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Haus Gutenberg steht vor Veränderungen 
Mit dem Verkauf der Liegenschaften an die Gemeinde geht ein Strategieprozess einher. Bis 2025 sind einige Neuerungen geplant.  

Julia Kaufmann 
 
Das Haus Gutenberg erwartet 
in diesem Jahr einige Neuerun-
gen: Nicht nur hat es bereits ei-
nen strukturellen Wandel voll-
zogen, sondern auch inhaltlich 
und organisatorisch will sich 
das Balzner Bildungs- und Se-
minarhaus in den kommenden 
Jahren neu aufstellen. Haus-
Gutenberg-Leiter Bruno Fluder 
bezeichnet diese Veränderun-
gen als den «grössten Schritt, 
den das Bildungs- und Seminar-
haus seit seiner Eröffnung im 
Jahr 1985 gemacht hat». Aus-
schlaggebend dafür ist unter 
anderem, dass die Gemeinde 
Balzers und die Salettinerge-
meinschaft im Dezember 2022 
den Verkaufsvertrag über 1,3 
Millionen Franken für die Lie-
genschaften unterschrieben ha-
ben.  

Während für das Haus Gu-
tenberg somit ein neues Kapitel 
beginnt, geht mit dem Abschied 
der Salettiner eine 88-jährige, 
die Gemeinde und das Land 
prägende Geschichte in Liech-
tenstein zu Ende. Die Gemein-
schaft wird am 10. März verab-
schiedet. 

Verkauf wegen fehlender 
Kapazitäten hingezogen 
Schon länger war bekannt, dass 
sich die Salettinergemeinschaft 
früher oder später von ihrem 
Standort Balzers verabschieden 
wird: Die Mitglieder werden 
immer älter und ein ordensin-
terner Nachwuchs, der die Ge-

schäftsleitung des Hauses Gu-
tenberg hätte übernehmen kön-
nen, war nicht in Sicht. Aus die-
sem Grund ging die Leitung des 
Bildungshauses bereits 2004 
an die Stiftung Haus Guten -
berg. Seit 2019 liefen zudem 
die Verhandlungen zum Ver-
kauf der Liegenschaften mit der 
Gemeinde Balzers, die das Vor-
kaufsrecht hatte. Dass sich die-
se rund drei Jahre hinzogen, 
liegt gemäss Bruno Fluder 

schlicht darin, dass beide Seiten 
zu wenig personelle Kapazitä-
ten hatten, um sich intensiv mit 
diesem grossen Prozess ausei-
nanderzusetzen. Im vergange-
nen Dezember konnten sich die 
Parteien schliesslich einigen 
und den Verkauf abschliessen. 
Die Statuten wurden entspre-
chend angepasst und alle Rech-
te und Pflichten der Salettiner 
als Stiftungsgründer gelöscht. 
Demgegenüber wird die Zu-

sammenarbeit mit der Ge -
meinde enger. Laut dem Ge-
schäftsführer wird entweder 
der Gemeindevorsteher oder 
ein  anderes Mitglied des Ge-
meinderats künftig Einsitz in 
den Stiftungsrat von Haus Gu-
tenberg nehmen.  

«Das Bildungs- und Semi-
narhaus bleibt grundsätzlich 
aber, was es bisher war», betont 
der Leiter. Die Räume und ins-
gesamt 14 Gastzimmer werden 

weiterhin an Seminargruppen 
vermietet und es wird über das 
Jahr verteilt auch künftig ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm angeboten. «Darin wa-
ren sich alle an den Verkaufs-
verhandlungen involvierten 
Parteien stets einig.»  

Jährlich fehlen nun  
100 000 Franken Budget 
Das Team und der Stiftungsrat 
sahen sich im vergangenen 
Sommer gezwungen, einen 
Strategieprozess anzustossen. 
Dazu geführt haben neben 
dem Verkauf auch die gesell-
schaftlichen Entwicklungen 
wegen der Pandemie und weil 
sich der Markt der Erwachse-
nenbildung verändert hat. Die-
ser Prozess konnte mit der 
 Verabschiedung der Strategie 
2023 bis 2025 ebenfalls im ver-
gangenen Dezember abge-
schlossen werden. «Uns stehen 
drei strenge Jahre bevor», 
meint Fluder. Das Haus Guten-
berg möchte nicht nur am Öf-
fentlichkeitsauftritt arbeiten 
und das Bildungshaus über die 
Grenzen hinaus in der gesam-
ten Deutschschweiz bekannt 
machen. Sondern es gilt auch 
ein Defizit von 100 000 Fran-
ken jährlich abzufangen, das 
unter anderem auf die Statu-
tenanpassung und der Lö-
schung aller Rechte und Pflich-
ten der Salettiner zurückzufüh-
ren ist. Dieses Loch soll etwa 
mit einem Fundraising gestopft 
werden. Ebenfalls steht in den 
nächsten Jahren das Teambuil-

ding im Fokus und ein Quali-
täts- sowie Servicekonzept soll 
umgesetzt werden. Darin inbe-
griffen ist unter anderem der 
Ausbau des Gastronomie-Be-
reichs. Britta Kaula, mitverant-
wortlich für das Bildungspro-
gramm, erklärt: «Wir wollen 
nicht nur Bildung, sondern ein 
Rundumpaket anbieten.»  

