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Haus Gutenberg: Trotz unsicheren 
Zeiten ein ambitioniertes Programm
Präsentiert Das Haus Gu-
tenberg bietet den unsicheren 
Zeiten zum Trotz – oder gera-
de deswegen – ein vielfältiges 
Programm Mai bis August an. 

Seit März finden wieder Veranstal-
tungen in Kleingruppen von maxi-
mal 10 Personen vor Ort statt. Ein 
Viertel der Sommerveranstaltungen 
wird in der freien Natur durchge-
führt: Waldbaden, Exkursion ins 
Kloster Mehrerau, Singende Kapell-
wanderung in und ums Weisstan-
nental, Heilkräutertage, Kinderferi-
entage, den Liechtensteinweg von 
Triesen nach Balzers u. a.

 Ensa Erste Hilfe für psychische 
Gesundheit: Im Auftrag des Amtes 
für Gesundheit und in Kooperation 
mit Pro Mente Sana Schweiz/ensa 
führt das Haus Gutenberg Kurse 
über jeweils vier Abende durch, in 
denen Menschen lernen, mit psychi-
schen Krankheiten in ihrem Umfeld 
kompetent umzugehen. Im Juni und 
November finden diese Kurse vor 
Ort statt, im September wird ein 
Kurs online angeboten. Ziel ist es, in 
einigen Jahren im Land möglichst 
viele Menschen gut ausgebildet zu 

haben in psychischer Erster Hilfe, 
ähnlich den Erste-Hilfe-Kursen für 
körperliche Unfälle.

 Kulturelles: Kulturelles darf auch 
im Sommer nicht zu kurz kommen. 
Im Literaturclub wird am 1. Juni das 
wunderbare Buch von Marco Balz-
ano, «Ich bleibe hier», besprochen. 
Und «Gutenberg im Kino» zeigt wie-
der sehenswerte Filme. Am 20. Mai 
«Corpus Christi», am 17. Juni «See-
lenvögel» und am 19. August «Caper-
naum».

  Seminare/Vorträge: Rosmarie 
Wiesli unterstützt in einem Abendse-
minar Menschen, in Zeiten der Neu-
orientierung ihrer Intuition zu folgen 
und ihre inspirierenden Lebensquel-
len zu entdecken. In Kooperation mit 
Stefanus e.V. ist Evelyne Schneider 
als packende Referentin schon zum 
zweiten Mal eingeladen. In Vortrag 
und Seminar berät sie, wie mit Selbst-
zweifeln umzugehen ist. Der auf 
Männer- und Väterarbeit spezialisier-
te Matthias Voelchert ist in Koopera-
tion mit männerfragen.li zu Gast zur 
Frage, wie mann das Vater-Sein lernt 
(Vortrag und Tagesseminar). Am 5. 
Mai 2021 kommt Elmar Simma ins 
Haus Gutenberg. Pfarrer Simma wird 
zur neuen Enzyklika «Fratelli tutti» 

von Papst Franziskus sprechen. Karl 
Fleischmann von der ETH Zürich hat 
jahrelang Umweltprojekte auf den 
Seychellen betreut. Er wird die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die-
ser Insel zeigen. Im Anschluss an den 
Vortrag stellt Peter Maier (Theologe, 
Ingenieur, kirchlicher Umweltakti-
vist aus Sevelen) die Klimainitiative 
«10forFuture» vor. (7. Mai). Andreas 
Zumach wird am 12. Mai der Frage 
nachgehen, welche Aussenpolitik 
sich die Welt vom neuen amerikani-
schen Präsidenten erwarten kann. 
Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich 
am 9. Juni mit einem politisch äus-
serst schwierigen Thema. Mit dem 
Verhältnis von Israel zu Palästina. 
Der Theologe und Journalist Wolf-
gang Sotill war etwa 130 Mal in Israel. 
Für ihn wie für viele Israelis und 
 Palästinenser ist die Zwei-Staaten- 
Lösung ein überkommenes politi-
sches Narrativ.

 Terminverschiebung: Die Heil-
kräutertage mit Corina Gantner und 
Bruno Fluder mussten kurzfristig ver-
schoben werden und finden in den 
Sommerferien vom 16. bis 18. Juli statt. 
 (eps)

Das gesamte Programm ist im Internet auf der 
Seite www.haus-gutenberg.li zu fi nden.

Stellten das 
Programm der 
kommenden 
Monate vor, von 
links: Stefan 
Hirschlehner 
(Mitarbeit 
Programm) und 
Bruno Fluder 
(Leiter Haus 
Gutenberg). 
(Foto: ZVG/
Haus Gutenberg)

Seminarräume und Übernachtungsmöglichkeiten
Moderne, helle Seminarräume für Gross- und Kleingruppen 
für konzentriertes und kreatives Arbeiten. Übernachtung in 
unserem Gästehaus: Liebevoll gestaltete Zimmer mit 
herrlichem Ausblick.

