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Vereinsnachrichten
Weinbauverein Triesen

Weinfest auf 

St. Mamerten 

am Samstag, 

den 24. August
TRIESEN  Der Weinbauverein Triesen 
lädt alle recht herzlich zum traditio-
nellen Weinfest auf St. Mamerten ein. 
Verbringen Sie an einem geschichts-
trächtigen Ort mit einer wunderbaren 
Aussicht ein paar gemütliche Stun-
den. Am Degustationsstand können 
sich die Besucherinnen und Besucher 
von der Qualität und Vielfalt der 
Triesner Weine überzeugen. Denn in 
den Triesner Rebbergen wachsen 
nicht nur Blauburgunder und Ries-
ling-Sylvaner Trauben, sondern auch 
neue Sorten. Ob sortenrein oder als 
Cuvée, mit oder ohne Ausbau in der 
Barrique – es ist für jeden etwas da-
bei. Und wer es lieber etwas prickeln-
der mag, der kommt mit den Schaum-
weinen auf seine Rechnung. Ab 14 
Uhr stehen am Degustationsstand 
über 20 Weine der Triesner Winzerin-
nen und Winzer zur Verkostung be-
reit. Auch im Zelt werden verschiede-
ne Rot- und Weissweine der Vereins-
mitglieder ausgeschenkt. Für das 
leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. 
Neben einem währschaften Salsiz, 
Triesner-Alpkäse oder Zigeuner-
schnitzeln gibt es natürlich auch eine 
Wurst vom Grill. Ab 17 Uhr spielt 
dann das Duo Tresa-Bärg auf. 
Die Triesner Winzerinnen und Win-
zer freuen sich auf ein gemütliches 
Fest und stehen natürlich gerne Red 
und Antwort, wenn es um Fragen 
rund um den Wein oder die Arbeit in 
den Rebbergen geht.  (Foto: ZVG)

Stefanus Liechtenstein e.V.

Spaziergang durch 
den «Gedanken-
Berg» in Sevelen
SEVELEN Am 21. August um 18 Uhr 
treffen wir uns zu einer Führung mit 
Gert Gschwendtner am «Gedanken-
Berg» auf dem Storchenbü el mitten in 
Sevelen. Seit 2015 gibt es diesen Skulp-
turenpark mit 14 meditativen Statio-
nen mit Wegen und Plätzen auf einer 
Fläche von 20 000 Quadratmetern. 
Der Kunstpark ist ein Ort der Ruhe 
und Besinnlichkeit, der eindrucksvoll 
Kunst, Natur und Kulturgeschichtli-
ches miteinander in Bezug setzt. Die 
lebensgrossen Betrachterfiguren bei 
jeder Station fordern die Besucher/-in-
nen heraus, die Routine des Denkens 
für einen Augenblick zu unterbrechen 
und sich der eigenen Wahrnehmung 
bewusst zu werden. Kleiner Apéro im 
Anschluss, ohne Voranmeldung, Un-
kostenbeitrag: 15 Franken. Gutes 
Schuhwerk nötig, bitte am Ende des 
Storchenbüels (Sackgasse) parken.

Weitere Infos auf www.stefanus.li oder 
www.gschwendtner.li
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Bevölkerungsschutz

Feuerwehrleute
bilden sich weiter
VADUZ/MAUREN In Mauren findet am 
Samstag, den 24. August, ein Kurs 
für die Anwendung der Überdruck-
belüftung bei Brandereignissen 
statt. Wie das Amt für Bevölkerungs-
schutz weiter mitteilte, lernen die 23 
angemeldeten Feuerwehrleute der 
Gemeinde- und Betriebsfeuerweh-
ren des Landes dabei, wie man bei 
Bränden in grossen Gebäuden und 
Tiefgaragen Überdruckbelüftungs-
geräte, und vor allem den mobilen 
Grossluftventilator des Feuerwehr-
stützpunktes Vaduz, taktisch richtig 

einsetzt. Die Übungslektionen fin-
den bei verschiedenen Gebäuden in 
Mauren statt. Der Kurs wird von FW-
Instruktor Josef Bachmann aus Va-
duz geleitet.  (red/ikr)

