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Realschule Eschen

Spendenlauf für «Together – 
Hilfe für Indien» erfolgreich
ESCHEN Am 1. Juli hat die Realschule 
ihren Erlös des Sponsorenlaufs an 
das Hilfsprojekt für Indien über-
reicht. An den Nachmittagen des 8. 
und 10. Juni fand der Sponsorenlauf 
in allen vier Jahrgangsklassen der 
Realschule Eschen statt. Trotz der 
heissen Temperaturen liessen sich 
die Schülerinnen und Schüler nicht 
bremsen und zeigten vollen Einsatz 
im Rundensammeln. 
Als Ansporn diente ihnen das Pro-
jekt «Together – Hilfe für Indien», 
das mit dem erlaufenen Sponsoren-
geld unterstützt wird. Dieses Projekt 
verfolgt vor allem das Ziel, der Un-
terernährung der Kinder in Indien 
entgegenzuwirken. 
Einerseits werden auf speziell er-
richteten Stationen stark unterer-
nährte Kinder aufgepäppelt. Ande-
rerseits geht es darum, die Mütter 
präventiv in den Bereichen Hygiene, 

Ernährung und Selbstversorgung zu 
instruieren. Zusätzlich werden Ärz-
te eingesetzt, um direkt vor Ort in 
Indien die unterernährten Kinder 
medizinisch zu versorgen. 
Anfang Juli lud dann die Realschule 
Eschen erneut die Mitglieder des 
Stiftungsrats «Wir teilen: Fastenop-
fer Liechtenstein» und Christoph 
Stöckel als Vertreter des Vereins 
«Together – Hilfe für Indien» ein, um 
in der Aula des Schulzentrums die 
gesammelten Spenden in Form einer 
Checkübergabe der Hilfsorganisati-
on zu überreichen. Die Schulleitung 
verkündete stolz die beim Sponso-
renlauf gesammelte Summe in der 
Höhe von 20 805.60 Franken. 
Die Stiftung Fastenopfer Liechten-
stein konnte weitere Spenden entge-
gennehmen, sodass eine Gesamt-
summe von 45 650 Franken dem 
Hilfsprojekt zugutekommt.  (eps)

Realschule Triesen

Schulzeit mit Erfolg bestanden – Nächste Herausforderungen warten bereits
TRIESEN Die Abschlussfeier der Real-
schule Triesen fand am Donnerstag-
nachmittag im Gemeindesaal statt. 
Alle 25 austretenden Schülerinnen 
und Schüler der beiden 4. Klassen 
erhielten ihr Abschlusszeugnis feier-
lich überreicht. Visuell und musika-
lisch wurde die Feier von Präsentati-
onen umrahmt, die die vergangenen 
vier Jahre an der Realschule Triesen 
nochmals in Erinnerung riefen und 
Revue passieren liessen. 
Schulleiter Rainer Marxer, Schulins-
pektorin Stefanie Portmann und Es-
ther Aggeler von der Elternvereini-
gung Triesen gratulierten den er-
folgreichen Schülerinnen und Schü-
lern herzlich und äusserten Ver-
ständnis für die zusätzlichen 

Schwierigkeiten beim Lernen in der 
Pandemie. Alle drei Rednerinnen 
und Redner finden wohlwollende 
Worte des Dankes für Eltern und 
Lehrpersonen, richten aber auch 
ernste Gedanken an die abgehenden 
Schülerinnen und Schüler und for-
dern sie auf, in der heutigen Zeit der 
gesteigerten Individualisierung und 
Selbstoptimierung und der Ökono-
misierung von privaten Lebensbe-
reichen darüber nachzudenken, von 
welchen Erwartungen sie sich leiten 
lassen wollen und für welche Werte 
sie sich im Sinne einer Wertegemein-
schaft einsetzen möchten. 
Die Übergabe der Abschlusszeugnis-
se beendet für die Mädchen und Jun-
gen der beiden Abschlussklassen of-
fiziell die obligatorische Schulzeit 
und markiert den Beginn eines neu-
en Lebensabschnitts.  (eps) (Fotos: ZVG/RST)
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BZSL in Feierlaune
Abschluss Das Berufs- und Weiterbildungszentrum
Sarganserland (BZS) führte die Schlussfeiern aller
Abteilungen an einem Tag durch.

Die Planung der traditionel-
len Feiern zum Lehrab-
schluss war in diesem Jahr 
sehr schwierig. Durchge-

führt wurden sie schliesslich im Ver-
rucano Mels und zwar alle hinterein-
ander. So feierten die verschiedenen 
Berufsgattungen ihren Abschluss 
um 14 Uhr, 16 Uhr oder 18 Uhr. Da 
nur die Absolventinnen und Absol-
venten teilnehmen konnten, wurde 
für die Angehörigen, Freunde und 
Ausbildungsbetriebe ein Livestream 
aufgeschaltet. 
Rektor Franz Anrig zeigte sich er-
freut, dass auf diesem Weg mit den 
Klassen gefeiert werden konnte und 
es sogar möglich war, bei einem 
Apéro auf die Erfolge anzustossen. 
Total sind 221 Personen zum Qualifi-
kationsverfahren angetreten. Die Fä-
higkeitsausweise werden in diesem 
Jahr durch die Betriebe abgeben. Die 

