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Exclusive Hotelapartments, direkt 
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FBP-Termine

Stammtischgespräch 
der Plankner
FBP-Ortsgruppe
PLANKEN Die FBP-Ortsgruppe Plan-
ken lädt alle interessierten Einwoh-
nerinnen und Einwohner zum 
Stammtischgespräch zum Thema 
«Energieversorgung in Liechten-
stein heute und morgen» am Montag, 
den 23. September, um 19 Uhr im 
Gasthaus Hirschen in Planken ein. 
Als Gast wird Partik Oehri, Verwal-
tungsratspräsident der Liechtenstei-
nischen Kraftwerke (LKW), eine 
kleine Einführung zur aktuellen und 
zukünftigen Situation der Energie-
versorgung in Liechtenstein aus 
Sicht der LKW geben. Anschliessend 
wird gemeinsam darüber diskutiert 
und Patrik Oehri wird für Fragen 
zur Verfügung stehen.

FBP-Ortsgruppe Planken

Albert Eberle führt 
durch «Lindarank»-
Ausstellung

SCHAAN Am 27. September, um 18 Uhr 
führt uns Albert Eberle im Domus 
unter dem Titel «Dorf und Welt – Der 
Lindarank als Geschichtenbühne» 
durch die Ausstellung «Lindarank – 
Die Geschichte einer Schaaner Er-
findung». Die Ausstellung macht 
klar, dass der Schaaner Lindarank 
bedeutend mehr ist als ein nun ent-
knüpfter Verkehrsknoten. Weiter ist 
ein Film von Sebastian Frommelt, – 
«Schaan wohin? Ein Blick zurück in 
die Zukunft» – zu sehen, der für die 
Ausstellung produziert worden ist. 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen.

FBP-Ortsgruppe Schaan

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Erwachsenenbildung

Entdecken Sie 
eine neue Art der 
Schmuckherstellung
BENDERN Manchmal träumt man da-
von, sein eigenes Schmuckstück aus 
Silber zu kreieren? Art Clay Silver ist 
eine Modelliermasse, mit der man Sil-
berschmuck mit einfachsten Werk-
zeugen und Hilfsmitteln herstellen 
kann. Der Kurs 144 unter der Leitung 
von Gabriela Lutz findet am Montag, 
den 23. September, von 19 bis 22 Uhr 
im Atelier Sabine Backer in Bendern 
statt. Anmeldung/Auskunft: Tel. 232 
48 22/E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Es ist unmöglich, den Liech-
tensteiner Dialekt zu verste-
hen. Und das liegt bestimmt 
nicht daran, dass ich aus 

Norddeutschland komme. Es fragen 
sich bestimmt alle Gäste des Landes, 
ob «Schtaa» vielleicht eine neue 
Schokoladenmarke ist. Oder «Hüü-
ser»: Als ich vor zwei Wochen hier 
ankam, musste ich natürlich nach 
dem Weg zu meiner Endstation fra-
gen – dass diese bei Hühnern sein 
sollte, kam mir echt spanisch vor. Na 
gut, nach fünf Tagen in Vaduz habe 
ich dann doch mehr verstanden als 
am Anfang und mir von meinem 
Liechtensteiner Freund die wichtigs-
ten Begriffe erklären lassen. Aber als 
ich dann nach Triesenberg fuhr, 
zweifelte ich echt an meinen geogra-
fischen Kenntnissen: Mir wurde 
doch gerade gesagt, dass dieser Ort 
eine Gemeinde Liechtensteins ist. 
Warum sagt der Wanderer auf ein-
mal «Wäschgi» und nicht mehr «We-
schki» zur Wespe? Es dauerte nicht 
lang, da war ich schon wieder irri-

tiert. Warum sagt die Verkäuferin in 
Eschen «Kääääs»? Ich hatte doch ge-
rade erst gelernt, dass ich nur das E 
ein bisschen mehr betonen sollte.
Gott sei Dank erklärt mir mein 
Liechtensteiner Freund, dass in ei-
nem Land mit gerade mal 37 000 
Einwohnern drei unterschiedliche 
Dialekte gesprochen werden. Jetzt 
weiss ich Bescheid. Wahnsinn, kann 
ich gar nicht glauben. In Liechten-

