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Herzliche
Glückwünsche
unserem Jubilar
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Mittwoch

Pater Anton Truffer
Burgweg 8, Balzers,
zum 85. Geburtstag

Goldene Hochzeit
in Mauren
Heute feiern Herbert und Adel-
heid Kaiser, Wegacker 12 in 
Mauren das Fest der goldenen 
Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 
wünschen alles Gute und Got-
tes Segen, Wohlergehen und 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre in Harmonie, Lebensfreu-
de und Gesundheit.

Viel Glück
im Ehestand
Heute Mittwoch vermählen sich 
vor dem Zivilstandesamt in Va-
duz:

Peter Eugster, von Wald/CH in 
Trübbach und Victoria Elisa-
beth Schreiber, von und in 
Mauren

Christian Alois Blank, von 
Schellenberg in Triesen und Va-
leska Beck, von Triesenberg in 
Triesen

Pascal Günther Tschütscher, 
von und in Schaan und Jacque-
line Andrea Koller, von Nesslau 
in Schaan

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
dem Brautpaar alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Menschen in Liechtenstein

Frau mit sozialer Ader
Freiwillig Ulrike Hasler ist 
seit sieben Jahren im Vor-
stand des Vaduzer Frauen-
vereins. Sie ist eine von jenen 
Menschen, die sich freiwillig 
für andere einsetzen, weil es 
ihr Freude macht.

VON MARTINA METZLER

«Niamand rueaft freiwillig, i 
machs!», sagt Ulrike Hasler über ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit. Es war 
wohl in erster Linie ihre soziale 
Ader, die sie dazu bewegt hat, ande-
ren Menschen zu helfen. Und ein 
bisschen ist es auch Familientraditi-
on. Ihre Mama ist auch dabei. Und 
auch die Nana war langjähriges Mit-
glied im Frauenverein Vaduz. Diesen 
gibt es bereits seit 1921, im Juni wur-
de das 90-jährige Jubiläum gefeiert. 
Gegenwärtig hat er 330 Mitglieder 
im Alter von 40 bis 90 Jahren. Viele 
davon sind berufstätig und haben 
Familie. Die Zeit, die bleibt, die wid-
men sie den Menschen, die ihre Hil-
fe brauchen. Der Verein führt zum 
Beispiel eine Brockenstube. Dort 
werden gebrauchte Möbel, Geschirr 
und Kleider verkauft. Die Einnah-
men werden regelmässig verschie-
denen Hilfsprojekten und gemein-
nützigen Einrichtungen gespendet. 
Schon den ganzen Sommer lang bas-
telt Ulrike Hasler Elche, die als Weih-
nachtsdekoration im November ver-
kauft werden. «Ueser Wohltätig-
keitsbazar findet alle zwo Johr statt.» 
Die Frauen nähen, stricken, basteln 
und backen für einen guten Zweck. 

«Afach zuahöra»
Die selbst gebackenen Kuchen wer-
den auch im LAK St. Florin ge-

schätzt. Jeden Mittwochnachmittag 
ist eine Gruppe des Vereins zu Be-
such und serviert den Bewohnern 
Kaffee und Kuchen, der auch aus 
Haslers Backstube kommt. «An ghö-
riga Jass» gehört auch dazu. Und 
dann? «Schwätza, afach zulosa. Dia 
Lüt hon so viel zverzella.» Oft lässt 
sich eben mit wenig Aufwand viel 
bewegen. Ulrike Hasler findet es 
schön, wenn die Menschen Episo-
den aus ihrem Leben erzählen. Sie 
ist gern unter Leuten und liebt das 
Kommunizieren mit Jung und Alt. 
Wie das bei geselligen Menschen so 
ist. Und beim Frauenverein gibt es 
eben verschiedene Anlässe, an de-
nen man zusammenkommt und ge-
meinsam eine schöne Zeit verbringt. 
Mit dem Ziel, dass anderen geholfen 
wird.  Für Ulrike Hasler ist ihr Enga-
gement selbstverständlich, sie weiss 
aber auch, dass nicht jeder das so 
sieht: «Schwere Überzeugungsar-

