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Jodelclub Edelweiss Schaan

Samstag, 14. März, im SAL, Schaan

Mitwirkende: Schaaner Holzböck, Komik-Akrobatikgruppe Konterschwung und Jodelclub Edelweiss Schaan

ANZEIGE

Fastenopfer-Serie, Teil 3 *

«Ein reines Selbsthilfeprojekt»
Wohltätig Das «Volksblatt» stellt die von «Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein» unterstützten Projekte vor. In diesem Jahr
profitiert auch das Bewässerungsprojekt «Pumachaca Tixan» von Thomas und Annette Hitz-Gappisch in Ecuador.

Parroquia Tixan ist eine der 
ältesten Gemeinden der 
Provinz Chimborazo. Zu ihr 
gehört das Dorf Pumacha-

ca., das 3100 m ü. d. M. und rund 
50 Kilometer von Riobamba entfernt 
an der Strecke nach Alausi liegt, von 
wo aus der Zug seine Fahrt  über die 
berühmte «Teufelsnase» hinunter in 
den Orient antritt. Es ist eine karge 
Landschaft mit wenig Baumbestand 
und sehr abschüssigem Gelände. Die 
Bevölkerung besteht vorwiegend 
aus Indigenas, den Ureinwohnern 
Ecuadors. Sie bauen an den Hän-
gen verschiedene Getreidesorten 
und Gemüse an, jeweils eine Ernte 

im Jahr, meist nach der Regenzeit. 
Durch das geplante Bewässerungs-
system könnte jedoch künftig das 
ganze Jahr hindurch angebaut, die 
Vielfalt an Gemüsesorten gesteigert 
und auch die Viehhaltung ausgewei-
tet werden. «Das Projekt entstand 
durch die Initiative der Dorfgemein-
schaft und kann als reines Selbsthil-
feprojekt bezeichnet werden», heisst 
es in der Medienmitteilung von die-
ser Woche. Thomas Hitz begleitet 
und berät demnach  den Vorstand 
des Projekts und übernimmt die 
technische Leitung. Sämtliches Ma-
terial zur Fassung der  zehn Kilome-
ter entfernten Quelle muss von den 

Dorfbewohnern eben dahingebracht 
werden. Die Hauptlinie der Rohrlei-
tung erstreckt sich über 13,5 Kilo-

meter schwierigstes Gelände. Alle 
Gräben zur Rohrverlegung müssen 
von Hand ausgehoben werden. Be-
wässert werden soll eine Fläche von 
80 Hektar Land durch Sprinkleran-
lagen. Neben den Arbeitsleistungen, 
die sich über zwei Jahre erstrecken, 
übernimmt die Bevölkerung die 
Hälfte der anfallenden Material-
kosten. «Mit der Unterstützung aus 
Liechtenstein hoffen die indigenen 
Familien das Projekt realisieren zu 
können», heisst es in der Presseaus-
sendung abschliessend. (red/pd)

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellt das «Volksblatt» 
die von der Stiftung «Wir teilen – Fastenopfer 
Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.

Thomas Hitz-
Gappisch im 
Gespräch mit 
der Dorfbevölke-
rung. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Am Samstag

Wohltätiger
Rosenverkauf
SCHAAN Am kommenden Samstag 
verkaufen freiwillige Helfer in meh-
reren Gemeinden fair gehandelte 
Rosen zum Stückpreis von fünf 
Franken. Der Ertrag aus dieser Akti-
on geht an ein von Fastenopfer 
Schweiz betreutes Projekt, das Fi-
scherfamilien auf der Insel Min-
danao (Philippinen) hilft, ihre Le-
bensgrundlagen zu schützen, das 
auch  eines von sechs Projekten ist, 
die heuer von «Wir teilen: Fastenop-
fer Liechtenstein» unterstützt wird. 
Eine lokale Organisation bietet dem-
nach in sieben Küstendörfern Wei-
terbildungen an, in denen die Fi-
scher lernen, die natürlichen Grund-
lagen zu schützen, nachhaltig zu 
nutzen und sich im Kollektiv für ihre 
Rechte einzusetzen. Abgeholzte 
Mangrovenwälder werden neu auf-
geforstet und Fischschutzgebiete 
eingerichtet, damit die Fischbestän-
de sich wieder erholen können. We-
gen der Klimaerwärmung treten 
Wirbelstürme immer häufiger und 
zerstörerischer auf. Deshalb ist die 
Einführung eines Katastrophenma-
nagements und die Ausbildung der 
Bewohner in den Küstengemeinden 
ein weiteres Ziel des Projekts (das 
«Volksblat» berichtete). (red/pd)

Verkaufsorte im Überblick 
 Schellenberg: Dorflada, ab 7.30 Uhr (Pfadis)

 Ruggell: REC, ab 9 Uhr

 Eschen: Ländlemarkt, ab 8 Uhr

 Schaan: Denner am Lindaplatz, ab 9.30 Uhr

 Triesenberg: Dorfplatz, ab 9.30 Uhr (Pfadis)

 Triesen: Bäckerei Frommelt, ab 9.30 Uhr

 Balzers: Schüler bieten die Rosen schon am 

Freitagnachmittag an.

