
Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich 
auf dem Zivilstandsamt in Va-
duz:

Willi Rügner, von und in Mau-
ren und Tetyana Mendelenko, 
von der Ukraine in Kiew

Mario Geiger, von Mauren in 
Gamprin-Bendern und Caroline 
Machnik, von Österreich in 
Egg/A

Florian Weber, von Zielebach/
CH, wohnhaft in Solothurn und 
Francesca Nuzzo, von Italien in 
Schaan

Werner Grebenz, von Öster-
reich in Buchs und Joaquina 
Fernandes Cerqueira, von Por-
tugal in Triesen

Shane Hasler, von und in 
Ruggell und Viktoria Brenner, 
von Deutschland in Ruggell

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Menschen in Liechtenstein

Voller Kraft und Kreativität
Kämpferisch Leander 
Rambichler wird jeden Tag 
sowohl von der Kunst wie 
auch vom Kampfsport he-
rausgefordert. Dabei hat er 
eine überaus wichtige Lekti-
on fürs Leben dazugelernt.

VON KATJA WOHLWEND

Für Kunst konnte sich Leander 
Rambichler schon immer begeis-
tern. Er wollte mehr darüber erfah-
ren. Deshalb bewarb er sich für den 
Kunstvorkurs an der Kunstschule 
Liechtenstein – und wurde ange-
nommen. Im vergangenen Jahr 
schloss er die Vorausbildung erfolg-
reich ab. Dank des Lehrgangs er-
langte der Österreicher jede Menge 
Wissen in Kunstgeschichte, Malerei, 
Videotechnik, Grafikdesign und 
Bildhauerei. «Es war eine überaus 
lehrreiche Zeit, in der ich einige 
Menschen kennenlernen und 
Freundschaften schliessen konnte», 
freut sich Rambichler. Durch die 
Kunstschule erhielt er die Möglich-
keit, eine Ausbildung zum Medien-
techniker und -designer in der Medi-
enbranche zu beginnen. Der Lehr-
ling freut sich, sein Wissen und sei-
ne Kreativität im Berufsleben nut-
zen und schon jetzt sehr viel Verant-
wortung tragen zu können.

Die Zeit vergessen 
Das Fürstentum besucht Leander 
Rambichler immer noch regelmäs-

sig. Doch nicht, um noch weitere 
Kunstkurse zu besuchen, sondern 
um seine Verwandten und Freunde 
zu treffen und das Nachtleben aus-
zukosten.
Seine Freizeit verbringt der 17-Jähri-
ge aber vorwiegend mit Zeichnen 
und Malen. Mit Tusche, Farbstiften 
oder Bleistift zeichnet er Gesichter 
von Berühmtheiten oder fertigt Tat-
toovorlagen für Freunde an. «Beim 
Zeichnen und Malen kann ich mich 
komplett verlieren und die Zeit völ-
lig vergessen», schwärmt er. Seine 

grösste Leidenschaft gilt jedoch der 
Fotografie. Am liebsten fotografiert 
Rambichler Freunde. Ab und zu hat 
er auch Landschaften vor der Linse. 
Besonders begeistert er sich für die 
Bildbearbeitung. Im Internet oder 
im Videoportal Youtube stöbert er 
regelmässig nach Tipps und Tricks.

Grosse Herausforderungen
Um fit zu bleiben, ist Leander Ram-
bichler regelmässig im Fitnesscen-
ter beim Muskelaufbau anzutreffen. 
Vor einigen Monaten hat er ausser-

dem den Vollkontaktkampfsport 
«Mixed Martial Arts» für sich ent-
deckt. Sobald er volljährig ist, 
möchte Rambichler an Wettkämp-
fen teilnehmen und so eines Tages 
vielleicht Profi werden. Bis es so-
weit ist, trainiert er drei- bis vier-
mal wöchentlich im Trainingscen-
ter. Besonders mag Rambichler 
den Bodenkampf. Trainingserfol-
ge motivieren ihn sehr und spor-
nen ihn zum Weitermachen an – 
auch wenn der raue Sport seine 
Tribute fordert: Leander Ram-
bichler musste schon abgebro-
chene Zähne, blaue Flecken, Prel-
lungen, Nasenbluten und Platz-
wunden in Kauf nehmen. «Da ist 
ein bisschen Muskelkater das 
kleinste Übel», stellt er lachend 
fest. Doch das macht ihm nichts 
aus, denn der Kampfsport berei-
tet ihm Freude und fordert ihn 
heraus. Durch ihn habe er eines 
im Leben gelernt: «Egal, wie oft 
ich am Boden liege: Wichtig ist, 
dass ich wieder aufstehe – und 
weiterkämpfe.»

