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Adventsaktion
Kinderzeichnungen
im «Volksblatt»
Das «Volksblatt» rief Kinder dazu auf, weih-
nachtliche Zeichnungen anzufertigen, die dann 
bis 24. Dezember hier veröff entlicht werden. 
Die heutige Zeichnung stammt von Manuel 
Kindle, 7 Jahre, aus Triesen. Danke fürs Mitma-
chen und eine schöne Adventszeit!

Übrigens: Unter allen teilnehmenden Kindern 
verlosen wir 2 Gutscheine à 50 Franken von 
Mikado sowie 2 Gutscheine à 20 Franken für die 
Kartbahn in Nendeln. (red) 

14. Dezember
Christbäume
Auf unserer Webseite öffnet sich heute 
wieder ein Türchen mit einer Geschichte 
und einem Gewinnspiel. Heute zu Christ-
bäumen und ihrer Herkunft sowie einem 
Weihnachtsbaum von der Amati Gartenar-
chitektur und Design in Mauren.

ANZEIGE

Jeden Tag gewinnen
Adventskalender
auf volksblatt.li

VP Bank

«VP Bank Rally» by RAID – 
das faszinierende Erlebnis 
für anspruchsvolle
Oldtimerfreunde
VADUZ Die VP Bank hat gemeinsam 
mit der Organisation RAID, dem re-
nommierten Veranstalter bekannter 
Oldtimer-Rallies, eine neue Veran-
staltung ins Leben gerufen. Die 
«VP Bank Rally» ist ein exklusiver 
Event, bei dem stilvolles Fahrver-
gnügen mit Kultur und kulinari-
schem Vergnügen verbunden wird.
Die VP Bank Rally ist ein Erlebnis 
der besonderen Art, das anspruchs-
vollen Oldtimerfreunden das Herz 
höherschlagen lässt. Die Teilneh-
mer werden Mitte Juni 2019 wäh-
rend zweier Tage in einem abwechs-
lungsreichen Streckenverlauf inter-

essante und wenig befahrene Stre-
cken in Liechtenstein, der Ost-
schweiz und Vorarlberg bis nach Zü-
rich abseits vom üblichen Rallye-
strom «erfahren». In die Route ein-
gebaut sind nebst verschiedenen 
Prüfungen auch kulturelle Statio-
nen sowie eine Zielankunft im Her-
zen von Vaduz.
Zur Tradition werden soll der Aus-
tragungsort im historischen und ele-
ganten Grand Resort Bad Ragaz. Hier 
erfolgt der Start zur ersten «VP Bank 
Rally», wo «culture culinaire» in Ver-
bindung mit historischen Werten auf 
höchstem Niveau zelebriert wird. 

Die Teilnehmer werden im Rahmen 
der ersten Classic Car Garden Party 
inmitten einer Oldtimer-Parade im 
Park des Grand Resort Bad Ragaz 
von Spitzenköchen aus der Region 
kulinarisch verwöhnt. Christoph 
Mauchle, Mitglied des Group Execu-

tive Management der VP Bank Grup-
pe, ist von diesem Sponsoringenga-
gement überzeugt: «Die ‹VP Bank 
Rally› entspricht der Vision der VP 
Bank, mit einzigartigen Kundener-
lebnissen zu begeistern. Wir freuen 
uns, mit dieser Veranstaltung ein 

kulturell hochstehendes Erlebnis 
rund um das historische Automobil 
bieten zu können.»   (pr)

Details zu der «VP Bank Rally» stehen ab
Januar 2019 auf der Website von RAID –
www.raid.ch – zur Verfügung.

