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Fastenopfer-Serie, Teil 4 *

10 Häuser für Nepal
SCHAAN Im vierten Teil der Serie 
stellt «Wir teilen: Fastenopfer Liech-
tenstein» das Projekt der Jugendakti-
on vor. Schüler des Liechtensteini-
schen Gymnasiums beteiligen sich 
an dieser Aktion. Sie wollen 10 Fami-
lien in Nepal den Wiederaufbau ih-
res vom Erdbeben zerstörten Hauses 
ermöglichen. Dazu organisieren sie 
am Samstag, den 12. März, um 18 
Uhr im Gemeinschaftszentrum 
Resch in Schaan einen nepalesi-
schen Abend.

Wiederaufbau nach dem Erdbeben
Im April 2015 wurde Nepal von ei-
nem verheerenden Erdbeben er-
schüttert. Insgesamt verloren 9000 
Menschen ihr Leben und über 
900 000 ihr Heim. «Viele der Opfer 
leben heute noch in Zelten oder in 
Hütten aus Wellblech», heisst es in 
der Projektbeschreibung. Die 
Schweizer Hilfsorganisation Helve-
tas unterstützt bedürftige Familien 
dabei, ihre Häuser erdbebensicher 
wiederaufzubauen. Insgesamt sollen 
1000 zerstörte Häuser im Distrikt 

Sindhupalchok neu gebaut und mit 
einer Latrine und einer energieeffi-
zienten Kochstelle versehen werden. 
Ausserdem werden die lokalen 
Handwerker in der erdbebensiche-
ren Bauweise geschult. Helvetas ar-
beite eng mit den Dorfgemeinschaf-
ten und lokalen Behörden zusam-
men. Gebaut werde in Nachbar-
schaftskollektiven mit viel Eigenleis-
tung der Begünstigten.

Jugendaktion «föranand»
Dieses Projekt wurde von Schülern 
des Wahlfachs «Gymi for Change» 

des Liechtensteinischen Gymnasi-
ums ausgewählt. Sie beteiligen sich 
an der in diesem Jahr erstmals 
durchgeführten Jugendaktion «för-
anand» – Gemeinsam für Menschen 
in Not. Die Jugendlichen haben es 
sich zum Ziel gesetzt, mit Spenden 
aus Liechtenstein den Bau von 10 
neuen, erdbebensicheren Häusern 
zu ermöglichen. Ein Haus kostet 
2000 Franken.

Nepalesische Kultur erleben
An die Veranstaltung «Ein Abend für 
Nepal» am Samstag, den 12. März 
um 18 Uhr im Gemeinschaftszent-
rum Resch in Schaan sind alle herz-
lich eingeladen. Mit Speis und 
Trank, Musik und Tanz wird in die 
nepalesische Kultur eingetaucht. 
Den Flyer sowie weitere Informatio-
nen zum Projekt gibt es auf der In-
ternetseite www.wirteilen.li. (pd)

«Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»

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

ANZEIGE

Jugendliche des Liechtensteinischen Gymnasiums engagieren sich für ein Projekt in Nepal. (Foto: ZVG)

Explora Multimediavortrag

Ueli Steck – Alpen und Himalaya
CHUR Extrembergsteiger Ueli Steck 
hat mit seinem neuen Projekt «82 
Summits» seinem Spitznamen «The 
Swiss Machine» alle Ehre gemacht. In-
nerhalb von 62 Tagen gelang es ihm, 
alle 82 Viertausender der Alpen zu be-
steigen. Auf die Gipfel kletterte er al-
lein, mit Kollegen oder seiner Frau. 
Im Juni 2015 startete er seine Tour mit 
dem Piz Bernina im Engadin. Die Rou-
te führte ihn weiter ins Berner Ober-
land, nach Italien, ins Wallis und nach 
Frankreich, wobei der Sportler die 
Strecken zwischen den Bergen mit 
dem Fahrrad zurücklegte. Mit diesem 
Vorhaben wollte Ueli Steck keine Re-
korde brechen, sondern die Freude an 
den Bergen und am Klettern wieder-
finden. Der Schweizer berichtet live 
mit spektakulären Filmaufnahmen 
und atemberaubenden Fotos von sei-
nem Leben unterwegs in den Alpen. 
Ueli Steck erzählt auch von seinen 
persönlichen Eindrücken und den 

Vorbereitungen für die Expedition 
2013 an der Annapurna-Südwand. 
Dieser Berg forderte das Letzte von 
ihm. Während 28 Stunden kletterte er 
bei eisiger Kälte und Dunkelheit an 
seinem absoluten Limit.  (Anzeige)

Der Vortrag fi ndet in der Region wie folgt statt:
Chur: Fr. 11.3. Titthof, 19.30 Uhr

Schaan: Mo. 14. 3. SAL 19.30 Uhr

Rorschach: Fr. 18. 3. Carmen Würth Saal, 19.30 Uhr

Tickets: www.explora.ch oder Abendkasse

Ueli Steck. (Foto: ZVG)