Gottesdienst in Schaan
Am kommenden Sonntag findet im Kloster

St. Elisabeth in Schaan um 11 Uhr ein Familien-

gottesdienst statt, in dessen Anschluss auch

eine Fastensuppe serviert wird.

Am kommenden Samstag fi ndet der
wohltätige Verkauf statt. (Foto: ZVG)

Glaube

Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 Bahamas gefeiert
TRIESEN Der diesjährige Weltgebets-
tag (WGT) zum Thema «Begreift ihr 
meine Liebe?» wurde am vergange-
nen Freitag rund um den Erdball ge-
feiert. «Auch in Liechtenstein feier-
ten ungefähr 80 Frauen, Männer 
und Kinder aller Konfessionen den 
WGT», teilte das WGT-Liechtenstein-
OK mit. Die WGT-Gottesdienstord-
nung verfassten dieses Mal Christin-
nen von den Bahamas. Im szenisch 
gestalteten Gottesdienst wurden die 
Sorgen verschiedener Frauen dar-
gestellt. In der symbolischen Fuss-
waschung wurden Frauen wieder 
aufgerichtet und mit Ansehen be-
dacht, die betroffen sind von häusli-
cher Gewalt, Migration, HIV und 
AIDS, minderjähriger Mutterschaft 
und Brustkrebs. Viele der Inseln 
der Bahamas brachten ihre Gruss-
botschaften, Bitten und Freuden 
und legten sie vor dem Altar nieder 

als Umriss der jeweiligen Insel. Das 
so zum Schluss entstandene Boden-
bild zeigte die Umrisse des Karibik-
staates und vertiefte das Gebet für 
die Frauen und Mädchen in den Ba-
hamas.

«Informiert beten – betend handeln»
Musikalisch umrahmt wurde der 
Gottesdienst von der Gesangsgrup-
pe Chant. «Ihr schöner mehrstimmi-
ger Gesang trug wesentlich zur fei-
erlichen Stimmung bei. Das an-
schliessende gemütliche Beisam-
mensein im Haus St. Mamertus liess 
den feierlichen Abend ausklingen», 
teilten die Organisatoren weiter mit. 
Das WGT Liechtenstein OK bedankt 
sich bei allen Mitwirkenden und 
Mitfeiernden ganz herzlich. In der 
Kollekte durften 1859.80 Franken 
entgegengenommen werden und in 
der Kaffeestube wurde der Betrag 

von 527.50 Franken erwirtschaftet. 
Das Motto des WGT, «Informiert be-
ten – betend handeln», setze so wie-
der sichtbare Zeichen der Solidari-
tät und fördere mit dem gesammel-
ten Betrag weltweit Projekte für 
Frauen und Mädchen. «Allen ein 
herzliches Vergelts Gott und bis im 
nächsten Jahr: WGT 2016 Kuba am 
Freitag, den 4. März 2016», teilte das 
WGT-Liechtenstein-OK abschlies-
send mit. (red/pd)

Das zum Schluss 
entstandene 
Bodenbild zeigte 
die Umrisse des 
Karibikstaates. 
(Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Positives 
Familienklima
SCHAAN Schluss mit Nörgeln und Kri-
tisieren: Wie gelingt Eltern der Wege 
aus der Negativ-Spirale im Familien-
alltag hin zu einem motivierenden, 
positiven Familienklima. Der Kurs 
zeigt Eltern, wie es gelingt, mit einer 
liebevollen Haltung das Selbstver-
trauen der Kinder zu stärken. Eltern 
erfahren, wie sie sicher und überlegt 
handeln können. Sie lernen prak-
tisch einsetzbare Strategien für den 
Erziehungsalltag kennen, wie sie in 
einer liebevollen Haltung ihre Kin-
der begleiten und dabei auf Bestra-
fen, Drohen und Belehrung verzich-
ten können. Geleitet wird der Kurs 
228 von Alexandra Schiefen, Kinesi-
ologin mit eigener Praxis in Schaan. 
Der Kurs beginnt am Dienstag, den 
28. April, um 20.15 Uhr und dauert 
vier Dienstagabende. Anmeldung/
Auskunft: Tel. 232 48 22 oder per
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)
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