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Berusoft Beratung und 
Software Aktien-

gesellschaft (i. L.), Vaduz
Laut Beschluss der ausserorden-
tlichen Generalversammlung der 
Aktionäre vom 1. April 2019 ist die 
Gesellschaft in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche unverzüglich 
beim Liquidator anzumel den.

 Der Liquidator

Hellikon Establishment / 
Hellikon Anstalt / 

Hellikon Etablissement
Durch Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 12. April 2019 
tritt die Gesellschaft in Liquidation. 

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche sofort 
beim Liquidator anzumel den.

 Der Liquidator

Justitia et Pax-Stiftung, 
Schaan, 

Die Justitia et Pax-Stiftung, 
Schaan, ist laut Beschluss des 
Stiftungsrates vom 2. 4. 2019 in 
Liquidation getreten.

Eventuelle Gläubiger der Gesell-
schaft werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche unverzüglich anzumel-
den.

 Der Liquidator

Furnimex Anstalt, Mauren 

Die Firma Furnimex Anstalt, 
Mauren, ist in Liquidation getreten.

Eventuelle Gläubiger der Ge-
sellschaft werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche innert 14 Tagen 
am  Sitze der Gesellschaft anzu-
melden.

 Der Liquidator

ideenHUB Anstalt, Balzers 
Durch Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 8. 4. 2019 ist 
unsere Anstalt in Liquidation ge-
treten.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche umgehend 
beim Liquidator anzumelden.

Balzers, 11. 4. 2019

 Der Liquidator

Fondation Leandre, Vaduz 
Aufgrund des Beschlusses des Stiftungsrates 
der Fondation Leandre, Vaduz, vom 11. April 
2019, ist die genannte Stiftung in Liquidation 
getreten. Der Liquidationsbeschluss ist in das 
Handelsregister eingetragen worden. 

Allfällige Gläubiger werden hiermit aufge-
fordert, ihre eventuellen Forderungen inner-
halb von 14 Tagen beim Liquidator anzu-
melden. 

Der Liquidator

ATTALUS TV Establish-
ment / ATTALUS TV Anstalt,

Vaduz 
Durch Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 11. 4. 2019 tritt 
die Gesellschaft in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

NOTIVA ANSTALT / 
NOTIVA ESTABLISHMENT, 

Vaduz 
Durch Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 11. 4. 2019 tritt 
die Gesellschaft in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hiermit 
aufgefordert, ihre Ansprüche beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Aufgrund einer bevorstehenden Pensionierung suchen wir 
per 1. Oktober 2019 eine/n

Studienleiter/in und Leiter/in 
Bereich Seminarzentrum
mit einem Pensum von 100 Prozent.

Als Studienleiter/in organisieren Sie pro Jahr ca. 120 Kurse,
Workshops, Vorträge und Exkursionen. Im Bereich Seminar-
zentrum sind Sie für die Liegenschaft (Unterhalt, Garten und
Pflege) und für die Betreuung der Gastgruppen (Buchungs-
wesen, Küche/Service, Hauswirtschaft) verantwortlich. In
Ihrem Arbeitsbereich sind Ihnen insgesamt sieben Personen
unterstellt. Die Tätigkeit erfordert Bereitschaft für flexible Ar-
beitseinsätze am Abend und an Wochenenden. 

Wir suchen eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit
mit Hochschulabschluss oder gleichwertiger Ausbildung
sowie mehrjähriger Berufserfahrung in der Aus- oder Weiter-
bildungsbranche. Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten,
Organisationsgeschick und Sozialkompetenz sind neben sehr
guten schriftlichen und mündlichen Ausdrucksformen wich-
tige Voraussetzungen. Da Sie auch für die Bewirtung der
Gastgruppen verantwortlich sind, ist ein Flair für hohe gastro-
nomische Ansprüche wichtig. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer Daniel
Quaderer jeweils vormittags zur Verfügung: +423 237 10 74.
Ihre Bewerbung erwarten wir bis Freitag, 10. Mai 2019, per E-
Mail an daniel.quaderer@steinegerta.li.

Erwachsenenbildung Stein Egerta Anstalt
In der Steinegerta 26, 9494 Schaan, www.steinegerta.li 

Haus Gutenberg – Ein Ort der Begegnung
Wissen Das neue Programmheft «Gut im Bild sein» des Balzner Bildungshauses wurde vorgestellt. Es umfasst ein reichhaltiges Kursprogramm von Mai bis 
August. Rund um den Burghügel findet etwa übers Pfingstwochenende vom 8. bis 10. Juni die dritte Gartenschau mit attraktivem Rahmenprogramm statt.

Die herrliche Lage am Fuss 
der Burg Gutenberg sowie  
das Ambiente des Hauses 
sind immer wieder ein 

Grund, den Weg nach oben unter die 
Füsse zu nehmen, eine kurze Rast im 
«Cafe am Weg» einzulegen oder den 
einen oder anderen Kurs zu besu-
chen. Bei herrlichem Wetter und Vo-
gelgezwitscher im Garten des Hauses 
informierte Stefan Hirschlehner, 
Leitung ad interim, zum neuen Pro-
grammheft; Annelies Bürzle, Leiterin 
Administration und Vera Thöny vom 
Verein Freunde des Hauses Guten-
berg stellten die Aktivitäten anläss-
lich der dritten Gartenschau vor.