Die VP Bank und 
die Organisation 
RAID bieten vom 
15. bis 16. Juni 
2019 einen neuen 
Höhepunkt für alle 
anspruchsvollen 
Besitzer und Fahrer 
von Oldtimerfahr-
zeugen. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Chi Yoga für Anfänger, 
leicht Fortgeschrittene
RUGGELL Die ruhige, meditative Yo-
ga- und Achtsamkeitspraxis fördert 
die Konzentrations- und Entspan-
nungsfähigkeit. Kurs 8B09 unter der 
Leitung von Stefanie Hastrich be-
ginnt am Mittwoch, den 16. Januar, 
um 19 Uhr im Kindergarten in 
Ruggell. Anmeldung und Auskunft – 
Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse:  info@steinegerta.li.  (pr)

Dank Haus Gutenberg gut im Bild sein
Übersicht Gabriela Köb, 
Leiterin des Haus’ Gutenberg, 
und Stefan Hirschlehner, ver-
antwortlich für den Bereich 
«Spiritualität», präsentierten 
das Programmheft 2019/1.

Überdies nahm Ute Mayer 
von der vereinsübergreifen-
den Arbeitsgruppe «UNO-
Nachhaltigkeitsziele» an 

der Medieninformation teil und 
stellte die Inhalte des Seminares, das 
die Gruppe zusammen mit dem Haus 
Gutenberg im Februar (genauer: am 
21.) durchführt, vor.
Das Haus Gutenberg steht für eine 
ganzheitliche Bildung, für die Stär-
kung der Persönlichkeit, für die Ver-
tiefung des spirituellen Lebens und 
für das gesellschaftliche Engage-
ment des Menschen. Daraus ergeben 
sich Schwerpunktthemen wie zum 
Beispiel Achtsamkeit. Dazu bietet 
das Haus Gutenberg Angebote wie 
«Hektik? Nein Danke», ein Tagesse-
minar im Januar, oder einen länge-
ren Trainingskurs zu Stressbewälti-
gung durch Achtsamkeit oder ein 
Meditationswochenende mit einem 
buddhistischen Mönch.
Natürlich werden auch bewährte 
Angebote wie «Gutenberg im Kino» 
(neu im Takino Schaan) oder das 
Kinder- und Jugendprogramm wie-
der durchgeführt.

Dr. Stefan Hirschlehner wies auf vier 
Höhepunkte aus den Bereichen Ge-
sellschaft, Umwelt, Philosophie und 
Politik hin. Die Sprachwissenschaft-
lerin Dr. Karina Frick widmet sich ei-
nem viel diskutierten Thema, hält am 
30. Januar einen Vortrag zum Thema 
«Sprachverfall durch das Internet?». 
Ein weiterer Höhepunkt ist der Vor-
trag von Corinna Amann. Sie be-
schäftigt sich am 11. Februar mit dem 
umweltethischen Thema «Plastikfrei 
leben?». Der Philosoph Wolfram Ei-
lenberger kommt am 15. Februar ins 

Haus Gutenberg und hält einen Vor-
trag zum Thema «Zeit der Zauberer. 
Das grosse Jahrzehnt der Philoso-
phie, 1919 bis 1929». Zum Anlass «300 
Jahre Liechtenstein» wird Dr. Peter 
Geiger am 14. März einen Vortrag hal-
ten. Thema: «Vom Gebrauch der Ge-
schichte in Liechtenstein in den Jah-
ren 1933 bis 1945.»
Das Haus Gutenberg könne zwar 
noch keine genauen Zahlen nennen, 
aber die Zufriedenheit mit dem ver-
gangenen Jahr sei gross, legte Gab-
riela Köb dar. Auch werde weiterhin 

mit anderen Institutionen (beispiels-
weise der Lebenshilfe Balzers) zu-
sammengearbeitet. So werde die 
Reihe «Alter» mit einem Vortrag von 
Annelie Keil und einem Workshop 
von Mathias Zahner weitergeführt.
Das gesamte Programm (Januar bis 
April 2019) lässt sich auf der Websei-
te des Balzner Bildungshauses 
(www.haus-gutenberg.li) finden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, einen 
monatlichen Newsletter zu bestellen 
oder sich auf Facebook zu informie-
ren und auszutauschen.  (eps)

Von links: Stefan Hirschlehner und Gabriela Köb (Haus Gutenberg) mit Ute Mayer («UNO-Nachhaltigkeitsziele»). (Foto: Vollmar)
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