schulischen Zeugnisse konnten im 
Verrucano überreicht werden. 
Festredner war Markus Bonderer, 
seines Zeichens Präsident der Berufs-
fachschulkommission. Er ging bei 
den drei Feiern auf die jeweiligen Be-
rufsgruppen ein. Nach dem heutigen 
Tag gehe nun für den Moment der Fo-
kus weg von der Schule und es gelte, 
selbstständig den eigenen Weg zu ge-
hen. «Man soll die Feste feiern, wie 
sie fallen», dies passe heute ausge-
zeichnet, so Markus Bonderer. Schon 
in der Ausbildung hätten die Lernen-
den Verantwortung zu tragen gehabt: 
«Fehler haben im Berufsleben Fol-
gen. Natürlich dürfen Fehler gemacht 
werden. Es ist wichtig, dazuzuste-
hen. Hier ist Verantwortung gefragt.» 
In der Ausbildungszeit sei viel erlebt 
worden: Freude, Leid, Frust, aber 
auch Erfolg. Es lohne sich, immer 
wieder aufzustehen. (eps)

Absolventen
aus Liechtenstein

Assistentin/Assistenten Gesundheit und 
Soziales EBA: Fabienne Hilti, Planken 
(Haus Wieden, Buchs), Milka Kahsay, 
Eschen (Stiftung arwole. Sargans),
Vanessa Klasinc, Gamprin-Bendern
(HPZ, Schaan), Josef Markus Ming, 
Schaan (HPZ, Schaan), Jennifer Rodri-
guez Carollo, Vaduz (Haus Wieden, 
Buchs), Melisa Sabani, Schaan.

Detailhandelsassistent/-in EBA: Franco 
Bacchi, Nendeln (SPAR Supermarkt, 

Triesen), Daniele Britney, Triesen (Hein-
rich Feger Aktiengesellschaft, Triesen), 
Saskia Corina Egger, Altstätten (Genos-
senschaft Migros Ostschweiz, Schaan), 
Edanur Kocatas, Gamprin-Bendern
(SPAR Supermarkt, Eschen), Andrea
Narciso Moutinho, Sevelen (Coop
Genossenschaft, Schaan).

Detailhandelsfachfrau/Detailhandels-
fachmann EFZ: Chiara Maria Putzi, Bal-
zers (Mode Schäpper AG, Buchs), Adelisa 
Murati, Vaduz (Interdiscount AG, Haag), 
Bruno Francesco Nuzzo, Schaan (Interdis-
count, Vaduz), Sabrina Carvalhal Goncal-
ves, Triesen (Liechtensteinische Kraftwer-

ke, Schaan), Fabian Bargetze, Triesen 
(Rechsteiner schuhe.mode.sport, Vaduz), 
Jessica Cutieri, Balzers (Ohne Lehrbe-
trieb), Dilara Morais Dogan, Schaan (Delta 
Möbel AG, Haag), Sawana Banzer, Triesen 
(Telecom Liechtenstein AG, Vaduz), Noe-
mi Michelle Gstöhl, Eschen (Metro Bou-
tiques, Buchs), Merisa Veliu, Sevelen 
(Coop Genossenschaft, Vaduz), Sawana 
Banzer, Triesen (Telecom Liechtenstein 
AG, Vaduz).

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ: 
Fernanda Eberle, Triesenberg (Novellas 
Generationenhaus, Vilters), Olivia Fre-
muth, Triesen (Liechtenstensteinische Al-

ters- und Krankenhilfe, Vaduz), Jenny 
Genua, Schaan (Lukashaus Stiftung, 
Grabs), Lena Anna Hosse, Schaan (Liech-
tenstensteinische Alters- und Krankenhil-
fe, Vaduz), Nurselin Kocatas, Schaan 
(Liechtenst. Alters- und Krankenhilfe,
Vaduz), Carina Meier, Mauren (Spitex  
Buchs), Joana Piper Ten Caten, Ruggell 
(Liechtenst. Alters- und Krankenhilfe,
Vaduz), Florentine Richter, Ruggell 
(Liechtensteinische Alters- und Kranken-
hilfe, Vaduz), Amélie Juliana Ritter, Mau-
ren (Liechtenst. Alters- und Krankenhilfe, 
Vaduz), Tobias Thomas Röllin, Oberriet 
(Liechtenst. Alters- und Krankenhilfe,
Vaduz), Lara Maria Schurti, Triesen 

(Liechtenst. Alters- und Krankenhilfe,
Vaduz), Valeria Untersander-Ortega, 
Buchs (Liechtenst. Alters- und Kranken-
hilfe, Vaduz), Beatriz Vieira Dias, Schaan 
(Lebenshilfe Balzers e.V.).

Beste Noten

Detailhandelsfachleute
Chiara Maria Putzi, Balzers (5,3)

Fachleute Gesundheit
Amélie Juliana Ritter, Mauren (5,5)

Assistent Gesundheit und Soziales
Josef Markus Ming, Schaan (5,3).

Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA.

Detailhandelsassistent/-in EBAFachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ. (Fotos: ZVG/BZSL)

Detailhandelsfachfrau/Detailhandelsfachmann EFZ.
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