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

Heute Donnerstag

Anna Nägele
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 94. Geburtstag

Claude Fievet de Marne
Auring 52, Vaduz,
zum 89. Geburtstag

Anna Vogt
Alte Churerstrasse 14, Balzers,
zum 85. Geburtstag

Walter Matt
Werdenbergweg 11, Vaduz,
zum 82. Geburtstag

Elsa Sele
Litzistrasse 21, Triesenberg,
zum 80. Geburtstag

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST

Notfallnummer Liechtenstein 230 30 30

2�|�Inland �|�DONNERSTAG
18. FEBRUAR 2016

IMPRESSUM

Herausgeberin: Liechtensteiner Volksblatt AG, Im al-
ten Riet 103, 9494 Schaan, Tel. +423 237 51 51, E-Mail 
verlag@volksblatt.li
Verlagsleitung: Natalie Bauer-Schädler, Lucas Ebner, 
Michèle Ehlers, Robert Schwandtner, Doris Quaderer
Finanzen/Personal: Michèle Ehlers
Chefredaktion: Lucas Ebner, Doris Quaderer
Redaktion: Sebastian Albrich, Daniel Banzer, Oliver 
Beck, Silvia Böhler, Holger Franke (Leitung Wirtschaft), 
Daniela Fritz, Georg Tscholl und Sebastian Goop (Lei-
tung Kultur), Mario Heeb, Florian Hepberger, Hannes 
Matt; E-Mail redaktion@volksblatt.li; Robert Brüstle 
(Leitung Sport), Manuel Moser, Marco Pescio, Tel. +423 
237 51 39; E-Mail sport@volksblatt.li 
Leitung Online/Social Media: Florian Hepberger
Redaktion «Rheinzeitung»: Mario Heeb (Leitung) 
Redaktionskoordination: Susanne Hehli, E-Mail sekre-
tariat@volksblatt.li, Telefon +423 237 51 61
Fotografen: Michael Zanghellini (Leitung), Paul Trum-
mer, Nils Vollmar 
Produktion/Layout: Klaus Tement (Leitung), Franco 
Cardello, Jürgen Walser
Verkauf/Innendienst: Natalie Bauer-Schädler (Lei-
tung Innendienst), Robert Schwandtner (Verkaufslei-
ter), Siegfried Egg, Nadia Freuler, Judith Lampert, Ciccio 
Mastrogiuseppe, Pierre Mitternöckler, Jonas Pfiffner
Inseratenannahme/Empfang: Karoline Foser, Sonja 
Lüchinger, Telefon +423 237 51 51, Fax +423 237 51 66, 
E-Mail inserate@volksblatt.li
Abodienst: Susanne Hehli, Tel. +423 237 51 41, E-Mail
abo@volksblatt.li 
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach

Bei Zustellschwierigkeiten des «Volksblatts» wen-
den Sie sich bitte an Tel. +423 399 44 44, zentraler 
Kundendienst der Liechtensteinischen Post AG, Mo. 
bis Fr. von 7.30 bis 18.30 Uhr, Sa. von 8 bis 11.30 Uhr.

Der Verlag übernimmt für die Inhalte der 
Anzeigen keine Verantwortung.

Fastenopfer-Serie, Teil 1 *

Schulbildung für syrische 
Flüchtlingskinder im Libanon
SCHAAN Bar Elias ist ein kleines 
Städtchen in der libanesischen Beka-
Ebene. Es hat 25 000 Einwohner 
und 36 000 Flüchtlinge! Dort errich-
tet derzeit der Jesuitendienst eine 
Schule für Flüchtlingskinder. Der 
weltweite Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
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.

Flüchtlinge – aber nicht
so fern der Heimat
Im Libanon sind aktuell 1,2 Millio-
nen syrische Flüchtlinge registriert, 
viele davon Kinder und Jugend-
liche. «Obwohl die libanesische Re-
gierung ein Programm für deren 
Einschulung lanciert hat, wird nur 
rund die Hälfte der schulpf lichtigen 
Kinder erreicht. Dazu kommt, dass 
nach libanesischen Schätzungen ei-
ne halbe Million Flüchtlinge nicht 
registriert sind. Sprachbarrieren, 

aber auch hohe Transportkosten 
und Platzmangel an den staatlichen 
Schulen sowie Ausgrenzungsversu-
che seitens Einheimischer erschwe-
ren allgemein den Einbezug der sy-
rischen Kinder. Flüchtlinge sind sie 
auch im Libanon – aber nicht so fern 
der Heimat», teilte die Stiftung «Wir 
teilen – Fastenopfer Liechtenstein» 
mit.