Am 24. August steht der Feuerwehr-
Fachkurs «Taktik Überdruckbelüftung» 
auf dem Programm. (Foto: IKR)

«Good Times Festival» in Schaan

Jugendliche haben die Vielfalt gefeiert
SCHAAN Jugendliche aus Liechten-
stein, Spanien, Italien, Estland und 
Luxemburg zeigten ihr Können und 
feierten die Vielfalt am «Good Times 
Festival», das im Rahmen des inter-
nationalen Jugendaustauschprojek-
tes «Good Times» am vergangenen 
Freitag auf dem Gelände des Aben-
teuerspielplatzes Dräggspatz in 
Schaan stattfand. In einem abwechs-
lungsreich gestalteten Programm 
boten die Jugendlichen einen Ein-
blick in das über die vergangenen 
Tage in verschiedensten Workshops 
erlernte und gefestigte Können. Die 
Festivalstimmung kam nicht nur 
durch die verschiedenen Darbietun-
gen aus dem Schreib-, Musik-, Im-
protheater- und DJ-Workshop auf, 
sondern wurde durch die vom 
«Build»-Workshop über die gesamte 
Woche erbauten Elemente auch äs-
thetisch zum Leben erweckt. Zu-
dem konnten die zahlreichen Besu-
cherinnen und Besucher die auf 
dem gesamten Gelände verteilten 
Stände entdecken. An diesen wur-
den die unterschiedlichsten Ange-
bote feilgeboten. So konnte man 
sich von der Wahrsagerin mittels 
UNO-Karten die Zukunft vorherse-
hen lassen, in der Fotoecke ein Erin-

nerungsbild schiessen, eine Massa-
ge unter dem Baum geniessen, im 
Schönheitssalon die Haare machen 
und geschminkt werden oder Tiere 
aus Luftballons formen. 

Über den Jugendaustausch
Der vom Verein Europäische Jugend-
begleiterinnen und Jugendbegleiter 
Liechtenstein (EJL) anlässlich des 
20-Jahr-Jubiläums des «aha – Tipps & 
Infos für junge Leute» organisierte 
und vom EU-Programm «Erasmus+ 
Jugend in Aktion» finanzierte Ju-

gendaustausch brachte für zehn Ta-
ge Jugendliche aus fünf Ländern zu-
sammen und bot den Jugendlichen 
«good times» in einer internationa-
len, multikulturellen und mehrspra-
chigen Umgebung. Mittels Methoden 
des Non-Formalen-Lernens erhielten 
die Jugendlichen die Möglichkeit, 
neue wie auch bereits vorhandene 
Fähigkeiten zu entdecken und zu 
stärken. Zusätzlich zu den durchge-
henden Workshops, deren Resultate 
am Festival präsentiert wurden, hat-
ten die Teilnehmenden neben Aus-

f lügen in die Berge, nach Feldkirch 
und an den Staatsfeiertag die Mög-
lichkeit, in sogenannten Rock-’n’-
Roll-Workshops in verschiedene Ak-
tivitäten hineinzuschnuppern. 
Eine kurze Einführung erhielten die 
Teilnehmenden in Golf, Parcours, 
Skaten, Cyanotypie und Graffiti. Die 
Ergebnisse des mit der Jugendarbeit 
Schaan durchgeführten Graffiti-
Workshops können über die Projekt-
dauer hinaus auf den Elementen der 
Skateanlage auf der Hennafarm be-
staunt werden.  (eps)

Jugendliche aus fünf Ländern sind im Rahmen eines Jugendaustauschs in Liechtenstein zusammengekommen – und 
haben «good times» in einer internationalen, multikulturellen und mehrsprachigen Umgebung verbracht. (Fotos: ZVG)

3x2 Tickets für die «Schlagerparty am See»

Sommer, Sonne, Urlaubszeit: die Schlagernacht des Jahres 
kommt am 31. August 2019 wieder auf die Seebühne nach 
Bregenz. 

«Volksblatt»-Abonnenten können exklusiv an der Verlosung 
für je zwei Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub teilnehmen. 

Vorteilskarte
Volksblatt

Volksblatt Vorteilsclub
ANZEIGE
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