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Vereinsnachrichten

Eishockey Inline und Skateverband Lasst die Rollen glühen
RUGGELL Mit Vollgas in die Inlineskate-Saison 2022 heisst es bei diesen schönen Frühlingstemperaturen. Der Liechtenstei-
ner Eishockey Inline und Skate Verband organisiert auch dieses Jahr einige Inline-Kurse. Den Kindern zwischen 3 und 13 
Jahren wird auf spielerische Weise das Beherrschen der Inlineskates beigebracht. Die Kurse leisten einen Beitrag zur Un-
fallverhütung, da nach zwei Stunden die Teilnehmer die ersten Schritte des Bremsen, Kurvenfahren und richtiges Verhalten 
bei Stürzen lernen. Start Kids on Skate in Liechtenstein am Samstag, den 23. April. Aktuelle Info auf www.leiv.li. (Foto: ZVG)

Frauenverein Vaduz

Suppentag im Foyer 
des Vaduzer Saals
VADUZ Am Sonntag, den 10. April 
2022, organisiert der Frauenverein 
Vaduz den traditionellen Fastenopfer-
Suppentag mit Kuchenbuffet von 11 
bis 14 Uhr im Foyer des Vaduzer Saals. 
Neben der beliebten Gerstensuppe 
bieten wir auch Flädlisuppe und 
selbst gebackene Kuchen an. Alle sind 

herzlich eingeladen, sich aus Solidari-
tät zu einer einfachen Mahlzeit an ei-
nen gemeinsamen Mittagstisch zu set-
zen. Der diesjährige Erlös geht voll-
umfänglich an das Kinderheim Ga-
mander in Schaan. Der Frauenverein 
freut sich auf viele grosse und kleine 
Suppenesser, die mit ihrer Anwesen-
heit und Spende ein Zeichen der Ver-
bundenheit und Anteilnahme setzen.

Der Frauenverein bekocht die Gäste mit 
Gersten- und Flädlisuppe. (Foto: ZVG)

Alpe Guschgfiel

Versammlung der 
Genossenschaft
BALZERS Die Alpgenossenschaft 
Guschgfiel lädt alle Genossenschafts-
mitglieder zur Genossenschaftsver-
sammlung am Mittwoch, den 13. 
April, um 19 Uhr im Mehrzweckraum 
Neugrüt (beim Feuerwehrdepot) ein. 
Wir bitten um pünktliches und zahl-
reiches Erscheinen der Alpgenossen.

SPIELREGELN

Gern veröffentlichen wir auch Ihre 
Beiträge jeweils am Mittwoch und 
Freitag in den Vereinsnachrichten 
des «Liechtensteiner Volksblatts». 
Dabei wird ein Unkostenbeitrag von 
30 Franken pro Publikation erhoben. 
Stecken Sie den entsprechenden Be-
trag einfach in ein Couvert und schi-
cken Sie dieses an: «Liechtensteiner 
Volksblatt AG», Vereinsnachrichten, 
Im alten Riet 103, 9494 Schaan. Den 
Text mit höchstens 800 Zeichen und 
ein Foto mailen Sie an: vereinsnach-
richten@volksblatt.li. Der Text, das 
Foto und die Bearbeitungsgebühr 
müssen bis spätestens um 12 Uhr am 
Vortag der Veröffentlichung im Ver-
lag eintreffen.

10 Jahre «Mauren attraktiv»
Veranstaltung Am 
 Samstag, den 9. April, laden 
23 Unternehmen aus Mauren
und Schaanwald bereits zum
10. Mal zur gemeinsamen 
Veranstaltung «Mauren 
 attraktiv» ein.

Zahlreiche Wettbewerbe, An-
gebote, musikalische Lecker-
bissen und natürlich der 
Citytrain aus Vaduz warten 

auf Besucher aus ganz Liechtenstein 
und Umgebung. 

Einkaufserlebnis in Liechtenstein
An diesem «Tag der offenen Türe» 
rückt der Standort Mauren/Schaan-
wald mit seinen attraktiven Ein-
kaufs-, Dienstleistungs- und Gastro-
nomie-Möglichkeiten in den Vorder-
grund. Besucher können sich unge-
zwungen in den Geschäften um-
schauen und sich von der unterneh-
merischen Vielfalt in Mauren/
Schaanwald überzeugen lassen. Per-
sönlicher Kontakt, die Möglichkeit, 
Produkte anzufassen und auszupro-

bieren, sowie die Bereitschaft, auch 
nach dem Kauf für den Kunden mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen, sind 
nur einzelne von zahlreichen Grün-
den, warum das Einkaufserlebnis in 
der Nähe Vorteile mit sich bringt.

Digitale Strassenkarte 
inkl.  Schatzsuche
Erstmals gibt es einen digitalen La-
geplan von der Veranstaltung, bei 
der man sieht, wo sich welcher Un-
ternehmer an diesem Tag befindet 
und wo die Haltestellen des City-
trains sind. Ausserdem versteckt 
sich bei einem der Unternehmen ei-
ne Schatztruhe – hat man diese ge-
funden, gelangt man zum Wettbe-
werbs-Teilnahmeschein und hat die 
Chance, einen von drei Maurer Ein-
kaufsgutscheinen im Gesamtwert 
von 300 Franken zu gewinnen. Die 
Karte ist unter dem Link mauren-at-
traktiv.quo.space/map oder dem an-
schliessenden QR-Code zu finden.