beit» ist nötig, um die Leute zu mo-
tivieren. Es sollten mehr Menschen 
Freiwilligenarbeit leisten. Auch da-
von lebt eine Gesellschaft. Und bei 
einer Tätigkeit, die nicht bezahlt 
wird, ist Wertschätzung ganz wich-
tig. Ulrike Hasler bekommt diese 
Anerkennung von den Menschen, 
die sie begleitet. «Und ma ka jo ned 
immer nur ans Geld denka.» Sie will 
etwas bewegen und stellt allen Be-
kannten die Frage: «Willsch du ned 
mitmacha?» Sie selbst macht es 
«wirkli sehr gern». Sie lächelt dabei 
und wirkt etwas zurückhaltend. Sie 
möchte nicht im Vordergrund ste-
hen. Es ist das Gemeinsame, das 
zählt. Nur gemeinsam kann etwas 
bewirkt werden.
Da ehrenamtliches Engagement 
wichtig und notwendig ist, hat die 

EU das laufende Jahr zum «euro-
päischen Jahr der Freiwilligen-
arbeit» erklärt.

Ehrenamtlich engagierte Vorbilder
Um die Öffentlichkeit noch mehr für 
dieses Thema zu sensibilisieren, hat 
die Prisma Life AG in Zusammenar-
beit mit der Regierung den Wettbe-
werb «ehrenamtlich engagierte Vor-
bilder 2011» ausgerufen. Wer einen 
besonderen Menschen kennt, kann 
diesen noch bis zum 4. September 
per ausgefüllter Postkarte, oder un-
ter www.freiwillig.li nominieren. Ul-
rike Hasler wird nicht dabei sein. 
Warum nicht? «Bi üs git es ned a Per-
son, mir zühen alle a amna Strang.»

Martina Metzler
Martina Metzler, 25 
Jahre aus Feldkirch, 
nimmt an der Internati-
onalen Sommerakade-
mie für Journalismus 
und PR an der Universi-
tät Liechtenstein teil. 
Das «Volksblatt» wird in 
loser Folge weitere 
Texte von Teilnehmern 
der Sommerakademie 
veröffentlichen.

ZUR PERSON

Name: Ulrike Hasler
Das mache ich: Vorstandsmit-
glied im Frauenverein Vaduz, An-
gestellte in einem Treuhandbüro
Da bin ich daheim: Vaduz
Darauf stehe ich: Ehrlichkeit, Ge-
radlinigkeit, «Jeden leben lassen»
Das ist nicht mein Ding: Egoisti-
sche Menschen
An Liechtenstein schätze ich: 
Neben Sicherheit und Stabilität 
die sensationelle Landschaft. 
«Wir leben hier im Paradies.»
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Sozial engagiert und das ganz freiwil-
lig ist Ulrike Hasler. (Foto: ZVG)

www.kleininserate.li

Der Heiratsmuff el Club: Fast alle 
Mitglieder sind Ehemänner
Männerbund Vor mehr als 25 Jahren hatten 21 Freunde eine Idee: Die jungen Männer schlossen sich zum «Heiratsmuff el Club 
Mauren» zusammen, um gemeinsam ihre Freiheit zu geniessen. Heute sind die meisten «Muffl  er» verheiratet und haben Kinder.

VON BERNADETTE LINDER 

«Zum Spass haben wir 
damals gesagt, dass 
wir nie heiraten wer-
den. Wirklich ernst 

war es uns freilich nicht», lacht 
Helmut Bühler vom Heiratsmuff el 
Club. Eine Hochzeit mit der Lieb-
sten war für alle Männer nicht aus-
geschlossen. «Wir wollten einfach 
Zeit miteinander verbringen und so 
kam irgendwann die Idee, den Hei-
ratsmuff el Club zu gründen», erzählt 
Bühler. Mit seinem karierten Hemd 
und dem familiären Auftreten wirkt 
Bühler ganz und gar nicht «heirats-
muff elig». Interessant dabei: Fast 
alle ehemaligen Singles haben sich 
getraut und sind mittlerweile verhei-
ratet.

