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Arzt im Dienst
Ärztlicher
Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

18 bis 22 Uhr
Dr. Tonio Wille
9496 Balzers

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch 
Spital bzw. Dienstarzt in Pikett.

Gratulation
Viel Glück 
im Ehestand
VADUZ Heute Freitag vermählen sich 
auf dem Zivilstandsamt in Vaduz:

Niclas Pepelnar (aus Beringen, SH, 
in Weite, SG) und Fuada Ljatifi (von 
und in Triesen).

Wir gratulieren recht herzlich zur 
Vermählung und wünschen dem 
Brautpaar alles Gute und viel Glück 
auf dem gemeinsamen Lebensweg.

Gutenberg-Lehrgang

Betreuung
von Menschen
mit Demenz
BALZERS Für Personen, die Men-
schen mit Demenz beruflich betreu-
en. Das können sein: Freiwillig be-
ziehungsweise ehrenamtlich Tätige, 
Pflege- und Betreuungskräfte (auch 
24-Stunden-Betreuerinnen mit ent-
sprechender Sprachkenntnis), Pfle-
gehelferinnen, Hospizmitarbeiten-
de, u. ä. Der Lehrgang besteht aus 7 
Modulen à 3 Stunden (insgesamt 21 
Stunden). In jedem Modul gibt es Ge-
legenheit, individuelle Erfahrungen 
auszutauschen.  (eps)

Über den Lehrgang
 Leitung: Matthias Brüstle

 Termine: 19./26. August, 2./9./16./30. Sep-

tember, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr.

 Kosten: 300 Franken (für alle Module

inklusive Pausenkaffee und Obst)

 Wir bitten um Anmeldung.

Leserfoto des Tages

Eleganten Schrittes ins Wasser

Das heute veröff entlichte Foto stammt von Georg Jäger aus Vaduz, der am Dienstag dieses Teichhuhn im Haberfeldpark in Vaduz fotografi ert hat. 
«Elegant steigt sie ins Wasser», wie Jäger schreibt. Danke für die Einsendung, weitere Fotos für diese Rubrik sind erwünscht und erreichen uns – 

vorzugsweise mit einer kurzen Beschreibung des Motivs – per E-Mail an die Adresse redaktion@volksblatt.li. (Text: red; Foto: Georg Jäger)

ANZEIGE

ePaper.volksblatt.li

«Eine Frage der Perspektive»: Haus 
Gutenberg stellt Herbstprogramm vor
Vielfalt «Eine Frage der 
Perspektive» – So lässt sich 
die Bildungsarbeit des Hau-
ses Gutenberg überschreiben. 
Die eigene Sicht hinterfragen, 
sich auf neue Blickwinkel ein-
lassen, eine Sache einmal von 
einer ganz anderen Warte 
aus betrachten. 

Denn wer ein Thema aus un-
terschiedlichen Perspekti-
ven betrachten kann, der 
sieht mehr, der weiss mehr 

und der kann begründetere Urtei-
le abgeben. An 60 Veranstaltungen 
kann von September bis Dezember 
im Haus Gutenberg so ein Perspekti-
venwechsel ausprobiert werden.

 Gesellschaftliches: Ein Highlight 
ist das 6. Gutenberger Ethik-Forum 
am 17. September, das sich mit der 
Coronapandemie und der Klimakri-
se beschäftigt und der Frage nach-
geht, welche Auswirkungen diese 
Krisen auf die Jugend haben. Regie-
rungsrätin Dominique Hasler und 
Reinhard Haller beleuchten diese 
Thematik und 10 junge Menschen 
aus Liechtenstein und ein Jugendar-
beiter äussern ihre Erfahrungen in 
einem kurzen Film. Am 20. Oktober 
berichtet Matthias Pöhlmann im 
Rahmen des Vortrags «Weltherr-
schaft der Freimaurer?» von den dis-
kreten Männerbünden.

 Erziehung und Persönlichkeit:
Lienhard Valentin reflektiert in ei-
nem Abendseminar mit Männern 
über die «Kunst, ein gelassener Va-
ter und Partner zu sein». Jan-Uwe 
Rogge denkt über den Umgang mit 
modernen Medien in der Kinderer-
ziehung nach. Seine Grundthese: 

«Kinder können Medien» (in Koope-
ration mit der Fachgruppe Medien-
kompetenz). Marlis Lamers gibt in 
einem Abendvortrag und einem Ta-
gesseminar Hilfestellungen für die 
non-verbale Kommunikation insbe-
sondere in der Begleitung von Men-
schen mit Demenz. 

