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Seniorenbund

Seniorenkino bereits 
am 13. November
VADUZ/SCHAAN Die nächste Filmvor-
führung des Seniorenkinos – in Zu-
sammenarbeit mit dem Filmclub 
Liechtenstein – findet nicht wie ur-
sprünglich geplant am Freitag, den 
20. November, sondern bereits eine-
Woche vorher, am Freitag, den 13.
November, um 14.30 Uhr im TAKino
in Schaan statt. Gezeigt wird der
deutsche Film «Die abhandene Welt»
von Margarethe von Trotta mit Bar-
bara Sukowa, Katja Riemann und
Matthias Habich. Zur Handlung:
Paul Kromberger entdeckt zufällig
im Internet ein Foto der Opernsän-
gerin Catarina Fabiani, die seiner
Frau zum Verwechseln ähnlich
sieht. Seine Tochter Sophie nimmt
in New York Kontakt auf zur Unbe-
kannten, um das mögliche Familien-
geheimnis zu lüften. «Es sind keine
Reservationen möglich», schreibt
der Seniorenbund in der Einladung
von dieser Woche. (red/pd)

Heute und morgen

Kunsthandwerksmarkt 
im Saal am Lindaplatz
SCHAAN Heute und morgen findet der 
Kunsthandwerksmarkt im SAL in 

Schaan statt. Am 
Samstag von 10 
bis 17 Uhr, am 
Sonntag von 11 
bis 17 Uhr, heisst 
es in der Einla-
dung der Schaa-
ner Kulturkom-
mission von die-
ser Woche. Die 

Besucher erwarten unter anderem 
das Marktrestaurant und ein 
Schmied, der vor Ort mit Feuer und 
Blasebalg arbeitet. (red/pd)
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ANZEIGE

«Wir teilen» unterstützt Bildung 
für syrische Kinder im Libanon
Wohltätig Dank einem
guten Spendenergebnis 
kann die Stiftung «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
zum Jahresende ein weiteres 
Flüchtlingsprojekt mit 20 000 
Franken unterstützen. 

«Mit diesem Ab-
schluss der Fasten-
kampagne 2015 
bedankt sich der 

Stiftungsrat noch einmal herzlich 
bei allen Spenderinnen und Spen-
dern», teilte die Organisation am 
Freitag mit.
Der weltweite Jesuiten-Flüchtlings-
dienst ( Jesuit Refugee Service, JRS) 
wurde 1980 angesichts der Not viet-
namesischer Bootsflüchtlinge als in-
ternationale Hilfsorganisation ge-
gründet. Heute setzt er sich mit etwa 
1200 Mitarbeitenden in mehr als 50 
Ländern für Flüchtlinge und Migran-
ten ein. Im Libanon sind aktuell 1,2 
Millionen syrische Flüchtlinge regis-
triert, viele davon Kinder und Ju-
gendliche. Obwohl die libanesische 
Regierung ein Programm für deren 
Einschulung lanciert hat, werde nur 
rund die Hälfte der schulpflichtigen 
Kinder erreicht. Sprachbarrieren, 
aber auch hohe Transportkosten 
oder Platzmangel an den staatlichen 
Schulen würden den Einbezug der 
syrischen Kinder verhindern. «Hier 
setzt der JRS an und versucht, die 
Flüchtlingskinder mit speziellen 
Kursen für die staatlichen Schulen 
‹fit› zu machen. Andernorts betreibt 

er eigene, von der Regierung aner-
kannte Privatschulen. An allen fünf 
Standorten sind neben der Schulbil-
dung auch die psychologische Unter-
stützung sowie Ernährung und Hy-
giene Teile des Programms. Insge-
samt werden vom JRS im Libanon 
rund 2500 syrische Kinder und Ju-
gendliche betreut», teilte Stiftung 
«Wir teilen: Fastenopfer Liechten-
stein» weiter mit. 

Nach insgesamt 23 Jahren Engage-
ment, zuerst in der ehemaligen Fas-
tenopferkommission und seit 2000 
bei «Wir teilen: Fastenopfer Liech-
tenstein», ist Otto Kaufmann als 
Stiftungsrat zurückgetreten. Er hat 
gemäss Mitteilung wesentlich dazu 
beigetragen, dass die erfolgreiche 
Arbeit der vergangenen Jahrzehnte 
im ursprünglichen Sinne weiterge-
führt werden konnte. «Der Stif-

tungsrat dankt ihm herzlich für sei-
nen grossen Einsatz. Zu den bisheri-
gen Mitgliedern Werner Meier (Prä-
sident), Claudia Foser-Laternser (Vi-
ze-Präsidentin), Irmgard Gerner, In-
grid Gappisch, Andrea Hoch und 
Wilfried Vogt wurden neu Marion 
Plüss und Thomas Dünser in den 
Stiftungsrat gewählt», heisst es in 
der Mitteilung abschliessend.

(red/pd)

JRS-Schüler an der Abschlussfeier im März 2015. (Foto: ZVG)
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