Neueröffnung in Triesen

Gesundheits- und 
Schönheitszentrum Relax4you2
TRIESEN In Triesen wurde das Ge-
sundheits- und Schönheitszentrum 
«Relax4you2» von Edina und Janos 
Berger eröffnet. Die renovierte Pra-
xis in der Überbauung «Sternen» 
bietet nebst Ayurveda auch Ernäh-
rungsberatungen und Hypnosebe-
handlungen.
Die Gesundheitsmethode der klassi-
schen vedischen Hochkultur Indiens 
ist nicht nur dort sehr weit verbrei-
tet, sondern zunehmend auch über-
all auf der Welt. Sie hat als Ziel, die 
Verbesserung der Gesundheit durch 
den Einsatz von natürlichen Metho-
den. Gleichzeitig ist Ayurveda 
(Ayus=Leben, Veda=Wissen) eine Le-
bensphilosophie, die sowohl Kultur, 
Jahreszeit und Lebensabschnitt be-
rücksichtigt sowie die persönliche 
Konstitution und Situation. Das zen-
trale Thema des Ayurveda ist, ein 
Gleichgewicht in allen Lebensberei-
chen zu erreichen, das heisst sowohl 
geistig, körperlich und emotional.
Auch in der Ayurveda-Praxis von 

Edina und Janos Berger in Triesen, 
werden Kunden mit physischen wie 
psychischen Beschwerden behan-
delt. Beide haben langjährige Erfah-
rung mit ayurvedischer Heilkunst. 
«Viele kommen zu uns mit Rückbe-
schwerden verschiedenster Art, an-
dere wiederum spüren den Anfang 
eines Burn-outs oder möchten Stress 
abbauen», so die beiden Therapeu-
ten. Ferner kommt Ayurveda auch 
zum Einsatz bei hyperaktiven Kin-
dern, Heuschnupfen, schweren Bei-
nen, Prüfungsangst oder Ausschlä-
gen. 

Aus Wellness wird Therapie
Für die meisten Ayurveda-Kunden 
ist der Übergang von Wellness und 
Therapie allerdings f liessend. Viele 
lassen sich erstmals mit einer Fuss-, 
Rücken- oder Ganzkörpermassage 
verwöhnen. Während die Wellness 
bei den bekannten Massage- und 
Beauty-Anwendungen aufhört, ge-
hören zur Therapie Ernährungs-

tipps, Empfehlungen zur Alltagsbe-
wältigung, Meditation und Yoga.  

(Anzeige)

Relax 4you2; Landstrasse 274, 9495 Triesen; 
Tel. +41 79 874 41 32; www.relax4you2.li.

Edina Berger, auf dem Foto fehlt, 
Marie-Luise Elmer, ärztl. gepr. Gesund-
heits- und Ernährungsberaterin, Monika 
Brett, Hypnosetherapeutin. (Bild: ZVG)

«Horizonte 60+»

Übungen mit
Kleinlöschgeräten
VADUZ Am kommenden Dienstag, 
den 15. März, startet das Programm 
«Horizonte 60+» des Seniorenbun-
des mit einer Veranstaltung zum 
Thema «Sicherheit im Alter». Im 
Mittelpunkt des Nachmittags – der 
Anlass dauert von 13.30 bis circa 16 
Uhr – stehen praktische Übungen 
mit Kleinlöschgeräten. Der Kurs fin-
det beim Amt für Bevölkerungs-
schutz an der Zollstrasse 45 in Va-
duz statt. «Gerade auch ältere Men-
schen sind immer wieder Gefahren 
im Umgang mit Feuer ausgesetzt», 
heisst es in der Einladung. «Der Um-
gang mit diesen Gefahrenquellen im 
Notfall will gelernt sein.» An diesem 
Nachmittag werden die Teilnehmer 
unter Anleitung von Experten (Feu-
erwehr-Instruktoren) lernen, wie ei-
genhändig mit sogenannten Klein-
löschgeräten (etwa Löschdecken 
oder Feuerlöschern) umzugehen ist 
und die Gefahr gebannt werden 
kann. (red/pd)

Anmeldungen bis 11. März möglich
Weitere Informationen und Anmeldungen sind bis 

11. März bei der Informations- und Beratungsstel-

le Alter (IBA, Telefon: 230 48 01; E-Mail: iba@se-

niorenbund.li) möglich/erhältlich.