Anmeldung und Auskunft
Haus Gutenberg, Balzers; Tel. +423 388 11 33 
gutenberg@haus-gutenberg.li, www.haus-gutenberg.li

Inspiration - Intuition    
Altes hinter sich lassen, Neues 
wagen. Diesen Wunsch verspü-
ren viele. Wir lernen Wege 
kennen, eigene Intuition zu 
entwickeln und das Leben 
kraftvoll zu gestalten. Leitung: 
Rosmarie Wiesli.  
10. Mai, 18 Uhr 
 
Die neue US-Aussenpolitik 
Nach vier Jahren „America 
First“-Politik unter Donald 
Trump ist die Rückkehr der 
Biden-Administration zu 
„multilateraler Kooperation“ auf 
grosse Erleichterung gestossen. 
Referent: Andreas Zumach.    
12. Mai, 19 Uhr 
 
«Strömen»: Jin Shin Jyutsu  
Dieser Kurs bietet Gelegenheit 
zur Entdeckung der 26 Sicher-
heits-Energieschlösser, wie sie 
im zweiten Selbsthilfebuch von 
Mary Burmeister vorgestellt 
werden. Leitung: Marianne 
Lörcher.     
15./16. Mai

Fahrt in die Zisterzienserabtei 
Wettingen-Mehrerau   
Begleiten wird uns Karl-Anton 
Wohlwend, der Bruder des 
Abtes. Er wird uns während der 
Fahrt Wissenswertes über die 
Abtei Wettingen-Mehrerau 
erzählen.
27. Mai, 8.30 Uhr

Positive Psychologie  
Positive Psychologie lehrt uns, 
was das Leben lebenswert macht. 
Sie legt den Schwerpunkt auf 
Stärken statt auf Schwächen und 
baut das Gute im Leben auf, 
anstatt das Schlechte zu reparie-
ren. Leitung: Danielle Feger.    
24. April, 9 Uhr

Pfarrer Simma erläutert die neue 
Enzyklika von Papst Franziskus     
„Fratelli tutti“, so heisst die 
neue, wunderbare Enzyklika 
von Papst Franziskus. Sie ist 
eine Art Testament des Papstes, 
in dem er seine Kernanliegen 
zum Ausdruck bringt.    
5. Mai, 19 Uhr

Faszination Seychellen - Globaler 
Wandel und Klimagerechtigkeit     
Karl Fleischmann dokumentiert 
die Einmaligkeit, die touristi-
schen Anreize aber auch die 
akzentuierte Störungsanfällig-
keit von Inselstaaten gegenüber 

 
7. Mai, 19 Uhr 
 
Waldbaden - Shinrin Yoku 
Waldbaden wirkt ausgleichend auf 
Blutdruck & Herzfrequenz, ist 
wohltuend bei Lungen und 
Atemproblemen, ist unterstützend 
bei Stressbewältigung und erhöht 
die Energie und Konzentration. 
Leitung: Inge Büchel.     
8. Mai, 8.40 Uhr

ANZEIGE

Sonntagsöffnung
Lawenamuseum hat 
am 25. April geöff net
TRIESEN Die Ausstellung der elektri-
schen Geräte der letzten 100 Jahre, 
welche grösstenteils noch in Funkti-
on sind, werden Eltern wie auch ihre 
Kinder in Staunen versetzen. Das 
Kraftwerk ist ebenfalls für die Besu-
cher geöffnet. Das Lawena Museum 
liegt direkt am Liechtenstein-Weg. 
Verbinden Sie den Sonntagsspazier-
gang mit ihrer Familie und Freunden 
in erholsamer Natur mit einem Be-
such im Lawena Museum. Die Besu-
cher werden unter der Anwendung 
der vorgeschriebenen Schutzmass-

nahmen durch das Museum geführt.
Gruppenführungen sind über das 
ganze Jahr jeden Tag möglich. Anfra-
gen unter +423 373 28 39, +423 791 28 
39 oder museumlawena@lkw.li oder 
muehlegarten.buechel@adon.li. Der 
Verein pro Lawena Museum freut 
sich auf zahlreichen Besuch.  (eps)

Das Lawenamuseum. (Foto: ZVG)

Geschäftsführer fi nanzierte sich 
Lebensunterhalt mit Firmenkonto
Veruntreut Mehrere Jahre lang soll ein heute 70-Jähriger Geld vom Firmenkonto für private Rechnungen, Einkäufe und 
dergleichen abgezweigt haben. So kam eine Summe von 2 Millionen Franken zusammen. Nun fällte das Gericht ein Urteil.