Erfreuliche Bilanz
Seit 1985 gibt es das Bildungshaus 
Gutenberg, welches von den Patres 
des Salettinerordens begründet und 
bis 2004 geleitet wurde, seither 
trägt die Stiftung Haus Gutenberg 
die Verantwortung. Nächstes Jahr al-
so feiert das Bildungshaus Guten-
berg sein 35-jähriges Bestehen, es ist 
mittlerweile eine anerkannte Insti-
tution und wird auch in Zukunft ei-
ne wichtige Funktion in einer sich 
immer komplexer gestaltenden Welt 
haben. Stefan Hirschlehner ist über-

zeugt, dass das Programm des Bil-
dungshauses den Menschen Orien-
tierungswissen in verschiedenen Le-
benslagen vermittelt sowie das 

Menschsein stärken hilft. Dies aber 
gehe nur über geistige Auseinander-
setzung, es brauche das Gespräch, 
die Diskussion, den Dialog. Das Bil-

dungshaus stelle das Miteinanderre-
den, das einander Zuhören ins Zent-
rum – es ist ein Ort der Begegnung. 
Dass das Haus Gutenberg einen 
wichtigen Stellenwert in der Er-
wachsenenbildung im Land und der 
Umgebung hat, zeigen die Zahlen 
vom letzten Jahr. 146 Eigenkurse, 
154 Gastkurse mit einer Gesamtbe-
sucherzahl von 6700 Personen wur-
den durchgeführt. Die Quote der Ei-
genkurse liegt bei 92 Prozent, dies 
ist eine Steigerung um fast 7 Pro-
zent. Erfreulich sei auch, dass ver-
mehrt Besucher aus dem benachbar-
ten Ausland die Kurse sowie die 
schönen Seminarräume buchten. 

Das Haus bietet auch Übernach-
tungs- und beste Verpflegungsmög-
lichkeiten an. Hirschlehner verwies 
abschliessend auf einige besondere 
Highlights des vielfältigen Sommer-
programms, welches Vorträge, Aus-
stellungen, Workshops, Exkursio-
nen und ein Kinderprogramm bein-
haltet. 

Dritte Gutenberg-Gartenschau
«Die Gartenschau Gutenberg findet 
heuer zum dritten Mal übers Pfingst-
wochenende statt.  40 Aussteller, 
Gärtner, Floristen und Kunsthand-
werker aus der Region werden wie-
derum dabei sein und die idyllische 
Kulisse mit blühenden Arrange-
ments und kreativen Kunstwerken 
bereichern», freut sich Annelies 
Bürzle, welche zusammen mit Vera 
Thöny und Kerstin Kaiser für den 
Anlass verantwortlich zeichnen. 
Auch das Rahmenprogramm mit 
Vorträgen, Workshops, einer Foto-
ausstellung und Fotokurs sowie den 
beliebten Burgführungen dürfte 
beim Publikum grossen Zuspruch 
finden. Der Verein Freunde des 
Hauses Gutenberg sorgt für Speis 
und Trank und auf halbem Weg zur 
Burg können die Besucher in der 
Weinlaube der Vinöre den Guten-
berger Tropfen kosten. Die Garten-
schau ist ein Höhepunkt im Pro-
gramm des Hauses Gutenberg, sie 
bereichert das Dorf leben und leistet 
einen wertvollen Beitrag zur Bele-
bung der Burg Gutenberg.
Dank der Unterstützung der Ge-
meinde sowie zahlreicher freiwilli-
ger Helferinnen und Helfer, wird 
auch die dritte Gartenschau ein Er-
lebnis – die Organisatoren freuen 
sich auf zahlreichen Besuch.  (mfe)

Haus Gutenberg
Respekt geben 
und fördern
Jeder Mensch möchte Wertschätzung 
und Aufmerksamkeit erfahren – also res-
pektvoll behandelt werden. Doch auch 
jeder kennt die Erfahrung, dass es nicht 
leicht ist, anderen gegenüber respektvoll 

zu sein, wenn man provoziert wird oder 
sich ungerecht behandelt fühlt. Josef 
Riederle, der sich auch als Respekttrainer 
bezeichnet, gibt in lebendiger Art Anre-
gungen zum Nachdenken und für den 
täglichen Gebrauch. Seine Vorträge sind 
inspirierend für Väter und Mütter, für 
Frauen und Männer, egal ob pädagogisch 
tätig oder nicht, und natürlich für alle 
Führungskräfte. (pr)

Über die Veranstaltung
  Referent: Josef Riederle, Dipl. Verwaltungs-

wirt, Dipl. Sozialpädagoge, Jungenarbeiter, 

Gendertrainer (Heinrich-Böll-Stiftung), jahre-

lange Praxis in Kinder- und Jugendarbeit, 

Weiterbildner seit 1993.

 Termin: Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr

  Ort: Haus Gutenberg Balzers – Um Anmel-

dung wird gebeten 

 Beitrag: 15 Franken (Abendkasse)

Präsentierten das Gutenberg-Programm (von links): Stefan Hirschlehner, Annelies Bürzle, Vera Thöny. (Foto: Paul Trummer)
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