ZUR PERSON

Name: Leander Rambichler
Geburtstag: 10. Oktober 1997
Mag ich: Familie, Freunde, Ehr-
lichkeit und gutes Essen
Mag ich nicht: Streit und Illoyali-
tät 
Das schätze ich an Liechten-
stein: Die Förderung der Kunst 
und das Kleine

Leander Rambichler erhielt die Möglichkeit, eine Lehrausbildung zum Medien-
techniker und -designer in der Medienbranche zu beginnen. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Berufl iche
Weiterbildung:
Telefontraining
SCHAAN Ihre Arbeit am Telefon macht 
Ihnen Freude. Sie zeichnen verant-
wortlich für die telefonische Visiten-
karte Ihrer Organisation oder Ihres 
Unternehmens. Dabei sind einige 
Punkte zu beachten. Dies gilt insbe-
sondere bei anspruchsvollen Gesprä-
chen. Führen Sie Ihr Gespräch pro-
fessionell von der Begrüssung bis zur 
Verabschiedung. Inhaltliche Schwer-
punkte: Einstieg, Gespräche steuern, 
Aussagen auf den Punkt bringen, 
professionelles Weiterleiten, Frage-
technik, Beschwerden als Chance er-
kennen, positiver und erfolgreicher 
Abschluss des Gesprächs. Das Tages-
seminar (Kurs 535) wird von Wolf-
gang Seidler geleitet und beginnt am 
Mittwoch, den 22. April, um 8.30 Uhr 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta, Tel. 232 48 22 oder per E-Mail 
an info@steinegerta.li.  (pd)

Ein Abend im Zeichen Moldawiens
Informativ Valentina
Paraschevici, die heuer
ihren europäischen Frei-
willigendienst im Haus
Gutenberg absolviert, zeigte 
vielen Interessieren ihre 
Heimat Moldawien. 

Moldawien blickt auf eine 
bewegende Geschichte 
zurück. Ständige Herr-
schaftswechsel prägten 

nicht nur die Kultur, sondern auch 
die Politik und die Sprache, die sich 
vom Rumänischen kaum unterschei-
det. Aus der Zeit, als das Gebiet ein 
Teil des Grossfürstentums Kiew 
war, wurde beispielsweise das ky-
rillische Alphabet übernommen und 
die Vorherrschaft der moldawisch 
orthodoxen Kirche stammt von der 
Herrschaft des russischen Reiches 
ab. Für wenige Jahre beruhigte sich 
die politische Instabilität des Lan-
des, nämlich zu dem Zeitpunkt, als 
der heutige Nationalheld Stefan cel 
Mare die Staatführung übernommen 
hatte. Als Fürst von Moldawien si-
cherte er in seiner Regentschaft von 
1457 bis 1504 die Unabhängigkeit des 
Landes, indem er gegen die verfein-
deten tatarischen und türkischen 
Eindringlinge kämpfte. Als sie der 
Türkei unterlagen, schloss er einen 
Vertrag mit der Grossmacht, der sei-
nem Land die Unabhängigkeit zusi-
cherte. 

Autonome Gebiete
Moldawien hat zwei politische Be-
sonderheiten aufzuweisen. Das eher 
unbekannte Gebiet Gagausien im 
Süden des Landes hat sich in einem 
unblutigen Freiheitskampf 1994 von 
Moldawien gelöst und wird seither 
vom Turkvolk der Gagausen auto-
nom regiert. Eine ebenfalls autono-
me Region innerhalb Moldawiens 
ist Transnistrien, die sich im Unter-
schied zu Gagausien nie vollständig 
von Moldawien trennen konnte. Seit 
1992 ist das Gebiet zwar faktisch un-
abhängig, es wurde jedoch bislang 
von keinem anderen Staat aner-
kannt und wird weiterhin von Mol-

dawien beansprucht. Im Jahre 1990 
erklärte die Region ihre Unabhän-
gigkeit, da sie sich im Gegensatz zu 
Moldawien nicht von der Staatenge-
meinschaft der Sowietunion loslö-
sen wollte. Auf den Einmarsch der 
moldawischen Polizei folgte ein 
Bürgerkrieg bis 1992, nachdem Mol-
dawien seine Souveränität über das 
Gebiet verloren hat. Diese bewaff-
neten Auseinandersetzungen for-
derten über 1000 Todesopfer auf 
beiden Seiten. Der unsichere politi-
sche Status Transnistriens behin-

dert die Entwicklung beider Länder 
bis heute. 
Der Vortrag war ein Projekt inner-
halb des Programms des europäi-
schen Freiwilligendiensts, der vom 
EU-Programm «Jugend in Aktion» er-
möglicht wird. Valentina Paraschevi-
ci absolviert diesen Dienst seit Sep-
tember 2014 bis Mai 2015 im Haus Gu-
tenberg und hilft in allen Bereichen 
des Hauses mit. Neben dem Service 
in der Küche hilft sie bei der Adminis-
tration und organisiert eigene Projek-
te, wie etwa diesen Vortrag am Diens-

tagabend. Dabei gelang es ihr auch 
aufzuzeigen, dass Moldawien neben 
der ärmlichen Bevölkerung auch eine 
reiche Kultur mit Tanz, Musik und 
Gesang zu bieten hat. Unasphaltierte 
Strassen, Pferde als populärste Trans-
portmittel, viele leerstehende Häuser 
und eine überalterte Landbevölke-
rung auf dem Land stehen dem mo-
dernen Geschäftsleben in der Stadt 
gegenüber. Zum Abschluss wurden 
alle Besucher zu einer Kostprobe von 
nationalen moldawischen Köstlich-
keiten eingeladen. (red/pd)

Valentina Paraschevici stellte diese Woche im Haus Gutenberg ihr Heimatland, die Republik Moldau, vor. (Foto: Fabio Di Lorenzo)
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