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Gemütlichkeit und ländliche Kulturgeschichte
Seniorenausfl ug Die 
Triesner Senioren verbrach-
ten – organisiert von der 
Kommission «Familie und 
Alter» – einen gemütlichen 
und erlebnisreichen Tages-
ausflug im oberschwäbischen 
Illerbeuren. 

«Der jährliche Ausfl ug 
war erneut ein will-
kommener Anlass, 
sich mit Freunden zu 

unterhalten und einen Tag gemein-
sam zu verbringen. Der diesjährigen 
Einladung folgten wiederum über 
200 Pensionisten. Begleitet wurden 
die Ausfl ügler von Gemeindevorste-
her Günter Mahl, den Mitgliedern 
der Kommission ‹Familie und Alter› 
und fünf Samariterinnen», teilte die 
Gemeinde Triesen am Donnerstag 
mit. Das Reiseziel Illerbeuren sei vor 
allem durch sein Freilichtmuseum 
bekannt und biete den Besuchern ei-
nen eindrücklichen Rundgang durch 
die ländliche Kulturgeschichte. 
An den liebevoll gedeckten Tischen 
genoss man inmitten alter ursprüng-
licher Fachwerkhäuser das feine 
Mittagessen bei strahlendem Spät-
sommerwetter und bester Stim-
mung. Die Fahrt führte gemäss Me-
dienmitteilung weiter an das Nord-
ufer des Bodensees in die Brauerei 
«Max & Moritz» in Kressbronn. Auf 
der grosszügigen Terrasse mit Blick 
über Weinberge bis zum Bodensee 
wurde als Ausklang eine zünftige 

Bretteljause serviert. Gemeindevor-
steher Günter Mahl bedankte sich in 
einer kurzen Ansprache bei allen 

Teilnehmern und den Organisatoren 
für den schönen Tag, der einmal 
mehr reibungslos verlief und für alle 

ein Erfolg war. Mit 91 Jahren war Ma-
ria Roth die älteste Teilnehmerin 
und wurde von der Kommissions-

vorsitzenden Eva Johann unter 
grossem Applaus mit einem Präsent 
geehrt. (pd)

Der diesjährigen Einladung zum Seniorenausfl ug der Gemeinde Triesen folgten erneut mehr als 200 Pensionisten. (Foto: ZVG)

Ordensverleihung Erbprinz Alois zeichnet Charly Dodet aus
VADUZ Erbprinz Alois hat am Donnerstag Charly Dodet, Gründer und Präsident des Vereins «Les Amis du Liechtenstein 
en Wallonie», zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen. Charly Dodet hat den Verein 1978 gegründet und steht 
diesem seither als Präsident vor. In dieser Funktion bringt er seit nunmehr 35 Jahren Liechtenstein den Walloniern näher. 
«Für seine Verdienste um das Land Liechtenstein wurde ihm das Ritterkreuz des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstor-
dens verliehen», teilte die Regierung am Donnerstag mit. (Text: red/ikr; Foto: Paul Trummer)

Seniorenbund

Vomper Sänger zu
Gast in Liechtenstein
VADUZ Am kommenden Wochenen-
de vom 31. August/1. September stat-
ten die Vomper Sänger im Rahmen 
ihres Vereins-Ausf luges Liechten-
stein einen Besuch ab. Dabei treffen 
sie sich mit dem befreundeten Liech-
tensteiner Seniorenchor. «Am späte-
ren Samstagnachmittag steht ein Be-
such mit Führung im Landtagsge-
bäude mit anschliessendem gemütli-
chen Beisammensein mit dem Seni-
orenchor auf dem Programm», teilte 
der Seniorenbund am Donnerstag 
mit. Am Sonntag gestalten die ca. 15 
Sänger aus Tirol den Sonntagsgot-
tesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkir-
che Triesen musikalisch. Anschlies-
send tragen sie vor der Kirche noch 
ein paar Lieder vor. Der Liechten-
steiner Seniorenchor freut sich auf 
viele Besucher beim Sonntagsgottes-
dienst (10 Uhr) in der Pfarrkirche 
Triesen. (red/pd)

Regierungschef-Stellvertreter Zwiefelhofer
diskutierte mit Nachwuchsjournalisten
Treff en In Malbun stellte sich Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer am Donnerstag im Rahmen einer Diskussi-
onsrunde den Fragen der 12 Teilnehmer der 4. Internationalen Sommerakademie für Journalismus und PR.

