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ANZEIGE

Haus Gutenberg: Gehaltvolles
und vielfältiges neues Programm
Vorschau Für den
Herbst 2020 ist ein äusserst 
vielfältiges und umfang-
reiches Programm geplant.

Das Haus Gutenberg wurde 
Mitte März wie viele ande-
re Institutionen und Betrie-
be im Land aus heiterem 

Himmel von einer unerwarteten Be-
triebsschliessung überrascht. Das 
Team nutzte die Zeit, um über das ur-
eigene Profi l des Hauses nachzuden-
ken. Sollte man auf den Zug digitaler 
Lernformen aufspringen? Teammit-
glieder haben Zoomkonferenzen ab-
gehalten, Online-Exerzitien besucht 
und an Webinaren teilgenommen, 
um das aktuelle digitale Lernfeld 
besser kennenzulernen. Und wir ha-
ben uns entschieden: Nein. Das Haus 
Gutenberg steht für persönliche Be-
gegnungen in einem einmaligen 
Ambiente. Für den Herbst 2020 ist 
ein äusserst vielfältiges und umfang-
reiches Programm, unterteilt in die 
neuen Kategorien «Spiritualität – Re-
ligion – Philosophie», «Ethik – Gesell-
schaft – Natur», «Persönlichkeit – Er-
ziehung», «Gesundheit – Bewegung», 
«Kultur – Kunst» und dem «Kinder-
programm» entstanden. 
Im November startet Bruno Fluder 
(Leiter Haus Gutenberg) mit einem 
Experiment unter dem Titel «Kanta-
tenspiel»: An zwei Tagen vertiefen 
sich die Teilnehmenden in zwei Bach-
kantaten, deren Liveaufführung zum 
Abschluss in Bregenz besucht wird. 
Matthias Drobinski wird über Papst 
Johannes Paul II., der vor 100 Jahren 
geboren wurde, referieren. 
Gesellschaftspolitische Themen, al-
so ein vertieftes Nachdenken über 
ein gelingendes Zusammenleben, 
sind unabdingbar. Dass dies auch in 
Zukunft möglich ist, dafür benötigt 
es ein Hinausblicken über den Tel-
lerrand. Das fünfte Gutenberger 
Ethik-Forum beleuchtet die Verbin-
dungen und Auswirkungen zur Eu-
ropäischen Union. Der ehemalige 
EU-Kommissar Franz Fischer und 
Regierungsrätin Katrin Eggenberger 
referieren zu diesem Thema. Das 
überaus wichtige Thema «Vom not-
wendigen Vertrauen in die Politik» 
wird ebenso behandelt. Der Philo-
soph Martin Hartmann wird die 
Theorie liefern, die Landtagsabge-
ordneten Susanne Eberle-Strub, Vio-
landa Lanter und Georg Kaufmann 
aus ihrer politischen Praxis State-
ments beisteuern. Die Frage bezüg-
lich «China und seiner Politik» wird 
in einem Vortrag von Andreas Zu-
mach behandelt. Zudem startet ein 
neuer Themenschwerpunkt: Der Kli-
mawandel und was wir dagegen un-

ternehmen können. Den Auftakt 
macht Lucia Jochner-Freitag. Sie in-
formiert und motiviert in einem Vor-
trag und einem Seminar, wie man 
klimaneutral leben kann. Am 1. Sep-
tember findet in Kooperation mit 
der Datenschutzstelle der Vortrag 
«Digitaler Nachlass» statt. 

Illustre Kursleiterinnen und -leiter
Im Bereich «Persönlichkeit – Erzie-
hung» konnte mit Dr. Monika Nie-
derstätter eine ehemalige Olympia-
teilnehmerin (400 Meter Hürden) 
und Sportpsychologin für das Semi-
nar «Erfolg beginnt im Kopf – menta-
le Stärke in Beruf und Alltag» gewon-
nen werden. Mit Reinhard Haller und 
Jan-Uwe Rogge sind zwei schon gut 
bekannte Referenten wieder zu Gast. 
Den sechsten Frauensalon richtet 
dieses Jahr Stein Egerta aus. Dr. Clau-
dia Croos-Müller referiert zu «Frau-
Sein mit Stolz und Würde». Gesund-
heit und Bewegung sind elementar, 

neben den bekannten Angeboten von 
Pilates, Lu Jong und Jin Shin Jyutsu 
bietet Karin Maria Frommelt neu den 
«Orientalischen Tanz» für Frauen an. 
Zum Schwerpunktthema Demenz 
wird die Basler Pionierin Irene Leu 
aus ihrem Buch «Mit Demenz gut le-
ben – aber wie?» lesen. Und dazu bie-
tet sie je ein Seminar für Angehörige 
und Betreuungsfachpersonen an. Ein 
neuer Schwerpunkt wird mit Kursen 
zu Erster Hilfe für psychische Ge-
sundheit gesetzt. Im Auftrag des Am-
tes für Gesundheit wird zum ersten 
Mal in Liechtenstein der vierteilige 
Kurs «ensa» angeboten. Ein Chili-
Abend mit Marbella Hagmann im Ap-
ril musste abgesagt werden. «Die 
Welt des Chili» wird am 16. Oktober 
nachgeholt.
Das Haus Gutenberg ist jetzt auch Pil-
gerherberge und lädt zu einer viertä-
gigen Pilgerwanderung auf dem neu 
eröffneten Kolumbansweg ein. Im 
November kommt das Zwei-Perso-