Schulen – die einzige Chance
für Flüchtlingskinder
Hier setzt der JRS an und versucht, 
die Flüchtlingskinder mit speziellen 
Kursen für die staatlichen Schulen 
«fit» zu machen. Ausserdem be-
treibt er eigene, von der Regierung 
anerkannte Privatschulen. An fünf 
Standorten, so auch in Bar Elias, 
sind den Angaben zufolge neben der 
Schulbildung auch die psychologi-
sche Unterstützung sowie Ernäh-
rung und Hygiene Teil des Pro-
gramms. Zudem werde das staatli-
che Unterrichtsprogramm mit einer 
Lektion «Friedensbildung» ergänzt, 
worin speziell auf die Situation der 

Flüchtlingskinder eingegangen wer-
den könne. 
«Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, die 
Lebensbedingungen benachteiligter 
Menschen zu verbessern», teilte Fas-
tenopfer Liechtenstein «Wir teilen» 
abschliessend mit. (red/pd

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

«Wir teilen» unterstützt dieses Jahr u. a. den Jesuitendienst, der im Libanon 
versucht, Flüchtlingskinder «fi t» für die staatlichen Schulen zu machen. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Praxis-Workshop: 
Verhandlungs- 
Psychologie
SCHAAN Auch erfahrene Berufsleute 
können in Verhandlungen unter 
Druck geraten. Um auch in solchen 
Situationen souverän zu agieren, 
hilft es, sich vorher intensiv mit ty-
pischen Schwierigkeiten und Lö-
sungsstrategien auseinanderzuset-
zen. Im Abendworkshop erkennen 
und durchbrechen die Teilnehmen-
den eigene eingefahrene Verhaltens-
muster. Sie erhalten Anregungen 
und Praxistipps für ihre Verhand-
lungen. Sie lernen an eigenen Fällen, 
kritische Situationen in Verhandlun-
gen zu meistern. Workshopleiter 
Jörg Köck hat jahrzehntelange Ver-
handlungserfahrung in namhaften 
Unternehmen. Seit mehr als zehn 
Jahren ist er Berater und Coach mit 
dem Schwerpunkt Verhandlungs-
psychologie tätig. Der Workshop 
(Kurs 535) findet am Donnerstag, 
den 3. März von 18.30 bis 21 Uhr im 
Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Telefonnummer 232 48 
22 oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (Anzeige)

Haus Gutenberg

Führung durchs Festungsmuseum Magletsch
BALZERS/SARGANS Das Artillerie-Fort 
Magletsch ist eine militärische Be-
festigungsanlage aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Mit sieben Kanonen war 
das Fort eines der stärksten Artille-
riewerke der Landesfestung Sar-
gans. Beim Bau des rund 13 Millio-
nen Franken teuren Bauwerks wur-
de der circa 3,8 Kilometer lange Stol-
len in seiner ganzen Länge ausbeto-
niert. Die Werkinfrastruktur war für 
381 Mann ausgelegt und umfasste 
zwei Wasserreservoirs mit einem 
Fassungsvermögen von insgesamt 
1,6 Millionen Liter Trinkwasser, 3 je 
200 PS starke Sulzer Schiffsdiesel 
für die Stromproduktion, 2 Treib-

stofftanks zu je 100 000 Liter Diesel, 
1 leistungsstarke Lüftungsanlage so-
wie 1 Telefonzentrale und sogar eine 
eigene Bäckerei, Wäscherei und ein 
Spital mit 70 Betten. Das bis heute 
als Artillerie-Ausbildungsanlage für 
Artillerie-Rekruten genutzte Werk 
kann als begehbare Anlage in der 
Führung am 12. März besichtigt wer-
den. (Anzeige)

Weitere Infos: www.haus-gutenberg.li

Das Festungsmuseum 
Magletsch kann am 12. März 
besichtigt werden. (Foto: ZVG)

Bei Regen ohne Schirm un-
terwegs? «Typisch: Schirm 
Ignorant», so das Fazit von 
Ludwig Ospelt AG, Vaduz 

(LOVA). Mit dieser Anzeige machte 

das Geschäft im «Volksblatt» vom 
20. Februar 1973 auf sein Angebot
an Designer-Schirmen aufmerk-
sam. Der Herr auf dem Bild habe
keine Ahnung von Schirmen, doch

könne er sicher Schnupfen- und 
Halswehtabletten empfehlen, hebt 
der Inserent die Vorteile des auf-
spannbaren Regenschutzes her-
vor. (alb)

Liechtenstein anno dazumal

«Schirm ignorant»
MIGROS

11 M rz
18 M rz
25. M rz

Fr.250.-
270.- Basel/Z rich

Flug, Hoteltransfer

ension

UGREISEN BASEL
Telephon 061 / 221544

per Zufall zu vermieten

omfortable

erwohnung

7 53

Unsere Schirme werden

von anerkannten

Designern kreiert und

von weltbekannten

Firmen hergestellt

aber auf Anfrage hin wird

Ihnen dieser Herr sicher

gerne Auskunft ber

seine Schnupfen- und

Halswehtabletten geben

ludwigospeltag
Tel.

Vaduz

(075) 2 22 70

untypisch Ludwig Ospelt AG

TYPISCH

Diese Anzeige und histo-
rische Zeitungsausgaben bis 
zurück ins Gründungsjahr 
1878 fi nden Interessierte im 
«Volksblatt»-Archiv unter 
archiv.volksblatt.li oder di-
rekt unter diesem QR-Code.
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