Gemeinsam ausklingen lassen
Ab 18 Uhr lassen Unternehmer und 
Besucher gemeinsam den Tag in den 
Gastrobetrieben ausklingen. Stossen 

Sie mit uns zusammen auf das 
10-Jahr-Jubiläum und auf die Vielfalt 
Mauren/Schaanwald an, bei guter 
Musik, einem kühlen Bier und lecke-
rem Essen.
Die Aussteller freuen sich auf einen 
unterhaltungsreichen und ein-
drucksvollen Tag mit zahlreichen 
Besuchern aus Nah und Fern.  (pr)

Aussteller
• MSM Anstalt
• Muurer Dorflada
• Tattoo Dydy
• Eckhard Wollwage
• Müko Gartengestaltung
• Café Matt
• Ethno Bar
• dein-auto.li
• Pearl style
• Mai Thai Restaurant
• Stricker & Partner Anstalt
• Kulinarium
• Walser Land und Forst
• hpz
• Gasthaus zum Hirschen
• Matt Electronic
• Senti Technik Motorgerätecenter
• Augusta
• Habitus Gartengestaltung Anstalt
• Vogelparadies
• made in liechtenstein
• Dorfnetz
• Matt Service Anstalt

Datum: Samstag, 9. April 2022
Zeit: 10 bis 18 Uhr
Ort: Mauren

Rahmenprogramm:
10 Uhr Jugendmusik Mauren bei Matt Electronic
ab 10 Uhr Hüpfburg und Gewinnspiel vom Dorfnetz beim Weiherring
 Rucksack gestalten und gewinnen bei Pearl style
11 Uhr Führung durch das Vogelparadies
13 bis 16 Uhr Schaupressen von  Speiseöl bei Agra hpz
15 Uhr Führung durch das Vogelparadies
15 bis 16 Uhr Pony reiten für Kinder bei Agra hpz
ab 16 Uhr Musikalische Unterhaltung im Mai Thai
ab 18 Uhr DJ Dr. Dezibel bei Ethno im Weiherring

«MAUREN ATTRAKTIV»

 (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg entwickelt Kurs gegen 
wirtschaftlichen Analphabetismus
Neuheit Die OECD weist auf einen zunehmenden wirtschaftlichen Analphabetismus in unserer Gesellschaft hin. 
Erwachsene treten in die Schuldenfalle, weil ihnen das grundlegende Finanzwissen fehlt. 

Aufgrund dieser Ausgangslage ent-
wickelte das Haus Gutenberg in Ko-
operation mit fünf Partnern aus an-
deren europäischen Ländern das 
Kursmodell «Wirtschaftswissen für 
jedermann leicht gemacht».
Ziel ist es, mit leicht verständlicher 
Sprache und motivierender Didaktik, 
die gerade auch bildungsferne Men-
schen erreicht, die Inhalte für jeder-
mann verständlich zu machen. So ler-
nen Teilnehmende beispielsweise ver-
schieden Formen des Sparens, wo bei 
Ratenzahlungen und Leasing aufge-
passt werden muss, wie das eigene Ge-
halt inklusive Abzüge richtig berech-
net wird, was die Rechte und Pflichten 
als Arbeitnehmer sind, was Inflation 
bedeutet und vieles mehr. Auch soll 

die persönliche Haltung gegenüber Fi-
nanzfragen geschärft werden. Mög-
lich machen dies die einfach gehalte-

nen Lehrmittel, die in fünf Modulen 
Wissen vermitteln und Verhaltenswei-
sen wie auch Haltung anregen.

Neben dem fehlenden Wissen kann 
auch eine gewisse Scham, wenn bei-
spielsweise die Schulden grösser 
werden und die Übersicht verloren 
geht, ein Problem werden. Der Kurs-
leiter Bruno Fluder führt aus, dass 
dieses Tabu mit simplen Methoden 
und vor allem einem spielerischen 
Zugang gebrochen werden kann. 
In einem weiteren Schritt wird das 
Haus Gutenberg an der Vernetzung 
mit möglichen Interessenten aus 
Liechtenstein arbeiten. So werden 
viele soziale Institutionen wie etwa 
Schuldenberatungsstellen, die Frau-
enberatung oder das Amt für soziale 
Dienste im Mai an einem Vernet-
zungstreffen über dieses neue Kurs-
angebot informiert.  (eps)

Wissen, Verhaltensweisen und Haltung als Grundpfeiler für grundlegendes 
Finanzwissen. (Foto: ZVG/Haus Gutenberg)

Erwachsenenbildung
Filmperlen aus 
dem Landesarchiv: 
«Für Gott, Fürst 
und Vaterland» 
VADUZ «Für Gott, Fürst und Vater-
land» ist ein filmisches Porträt des 
Pfarrers und Politikers Anton From-
melt sowie der 1930er- und 1940er-
Jahre in Liechtenstein. Der Regis-
seur Sebastian Frommelt verwebt 
auf inhaltlich und ästhetisch über-
zeugende Art und Weise Dokumen-
taraufnahmen, Interviews mit Zeit-
zeugen und Statements von Histori-
kern mit fiktionalen Szenen und ent-
wirft ein lebendiges Bild einer kriti-
schen Zeit in der liechtensteinischen 
Geschichte und einer ihrer wichtigs-
ten Persönlichkeiten. Der Film aus 
dem Jahre 1996 wird am Mittwoch, 
den 27. April, um 18 Uhr, im Alten Ki-
no in Vaduz gezeigt. Anmeldungen 
sind möglich und erwünscht via 
www.alteskino.li.  (pr)



<<
  /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