nen-Theaterstück «Das Original» zur 
Aufführung. Der Autor Benjamin 
Quaderer ist am 22. September mit 
seinem Roman «Für immer die Al-
pen» zu Gast. Und der Literaturclub 
mit Dr. Karina Frick wie auch die Ko-
operation mit dem Skino in Schaan 
gehen weiter. 
Auch in diesem Herbst wird wieder 
ein abwechslungsreiches Kinder-
programm angeboten. Dabei geht es 
darum, dass die Kinder aktiv etwas 
tun und Neues ausprobieren. Unter 
Leitung von Esther Salzgeber findet 
ein Augenworkshop für Kinder 
statt, zusammen mit Felix Immler 
können Primarschulkinder im «El-
tern-Kind-Taschenmesser-Works-
hop» schnitzen lernen, und im No-
vember findet das «Adventskranz 
selber binden» unter Leitung von 
Susanne Oberli statt.  (eps)

Es lohnt sich, das breit gefächerte Programm
zu studieren: www.haus-gutenberg.li.

Langjährige Treue
Ospelt-Luzi seit 30 
Jahren bei der Post

SCHAAN Heute feiert 
Petra Ospelt-Luzi
(Foto) ihr 30-Jahre-
Arbeitsjubiläum bei 
der Liechtensteini-
schen Post AG. Sie 
arbeitet bei der 
Postfiliale Vaduz 
als Mitarbeiterin 

Annahme/Verkauf. Die Liechtenstei-
nische Post AG gratuliert recht herz-
lich zum Jubiläum und wünscht wei-
terhin viel Freude im Beruf.  (pr)

Langjährige Treue
Pedrazzini seit 30 
Jahren bei der Post

SCHAAN Heute feiert 
Nicole Pedrazzini
(Foto) das 30-Jahre-
Arbeitsjubiläum bei 
der Liechtensteini-
schen Post AG. Sie 
arbeitet bei der 
Postfiliale Triesen 
als Mitarbeiterin 

Annahme/Verkauf. Die Liechtenstei-
nische Post AG gratuliert recht herz-
lich zum Jubiläum und wünscht wei-
terhin viel Freude im Beruf.  (pr)
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Theologische
Buchtipps
Glaube Zwei neue
Bücher über Kirche und 
kirchliches Handeln werden 
diese Woche von Beat Vogt 
(bv) empfohlen.

«Handelt», Jörg Alt. In-
halt: Christen und ihre 
Kirchen verzetteln sich 
derzeit in ihren vielen 
internen Themen und 
vernachlässigen dabei 
ihren Einsatz für die 
grossen Herausforde-

rungen unserer Zeit: die realen Ge-
fahren von Finanzkapitalismus und 
Ressourcenübernutzung sowie die 
Potentiale technischer Innovationen. 
Der Jesuit Jörg Alt zeigt, dass Bibel 
und katholische Soziallehre uns al-
les Nötige an die Hand geben, um 
unsere Zukunft sozial gerechter und 
ökologisch nachhaltiger zu gestal-
ten. Mit seinem Weckruf ermutigt er 
Christen zu Engagement, statt sich 
in innerkirchlichen Debatten zu ver-
lieren.. Standort: 27-43. (bv/eps)

«Kirche wohin?», 
Gisbert Greshake. In-
halt: Die katholische 
Kirche in Deutsch-
land befindet sich 
derzeit in einer Phase 
radikalen Ab- und 
Umbaus. Nicht wenige 
kirchliche Amtsträger 

handeln nach der Devise: «Retten, 
was zu retten ist; halten, was zu 
halten ist!» Dagegen fordert Gisbert 
Greshake entschieden eine kirchli-
che «Realutopie», in der sich das 
Handeln nicht am Alten, sondern 
an der Zukunft orientiert. Er entwi-
ckelt Grundlinien für eine künftige 
Kirche, die sich neu erfindet: eine 
Minderheitenkirche, eine Kirche 
der Laien, eine spirituelle Kirche in 
veränderter Sozialgestalt. Standort: 
27-72. (bv/eps)
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FBP Eschen-Nendeln
«Fierobed»-Bier
Wann
Mittwoch, 19. August 
um 18.30 Uhr

Wo
PAP in Eschen

Was
Alle sind eingeladen, gemein-
sam an brisanten Themen zu 
arbeiten, zu diskutieren und 
Vorschläge evtl. in Arbeits-
gruppen auszuarbeiten. 

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Präsentierten das neue Haus-Gutenberg-Programm: Stefan Hirschlehner (links) und Bruno Fluder. (Foto: Michael Zanghellini)

Haus Gutenberg

Achtsames Pilates
BALZERS Pilates ist eine sanfte Form, 
unseren Körper effektiv zu trainie-
ren. Der ganze Körper wird mobili-
siert und gestärkt. Die Übungen las-
sen sich in Schwierigkeitsgrad und 
Intensität individuell anpassen und 
sind deshalb für Anfänger und Fort-
geschrittene gleichermassen geeig-
net. Im Kurs legen wir Wert auf das 
bewusste Spüren unserer stabilisie-

renden Muskulatur und den achtsa-
men Umgang mit dem Körper.  (pr)

Über die Kurse
 Leitung: Simone Schlegel

 Termine:  28. August bis 27. November,

jeweils 8.30 bis 9.30 Uhr (12 Termine)

 (Kosten-)Beitrag: 300 Franken

 Die Verantwortlichen des Hauses Gutenberg 

bitten um Anmeldung bis 21. August. Simone Schlegel. (Foto: ZVG/Haus Gutenberg)
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