Ein Ziel dahingehend ist es, 
die Auslastung des Gästehauses 
zu erhöhen. Das Übernach-
tungsangebot wird seitens der 
Liechtensteiner Gäste zu wenig 
genutzt. Deshalb soll die Steige-
rung des Bekanntheitsgrades in 
der Schweiz mehr ausländische 
Besucher anlocken. Zudem 
möchte das Team mit mehrtä-
gigen Bildungsangeboten für 
höhere Übernachtungszahlen 
sorgen. Auch soll die Auswei-
tung auf den Schweizer Markt 
dafür sorgen, dass die Ange -
bote von Haus Gutenberg gene-
rell wieder stärker genutzt wer-
den. «2019 konnten wir noch 
95 Prozent unserer Veranstal-
tungen durchführen. 2022 
mussten 25 Prozent abgesagt 
werden, weil zu wenig Interesse 
vorhanden war», sagt der Ge-
schäftsführer. Die Gründe für 
den Teilnehmerschwund seien 
in der Pandemie, aber auch in 
der gesellschaftlichen Entwick-
lung zu immer mehr Unver-
bindlichkeit und Kurzfristigkeit 
zu finden. «Deshalb müssen 
wir Mittel finden, um den Ge-
schmack der Leute wieder ein-
schätzen zu können», so Flu-
der.

Bruno Fluder und Britta Kaula sprachen über die Veränderungen und das Programm.  Bild: Nils Vollmar

Vielseitige Kurse und Themen von Januar bis April im Angebot 
Auch wenn das Haus Guten -
berg seine Identität weiterent-
wickeln und das Profil schärfen 
möchte, wird das Rad nicht neu 
erfunden. Im Programm für die 
Monate Januar bis April 2023 
finden sich viele Angebote, die 
bereits von Bestand sind. Als 
Beispiele sind das Friedens -
gebet jeden Donnerstag, die 
Erste Hilfe für psychische Ge-
sundheit oder die Gehirn-Fit-
ness zu nennen. Ebenso werden 
die sechs Themenkreise «Ethik, 
Gesellschaft, Natur», «Spiritua-
lität und Religionen», «Kunst 
und Kultur», «Persönlichkeit» 
sowie «Erziehung» und «Ge-
sundheit» beibehalten. Nebst 

dem Altbekannten hält das Pro-
gramm aber auch Neues bereit.  

Mehr über das Klima und 
die Gesundheit erfahren 
Das neue Jahr beginnt am 20. 
Januar mit Andreas Knapp, der 
mit seiner Gemeinschaft im so-
zialen Brennpunkt von Leipzig 
wohnt. Er erzählt, was einfach 
leben konkret heissen kann. 
Ebenfalls zum Thema Lebens-
stil-Fragen wird unter anderem 
der Kurs «KlimaGespräche» an 
vier Abenden aufzeigen, wie der 
eigenen CO2-Fussabdruck zu 
erfassen ist. Und die Schweize-
rin Anja Kollmuss wird im März 
einen Vortrag zum «1×1 der 

Weltrettung» halten. Darin 
zeigt sie auf, mit welchen Verän-
derungsschritten die grösste 
Hebelwirkung gegen den Kli-
mawandel erzielt werden kann.  
Im Bereich der persönlichen 
Fragen wiederum gibt es einen 
Tagesworkshop «Malen und 
Persönlichkeit», in dem die 
Teilnehmenden eine Methode 
erleben, die schon Jahrtausende 
alt ist: Ausgehend vom Geburts-
datum werden Zahlen 
errechnet und die Farben be-
stimmt, die eigene Lern- und 
Lebensthemen eröffnen kön-
nen. Neu im Programm sind 
ausserdem zwei Veranstaltun-
gen zu Logotherapie. Bei «Wer 

entscheidet, mein Gehirn oder 
ich?» erhalten die Teilnehmen-
den Einblicke in aktuelle Frage-
stellungen der Neurobiologie 
und die Konsequenzen für 
Mensch und Gesellschaft vor 
dem Hintergrund des logothe-
rapeutischen Menschenbildes. 
Das Seminar «Unser Umgang 
mit globalen Krisen» wiederum 
soll Haltungen herausstreichen, 
die sich aus Krisen ergeben kön-
nen.  

Ebenfalls neu im Programm 
findet sich eine Einführung in 
«Atem und Meditation nach 
Middendorf» und auch das Yoga 
erhält einen Schwerpunkt. Im 
Bereich von Erziehungsthemen 

gibt es etwa einen Vortrag für 
alle wie auch einen Seminartag 
für Väter zur These «Vater sein 
lernt man nicht von Müttern».  

Jüngere erreichen und  
Burg Gutenberg nutzen 
Die Angebote präsentieren sich 
sehr vielfältig und richten sich 
an diverse Zielgruppen. So ist es 
dem Haus Gutenberg auch ein 
Anliegen, jüngeren Generatio-
nen attraktive Programmpunk-
te zur Verfügung zu stellen. 
Britta Kaula sieht vor allem in 
den Bereichen Umwelt und Kli-
ma eine Chance, ein jüngeres 
Publikum ansprechen zu kön-
nen. Ebenso sind Gesundheit 

und Bewegung bei allen Alters-
gruppen beliebt.  

Ein Wunsch des Teams ist 
es zudem, die Burg Gutenberg 
stärker in das Programm mit-
einbeziehen zu können. Aller-
dings seien die Gespräche mit 
dem Land und der Gemeinde 
über die Nutzung der Burg zu 
einem Stillstand gekommen. 
«Wir bleiben aber auf jeden Fall 
am Thema dran», versichert 
die Mitverantwortliche für das 
Bildungsprogramm.  
  
Julia Kaufmann 

Weitere Informationen 
www.haus-gutenberg.li