stein ist eben alles anders. Aber ein-
fach wunderbar.
Denn ich kann mich mit jedem 
Liechtensteiner einwandfrei unter-
halten. Sobald ich auch nur ein Wort 
sage, versuchen sie alle, Hoch-
deutsch zu sprechen. Zum Beispiel 
letztens, als ich versehentlich in den 
falschen Bus gestiegen war. Ich sah 
wohl hilflos aus, als ich merkte, dass 
ich in Eschen und nicht in Vaduz ge-
landet bin. Eine Gruppe von Jugend-
lichen half mir, den richtigen Weg zu 
finden. Gegenseitig ermahnten sich 
die fünf, aber ja keinen Dialekt zu 
sprechen. Freundlich und hilfsbereit 
nenne ich das. Etwas anderem bin 
ich in Liechtenstein nicht begegnet. 
Könnte ich mich dran gewöhnen.

*  Eva Hanken, 18, lebt in Jever (D) und
absolvierte die 4. Internationale Sommer-
akademie für Journalismus und PR an der
Universität Liechtenstein.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der Redakti-
on übereinstimmen.

Kolumne

Ein Land,
drei Sprachen

EVA HANKEN*

Einbruch in Restaurant

Rund 1000 Franken
Sachschaden

WERDENBERG In der Nacht auf Don-
nerstag ist eine unbekannte Täter-
schaft an der Grabenstrasse in Wer-
denberg durch ein aufgebrochenes 

Fenster in ein Restaurant einge-
drungen. Wie die Kantonspolizei St. 
Gallen weiter mitteilte, brach die 
Täterschaft im Innern mehrere Tü-
ren auf und durchsuchte verschie-
dene Räumlichkeiten. Zum Delikts-
gut können demnach noch keine 
Angaben gemacht werden. Der 
Sachschaden beträgt rund 1000 
Franken. (red/pd)

Arbeitsunfall

56-Jähriger bei
Sturz schwer verletzt 

CHUR Auf einer Baustelle in Chur ist 
am Mittwoch ein 56-jähriger Mann 
bei einem Sturz schwer verletzt wor-
den. Der Verunfallte sollte einen 

Kranführer ablösen und fiel von der 
Plattform zur Führerkabine drei Me-
ter in die Tiefe. Wie die Polizei am 
Donnerstag weiter meldete, schlug 
der Mann mit dem Kopf auf dem 
Teerboden auf und blieb liegen. Die 
Rettung brachte ihn ins Kantonsspi-
tal. Die Bündner Staatsanwaltschaft 
und die Kantonspolizei untersuchen, 
wie es zum Absturz kam. (sda)

Besucher sind vorwiegend weiblich, 
älter, kulturell und sozial engagiert
GZ Resch Auch in einem beliebten Gemeinschaftszentrum wie dem GZ Resch in Schaan können sich die Zeiten und die Kunden-
bedürfnisse ändern. Um das zu eruieren und Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, gab es Ende Januar eine Besucher-Befragung.

VON JOHANNES MATTIVI

«Sozialkapitalstudie» – 
ein sperriges Wort. 
Und der Titel, unter 
dem die Besucher-Be-

fragung im GZ Resch Anfang dieses 
Jahres stand. Aber der Inhalt des 
Wortes ist rasch erklärt und worum 
es in der Besucher-Befragung, die 
von GZ-Resch-Leiter Daniel Walser 
durchgeführt wurde, ging, ebenso. 
Möchte man nämlich die Bedürf-
nisse der heutigen Besucherinnen 
und Besucher des bald 40-jährigen 
GZ Resch eruieren – das heisst: Sind 
diese mit dem bestehenden Angebot 
zufrieden oder braucht es mehr und 
/oder ein anderes Angebot –, muss 
man zunächst wissen, wer diese 
Besucher sind, was sie auszeichnet, 
wie sie miteinander interagieren, 
welches Angebot sie wie nutzen, ob 
es überhaupt Beziehungen zwischen 
den Nutzern der einzelnen Kurs- 
und Werkstattangebote gibt.
Das GZ Resch ist ein buntes Haus, in 
dem offene Mal- und Handwerkkur-
se, Tanzkurse, Sport- und Bewe-
gungskurse, ja sogar Astronomie-
Kurse angeboten werden. So 
schwirrt das Haus die ganze Woche 
von Menschen jeglichen Alters, jegli-
cher Herkunft und jeglichen sozia-
len Hintergrunds – aber bislang wur-
de noch nie untersucht, was für 
Menschen das im Einzelnen sind, 
wie sie zum Haus stehen, was sie 
verbindet, wie sie interagieren. «In-
teragieren» ist das Stichwort. Denn 
«interagieren» heisst Beziehungen 
pflegen und das Pflegen von Bezie-
hungen nennt man das «Sozialkapi-
tal» von Menschen.