Nur Männer waren willkommen
Der Heiratsmuffel Club in Mauren 
gilt als exklusiver Zusammenschluss 
eingeschweisster Freunde. Die 21 
Gründungsmitglieder sind noch heu-
te alle aktiv, neue Mitglieder werden 
nicht aufgenommen. «Am Anfang 
hatten wir schon Anfragen von Inte-
ressenten. Es herrschte sogar ein ge-
wisser Andrang. Doch wir haben für 
uns entschlossen, dass wir nieman-
den mehr in den Club lassen», er-
zählt Bühler. Immer wieder schmun-
zelt er und scheint mit grosser Freu-
de an die gute alte Zeit zurück zu 
denken. Bühler selbst gilt als «Ober-
muffel» und organisiert die Treffen 
und Ausflüge der «Muffler», wie er 
sie liebevoll nennt. Die Kumpel, die 
sich teilweise schon aus der Schulzeit 
kennen, stammen aus den verschie-

denen Berufsgattungen: Arbeiter, 
Rechtsanwalt und Treuhänder, von 
allem ist etwas dabei. Er selbst arbei-
tet bei der Gemeindeverwaltung 
Gamprin als Gemeindebauführer.

Heiratsmuffler im Hafen der Ehe
Im Jahre 1984 wurde der bereits be-
stehende Verein «Heiratsmuffel Club 
Mauren» ins Register der Gemeinde 
Mauren eingetragen und hat neben 
zahlreichen Theaterspielen, Jass-
abenden und Feiern gemeinsame 
Ausflüge veranstaltet.

Zu Beginn haben sich die Heirats-
muffler öfter gesehen, die Treffen 
wurden aber mit zunehmendem Al-
ter und gestiegener Anzahl verheira-
teter Mitglieder seltener.
«Bis auf ein paar Überbleibsel, sind 
wir heute alle verheiratet», schmun-
zelt der «Obermuffel». Er selbst hat 
bereits die zweite Ehefrau und zwei 
erwachsene Kinder. Als 54-jähriger 
«Muffler» ist er das älteste Mitglied 
des Vereins. Bei den gegenwärtigen 
Clubtreffen dürfen heute gern schon 
mal auch ihre Ehefrauen und Kinder 

mitkommen. «Ein regelmässiger Zu-
sammenhock findet aber nicht statt, 
dazu fehlt einfach die Zeit», sagt 
Bühler. Was sich von der Wiege des 
Clubs bis heute gehalten hat, ist das 
jährlich stattfindende «Osterhasen-
Kegeln». Jeden Ostersamstag trifft 
man die «Heiratsmuffler» beim Ke-
geln in Mauren an. Der Gewinner 
wird mit dem grössten Schoko-Os-
terhasen belohnt.

Wette für den guten Zweck
«Wir haben immer gewettet, wer 
wohl als Nächstes heiraten wird», er-
innert sich Bühler. «Der frisch ge-
traute Bräutigam hat etwas Geld von 
der Vereinskasse erhalten.» Und mit 
dem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
100 Franken haben die Heiratsmuff-
ler auch schon den neugeborenen 
Kindern der Junggesellen etwas 
Geld gegeben.
Mittlerweile verreisen die Männer 
alle zwei Jahre für ein paar Tage oh-
ne ihre Ehefrauen oder Lebensge-
fährtinnen. Das nächste Ausflugsziel 
im September ist die Wachau. Dort 
lässt die Herrenrunde die alten Zei-
ten hochleben und pflegt ihr Ver-
einsleben.

Bernadette Linder
Bernadette Linder, 27 
Jahre alt, kommt aus 
Dornbirn und nimmt an 
der Internationalen 
Sommerakademie für 
Journalismus und PR 
an der Universität 
Liechtenstein teil. Das 
«Volksblatt» wird in lo-
ser Folge weitere Texte 
von Teilnehmern der 
Sommerakademie ver-
öffentlichen.

Ist bereits zum zweiten Mal verheiratet: «Obermuff el» Helmut Bühler vom «Hei-
ratsmuff el Club Mauren». (Foto: Bernadette Linder)
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