www.kleininserate.li

ANZEIGE

Anschliessender Vortrag

Historischer Verein 
lädt zur Versammlung

SCHAAN Der Historische Verein für 
das Fürstentum Liechtenstein hält 
am Samstag, den 12. 
März 2016, um 15.45 Uhr 
im «Treff am Lindarank» 
im Zentrum von Schaan 
seine Jahresversamm-
lung ab. Daran anschlies-
send findet um 17.45 Uhr 
ein öffentlicher Vortrag von Markus 
Burgmeier mit dem Titel «Buab, ma 
duat di is Schwoobaland – Schicksale 
liechtensteinischer Schwabenkin-
der» statt. Dies teilte der Verein die-
se Woche mit. Aus heutiger Sicht 
schwer nachvollziehbar, war es über 
Jahrhunderte gang und gäbe, dass 
Kinder armer Bauernfamilien aus 
den Alpenregionen alljährlich nach 
Oberschwaben zogen, um sich dort 
als Hütebuben und Mägde für eine 
oder mehrere Saisons an schwäbi-
sche Bauern zu verdingen. Im Herbst 

kehrten die Kinder – die jüngsten un-
ter ihnen fünf Jahre alt – in ihre Hei-
matdörfer zurück. Ihr Lohn für Mo-
nate strenger Arbeit: Kost und Logis, 
ein wenig Geld und «doppeltes Hääs» 
– neue Kleider. «Der Vortrag erläu-
tert die Hintergründe der Schwa-
bengängerei, wobei ein besonderes
Augenmerk auf Liechtenstein gelegt
wird», heisst es in der Einladung
weiter. Neue Forschungsergebnisse
würden darauf hindeuten, dass es
sich bei den liechtensteinischen
Schwabenkindern nicht um ein
Randphänomen handelte, sondern
dass sich über 1000 Kinder aus allen
Gemeinden vom Ende des 18. Jahr-
hunderts bis in die 1920er-Jahre in
Süddeutschland verdingten. Der
Vortragende Markus Burgmeier ist
Leiter des Kulturzentrums Alter
Pfarrhof in Balzers. Dieses ist Ko-
operationspartner der Projekte «Die
Schwabenkinder» und «Die Wege
der Schwabenkinder», die sich über-
regional der Aufarbeitung des The-
mas «Schwabenkinder» widmen.
Der Vortrag ist öffentlich, der Ein-
tritt frei. (red/pd)

«State Size Matters»

Buchpräsentation 
am 17. März
BENDERN Am Donnerstag, den 17. 
März, wird am Liechtenstein-Institut 
in Bendern die neue Publikation 
«State Size Matters. Politik und 
Recht im Kontext von Kleinstaatlich-
keit und Monarchie» präsentiert. 
Der Sammelband geht auf eine Ta-
gung zurück, die 2014 am Liechten-
stein-Institut durchgeführt wurde. 
Die Publikation widme sich der Mit-
teilung des Instituts zufolge der Ana-
lyse zweier bisher eher vernachläs-
sigter Faktoren, die sich allein oder 
in Kombination signifikant auf das 
Verhältnis zwischen Politik und 
Recht in politisch-administrativen 
Systemen auswirken können: Klein-
staatlichkeit und monarchische Re-
gierungsform. Herausgeber Sebasti-
an Wolf, Forschungsbeauftragter am 
Liechtenstein-Institut, wird einen 
Überblick über 
den Sammelband 
geben. «Im An-
schluss daran 
werden zwei der 
Autoren – beide 
ebenfalls am 
Liechtenstein-Ins-
titut tätig – ihren 
jeweiligen Beitrag 
in kurzen Präsen-
tationen vorstel-
len», heisst es in 
der Veranstal-
t u n g s a n k ü n d i -
gung. Die Präsen-
tation findet am 
Liechtenstein-Ins-
titut in Bendern statt, Beginn ist am 
17. März, um 18 Uhr. Alle Interessier-
ten sind zur Präsentation mit an-
schliessendem Apéro herzlich einge-
laden, der Eintritt ist frei.  (red/pd)

Erwachsenenbildung

«Fort, fort! Wohin?» 
Flüchtlinge im Jahr 
1945 und heute
SCHAAN Geschichte war zu allen Zei-
ten auch Fluchtgeschichte. Hunger, 
Not, Gewalt und Krieg zwingt Men-
schen fort. 1945 waren im Gefolge 
des Zweiten Weltkrieges Millionen 

Menschen auf der Flucht. Aktuell ge-
schieht Gleiches in unerhörtem Aus-
mass. Sind die Vorgänge vergleich-
bar? Auch Liechtenstein betreffend? 
Der Referent Dr. Peter Geiger wird 
Flucht- und Migrationsströme von 
damals und heute beleuchten. Der 
Historiker, war Dozent an der Päd. 
Hochschule St. Gallen, an der Univ. 
Fribourg, Forscher am Liechten-
stein-Institut, Präsident der Unab-
hängigen Historikerkommission 
Liechtenstein Zweiter Weltkrieg so-

wie Co-Vorsitzender der Liechten-
steinisch-Tschechischen Historiker-
kommission. Der Vortrag (Kurs 227) 
findet am Donnerstag, den 28. April 
um 19.30 Uhr im SAL – Kleiner Saal 
in Schaan statt. Mit Voranmeldung. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Telefon 232 48 22 oder per  E-Mail in-
fo@steinegerta.li.  (Anzeige)

www.volksblatt.li

Wird am nächs-
ten Donnerstag 
präsentiert: 
«State Size Mat-
ters». (Foto: ZVG)
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