Hohe Zufriedenheit
Ausgestattet mit frischem Fachwis-
sen von einem «Sozialkapital/
Aktionsforschung»-Lehrgang, den er 
in der Stein Egerta absolviert hatte, 
machte sich GZ-Resch-Leiter Daniel 
Walser nun Anfang dieses Jahres da-
ran, das Sozialkapital der Besuche-
rinnen und Besucher seines Hauses 
zu untersuchen, um daraus erste 
Schlüsse für das künftige Angebot 
des Sozialzentrums zu ziehen. «Sind 
wir im GZ Resch auf dem richtigen 
Weg?», lautete Walsers Ausgangsfra-

ge, als er einen Fragebogen mit 22 
allgemeinen und hausspezifischen 
Fragen entwickelte, den er an insge-
samt 269 Hausbesucher ab dem 15. 
Lebensjahr verteilte. Mit 108 ausge-
füllten Fragebogen betrug die Rück-
laufquote satte 40 Prozent, was nun 
ein recht gutes Bild vom Haus ver-
mittelt.
Die erste Erkenntnis kam nicht über-
raschend: Die Besucherinnen und 
Besucher des nach wie vor beliebten 
Gemeinschaftszentrums sind mit 
dem Angebot hoch zufrieden. Aber 
auch die Besucher selbst sind vor-
wiegend zufriedene, sozial gut ein-
gebettete und engagierte Menschen 
aus der Gemeinde und der Region. 
Die Besucherstruktur kurz auf den 
Punkt gebracht: Der typische GZ-

Resch-Besucher ist vorwiegend 
weiblich, arbeitet Teilzeit, ist älter, 
ist sozial engagiert und offen für 
Kunst und Kultur. In manchen Berei-
chen sogar deutlicher und akzentu-
ierter als in der 2008 vom Land 
durchgeführten grossen «Sozialka-
pitalstudie Liechtenstein», auf des-
sen Struktur Daniel Walsers Umfra-
ge basiert.

Sozial eingebettet
GZ-Resch-Besucher pflegen gut und 
gern ihr Beziehungsnetz: Sowohl in 
der nächsten familiären Umgebung, 
als auch im Freundes- und Bekann-
tenkreis, als auch in Vereinen und 
Organisationen. Im Haus selbst gibt 
es etwas weniger Beziehungspflege 
zwischen den einzelnen Nutzer-

gruppen, was auch leicht zu erklä-
ren ist. Denn die Nutzer kommen zu 
unterschiedlichen Zeiten in unter-
schiedliche Kurse und suchen haupt-
sächlich ihre Neigungsgruppe auf.
Unterm Strich scheint das Mitte der 
1970er-Jahre gegründete GZ Resch 
auch heute noch gut bei den Nut-
zern anzukommen. Dennoch möch-
te der Leiter des Zentrums, Daniel 
Walser, zusammen mit den Besu-
chern neue Ideen für die Zukunft 
entwickeln. Entsprechende Ideen 
und Visionen sollen am 23. Novem-
ber in einem grossen Open Space 
mit Brainstorming und Gruppenar-
beiten, mit offenem Zugang und un-
ter fachlicher Leitung in der Aula 
der Primarschule neben dem GZ 
entwickelt werden.

Der Leiter des Schaaner Gemeinschaftszentrums Resch, Daniel Walser, stellte am Mittwoch die Ergebnisse der ersten im 
Haus durchgeführten Sozialkapitalstudie vor. (Foto: Michael Zanghellini)



<<
  /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