«Es war eine interessante Diskussion 
mit den jungen Leuten. Die teilweise 
kritischen Fragen waren sehr wich-
tig. Nicht nur, um Vorbehalten be-
gegnen zu können. Sie zeigen auch, 
dass die Sommerakademie ihr Ziel 
erreicht hat, kritischen Qualitäts-
journalismus zu fördern», wird Tho-
mas Zwiefelhofer in einer Medien-
mitteilung der Regierung zitiert.
Die zwölf jungen Journalisten aus 
Liechtenstein, Deutschland, Öster-
reich, Ungarn und der Schweiz ha-
ben in den vergangenen vier Wo-
chen ein intensives Trainingspro-
gramm an der Universität Liechten-
stein in Vaduz durchlaufen. Beim 
Schlussmeeting in Malbun stand Re-
gierungschef-Stellvertreter Thomas 
Zwiefelhofer den Nachwuchsjourna-
listen Rede und Antwort. Er beant-
wortete wie bei einer Medienkonfe-

renz viele Fragen zu seiner Arbeit als 
Innen-, Justiz- und Wirtschaftsminis-
ter. «Liechtenstein kann stark von 
den internationalen Teilnehmern 
profitieren. Alle Studenten lernten 
unser Land, unsere Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Kultur von einer an-
deren Seite kennen. Die Vermittlung 
dieses differenzierten Bildes von 
Liechtenstein kann für unser Anse-
hen im Ausland nur von Vorteil 

sein», erläuterte Thomas Zwiefelho-
fer gemäss Medienmitteilung.
Die Internationale Sommerakade-
mie für Journalismus und PR an der 
Universität Liechtenstein geht heute 
Freitag, den 30. August, zu Ende 
und fand heuer zum vierten Mal 
statt. Unter der Leitung der österrei-
chischen Journalistin und Medien-
trainerin Claudia Schanza vertieften 
die Teilnehmer ihr journalistisches 

Können. Dabei knüpften sie Kontak-
te zu renommierten Gastdozenten. 
Workshops des Schweizer Journalis-
ten des Jahres 2012, Peer Teuwsen 
(«Die Zeit»), der österreichischen 
Kolumnistin Marga Swoboda («Kro-
ne») und des Enthüllers der Wulff-
Affäre, Nikolaus Harbusch («Bild») 
sowie ein Betriebsbesuch bei Hilco-
na bildeten die diesjährigen Höhe-
punkte. Zudem bestand heuer wie-
der eine enge Zusammenarbeit mit 
den liechtensteinischen Tageszei-
tungen. Neben Exkursionen in die 
jeweiligen Redaktionen veröffent-
lichten die Zeitungen regelmässig 
Geschichten der Studenten. «Absol-
venten der vergangenen Jahre sind 
bereits für grosse Medien in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz tä-
tig», teilte die Regierung abschlies-
send mit. (red/ikr)

Thomas Zwiefel-
hofer inmitten 
der Teilnehmer 
der Sommeraka-
demie. (Foto: IKR)
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Erwachsenenbildung I

Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit
SCHAAN Mit dem Älterwerden wird 
uns vermehrt bewusst, dass Gesund-
heit ein kostbares Gut ist. Viele Men-
schen delegieren die Verantwortung 
dafür dem Arzt oder der Physiothe-
rapeutin. Dabei kann eine gesunde 
Lebenshaltung durchaus viel zur Le-
bensqualität beitragen und erst noch 
Spass machen. In diesem Tagessemi-
nar erfahren die Teilnehmenden wie 
Bewegung, Ernährung, Entspan-
nung und die mentale Fitness uns 
helfen, die eigene Lebensqualität 
möglichst lange zu erhalten und zu 
geniessen. Aus den vier genannten 
Schwerpunkten werden zwei vertieft 
bearbeitet. Das Tagesseminar (546) 
wird von Alex Hermann geleitet. Co-
Referentin ist die Ernährungsberate-
rin Edith Maier. Beginn ist Freitag, 
der 27. September 2013, um 8.30 Uhr 
im Seminarzentrum Stein Egerta, 
Schaan. Informationen/Anmeldun-
gen: Erwachsenenbildung Stein 
Egerta, Telefonnummer 232 48 22 
oder E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Mit erfolgreichen 
Präsentationen ins 
Schwarze treff en

SCHAAN Das Tagesseminar vermit-
telt, wie Businesspräsentationen mit 
Pfiff erstellt werden können. Die 
Teilnehmenden erhalten viele neue 
und praxisnahe Ideen für ihre Prä-
sentationen und Vorträge. Im Zent-
rum steht, präzise Kernbotschaften, 
verständliche Grafiken und einpräg-
same Zahlen (z. B. aus Excel) ge-
konnt zu vermitteln und damit wir-
kungsvoll ins Schwarze zu treffen.  
Kursleiterin Gerda Delpin zeigt, wie 
es gelingt, vermeintlich «trockene 
Themen» spannend umzusetzen. 
Das Spezialgebiet der erfahrenen 
Trainer ist es, Inhalte jeglicher Art, 
Zahlen, Daten und Fakten überzeu-
gend zu vermitteln. Das Tagessemi-
nar (Kurs 536) findet am Montag, 
den 23. September, von 8.30 bis 17 
Uhr im Seminarzentrum Stein Eger-
ta in Schaan statt. Auskunft: Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)
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