VON MICHAEL WANGER

Eine Firma in den Sand zu 
setzen, ist noch keine Straf-
tat. Liegt dies jedoch daran, 
dass der Geschäftsführer 

das Vermögen der Firma für Privat-
zwecke nutzte, sehen die Dinge an-
ders aus. Mit diesem Vorwurf sah 
sich am Dienstag ein 70-jähriger 
Österreicher konfrontiert. Dass die 
vorgeworfene Tat schon über zehn 
Jahre zurückliegt und die Buchhal-
tung damals nur liederlich geführt 
wurde, machte die Sache nicht leich-
ter. So geriet der Angeklagte so man-
ches Mal in Erklärungsnot. «Die Be-
weislage ist erdrückend», sagte der 
Richter.

Über 2 Millionen «eingesteckt»?
Ein Blick zurück: 2009 meldete der 
Kaufmann, damals Geschäftsführer 
seines eigenen Unternehmens im 
Unterland, Konkurs an. Die Kon-
kursmasse belief sich auf 2,2 Millio-

nen Franken. Rund 90 Gläubiger 
hätten Anspruch auf eine Auszah-
lung gehabt. Doch da gab es nicht 
mehr viel zu holen. Die Quote be-
trug nämlich etwas über 3,8 Pro-
zent. Wer also einen Anteil von 100 
Franken an der Firma des Beschul-
digten hatte, erhielt nur noch 3,80 
Franken zurück.
Laut Staatsanwältin war der Ange-
klagte massgeblich für den Konkurs 
seiner Firma verantwortlich. Zwi-
schen 2001 und 2009 habe er rund 2 
Millionen Franken abgezweigt und 
damit Rechnungen bezahlt, Einkäufe 
getätigt und sich sogar im Casino ver-
gnügt. «Mit diesem Geld hätten Sie 
gerade die Konkursforderungen de-
cken können», erinnerte die Staats-
anwältin. Zudem habe das Unterneh-
men schon kurz nach der Gründung 
rote Zahlen geschrieben. «Wieso 
zweigten Sie überhaupt Gelder ab, 
wenn Sie bereits wussten, dass die 
Firma Liquiditätsprobleme hat?», 
bohrte die Staatsanwältin nach.

Der 70-Jährige entgegnete, dass er 
immerhin auch «irgendwie überle-
ben musste». Gleichzeitig erkannte 
er, Mist gebaut zu haben. Ihm war 
auch bewusst, dass er die Forderun-
gen der Gläubiger unbefriedigt 
liess.

Chaos in der Buchhaltung
Der Mann soll jedoch nicht nur Gel-
der veruntreut, sondern eine nach-
lässige Buchhaltung geführt haben. 
Das warf im Gerichtssaal einige Fra-
gen auf, die nicht mit Sicherheit ge-
klärt werden konnten: Die Firma 
hatte einen Zessionsvertrag mit ei-
ner österreichischen Bank. Das 
heisst, dass jegliche Zahlungen und 
Überweisungen über jene Bank hät-
ten laufen müssen. Somit hätte sie 
einen Überblick über die Geschäfts-
lage gehabt. Dies lag auch auf der 
Hand, zumal jene Bank der Firma 
Kredite vergab. Allerdings soll der 
Beschuldigte mehrere Zahlungen 
nicht an den Zessionar weitergelei-

tet haben, was den Eindruck er-
weckte, dass er gewisse Gelder ab-
zweigte – und zwar in seine eigene 
Tasche. Diesen Vorwurf bestritt der 
Angeklagte. Der Zessionar habe stets 
über die Kontobewegungen Be-
scheid gewusst – auch dass die Fir-
ma Konten bei anderen Banken be-
sass. Letzten Endes änderte dies 
aber nichts daran, dass die österrei-
chische Bank einen Schadenersatz 
in Höhe von 1,2 Millionen Euro ver-
langte.
Das Landgericht sprach den Öster-
reicher schuldig. Er erhielt eine Frei-
heitsstrafe von vier Monaten – aller-
dings auf eine dreijährige Bewäh-
rungszeit bedingt. Sowohl die Ge-
richtskosten als auch den geforder-
ten Schadenersatz muss der Mann 
nicht bezahlen. Dies, weil er diesen 
Betrag wohl niemals auftreiben 
könnte. «Ich habe Fehler gemacht 
und das tut mir leid. Ich wollte nur 
leben, nicht mich bereichern», sagte 
der Verurteilte.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