 Philosophisches: Wolfram Eilen-
berger zeigt am 9. November in 
«Feuer der Freiheit. Die Rettung der 
Philosophie in finsteren Zeiten 
(1933–1943)» auf, wie vier Philoso-
phinnen in einem dunklen Jahr-
zehnt eine neue Welt entwarfen. 
Über die Weltanschauung von Carl 
Hilty werden Otto Ackermann und 
Stefan Hirschlehner berichten.

 Spiritualität: Bruno Fluder beglei-
tet im Herbst vier Pilgertage auf dem 
neuen Kolumbansweg und in der 

ersten Adventswoche findet zusam-
men mit Christina Alder eine Basen-
Fastenwoche statt. Zur Jahreswende 
kann der Jahresabschluss im Haus 
Gutenberg gestaltet werden. Dies zu-
sammen mit Corina Gantner, welche 
zudem Kräuterkurse anbietet. An 
sieben Wochenenden findet «Bibel 
verstehen» mit Pfarrer Erich Guntli 
statt. Stephan Leimgruber leitet den 
viertägigen Kurs «Jesus im Spiegel 
der Weltreligionen». Erwin Koller 
referiert über den kürzlich verstor-
benen Schweizer Theologen Hans 
Küng: «Kirchenkritiker, Kommuni-
kator, Prophet». Am 18. Dezember 
findet die «Gutenberger Nacht der 
spirituellen Lieder» mit der G8-Gi-
tarrengruppe unter Leitung von 
Christel Kaufmann statt.

 Kulturelles: Als Alternative zu 
den verschobenen Mittelaltertagen 

Burg Gutenberg findet am 4. Sep-
tember in Zusammenarbeit mit der 
Historikerin Manuela Nipp «Mittelal-
ter im Burghof – Schaukampf und 
Minnesang» statt (www.mittelalter-
tage-gutenberg.li/burghof). Einmal 
im Monat werden unter dem Titel 
«Gutenberg im Kino» im Skino 
Schaan Filme gezeigt, die zum Nach-
denken anregen. Der Literaturclub 
hat eine neue Gastgeberin, die 
Schriftstellerin Anna Ospelt, Beginn 
ist am 13. September. Die Triesner 
Künstlerin Hermy Geissmann zeigt 
die Vielseitigkeit und den Wandel ih-
res lebenslangen kreativen Schaf-
fens im Rahmen der Ausstellung 
«Kunst + Kraftort = Lebenskraft».

 Drei Online-Kursangebote: Zu-
sätzlich zum bereits online durchge-
führten «ensa»-Kurs bieten zwei Re-
ferentinnen digitale Kurse über 
sechs Wochen an: Danielle Feger be-
gleitet eine Kursgruppe in «Well-
being und Happiness» im Alltag. 
Und Ursula Frischknecht-Tobler lei-
tet an zu «Selbstmitgefühl – sich 
selbst zum Freund werden».

 Und weiterhin … bietet Bruno Flu-
der zusammen mit Elias Kindle «Kli-
maGespräche» an und vier Mal im 
Jahr finden im Auftrag vom Amt für 
Gesundheit «ensa»-Kurse (erste Hilfe 
für Psychische Gesundheit) statt. 
Weiterhin laufen die gewohnten An-
gebote in den Bereichen «Gesund-
heit und Bewegung» (Lu Jong, Pila-
tes, Feldenkrais, Orientalischer 
Tanz, 5 Tibeter, MBSR, Augenwork-
shop, Strömen) und dem «Kinder-
programm» (Kräuterkurs, Acro Yo-
ga, Schnitzkurs, Adventskranz bin-
den).  (eps)

Weitere Informationen gibt es im Internet auf 
der Seite www.haus-gutenberg.li.

Stellten am Donnerstag das Herbstprogramm des Hauses Gutenberg vor, von 
links: Stefan Hirschlehner, Manuela Nipp und Bruno Fluder. (Foto: ZVG/Haus Gutenberg)
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