler auf der Bühne kann ich 
mich sehr gut in eine Rolle hinein-

versetzen und erlebe, wie eine ande-
re Persönlichkeit entsteht», so Rusch 
weiter.  
Seine Kreativität kann Marco Rusch 
auch in seinem Beruf ausleben. Als 
Architekt erstellt er Entwürfe für 
verschiedenste Gebäude, modelliert 
Wohnräume und Machbarkeitsstudi-
en. Die Kundenzufriedenheit ist für 
ihn ein wichtiges Anliegen. «Es berei-
tet mir viel Freude, etwas für andere 
zu erstellen, was dauerhaft ist und 
dem Kunden gefällt», schwärmt 
Rusch. Der zielstrebige Mann ist im 
Rahmen einer beruflichen Weiterbil-
dung gerade dabei, sich zum Brand-

schutzfachmann vorzubereiten. Zu-
dem besucht er einen Englischkurs. 
«Ich möchte mich in der englischen 
Sprache noch viel besser verständi-
gen können», verrät er.

Leben an Bord
Eine weitere Leidenschaft hegt Mar-
co Rusch für Motor- oder Segelschif-
fe. «Es ist wie ein Stück Freiheit, ge-
paart mit alter Seefahrerromantik»,  
meint er und ergänzt, dass er sich 
jetzt schon für die Theorieprüfung 
zum Bootsführerschein vorbereite. 
Aus diesem Grund hat ihm eine Rei-
se auf dem Kreuzfahrtschiff «MSC 
Poesia», die er vor einiger Zeit in An-
griff nahm, auch einen ganz beson-
deren Eindruck hinterlassen. Er 
schwärmt: «Das Leben an Bord war 
für mich überaus beeindruckend.» 
Auf dem Ozean fühle er sich frei.

ZUR PERSON

Name: Marco Rusch
Geburtstag: 14. März 1975
Wohnort: Vaduz
Beruf: Architekt 
Hobbys: Musik, Reisen und
Wandern
Mag ich: Freunde, Familie, Musik 
und gutes Essen 
Mag ich nicht: Stress, Ignoranz 
und Oberflächlichkeit 
Ich schätze an Liechtenstein: 
Das Familiäre und das Heimische

Marco Rusch kann sich für Motor- und Segelschiff e begeistern. (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg

Impulstag für
Hochzeitspaare
BALZERS Wenn Hochzeit, dann 
braucht es eine rechtzeitige Vorbe-
reitung. An vieles ist zu denken. Für 
das Wesentliche, das Wichtigste, das 
Eigentliche des Hochzeitsfestes, die 
kirchliche Feier, fehlt es oft an Ruhe 
zur Vorbereitung oder an Wissen, 
um die Bedeutung dieses religiösen 
Feierns und damit an Ideen, diese 
Feier auch ganz persönlich und indi-
viduell mitzugestalten. Der Ehe-Im-
pulstag ist ein Angebot der Katholi-
schen Kirche im Dekanat Sarganser-
land und Werdenberg und des Bil-
dungshauses Gutenberg unter der 
Leitung der Pastoralassistentin so-

wie Ehe- und Familientherapeutin 
Beate Boes. Der Impulstag am 25. 
April bietet die ideale Vorbereitung 
für Hochzeitspaare auf die kirchli-
che Trauung. Weitere Informationen 
und Anmeldungen unter www.haus-
gutenberg.li. (pd)

Kursleiterin Beate Boes. (Foto: ZVG)



<<
  /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


