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

Heute Dienstag

Mathilde Schmid
St. Florinsgasse 16, Vaduz,
zum 86. Geburtstag
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Archäologie im Fokus

Pfarrkirche Mauren: 
Seniorenbund lädt zu 
Besuch mit Führung 
der Ausgrabungen
MAUREN Am Montag, den 27. März, 
haben interessierte Senioren die 
Möglichkeit, die archäologischen 
Ausgrabungen bei der Pfarrkirche 
Mauren kostenlos zu besichtigen. 
Beginn ist um 14 Uhr. Die ältesten in-
terpretierbaren baulichen Überres-
te, auf denen die Pfarrkirche von 
Mauren gebaut wurde, stammen aus 
römischer Zeit und lassen sich ei-
nem Gutshof zuweisen. Spätestens 
im 7. Jahrhundert n. Chr. muss die 
erste Kirche mit einem Friedhof er-
richtet worden sein. Ihr folgten meh-
rere Um- und Neubauten, bis an sel-
bem Ort die heutige Pfarrkirche 
nach den Plänen des fürstlichen 
Bauinspektors Laurenz Vogel aus 
Wien errichtet und 1843 geweiht 
wurde. «Zu dieser Führung öffnet 
die Liechtensteinische Archäologie 
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 
ein Fenster in die Vergangenheit des 
Kirchhügels von Mauren. Anhand 
historischer Pläne, der Ausgra-
bungsdokumentation von 1986/87 
sowie von Rekonstruktionsskizzen 
und Fundfotos wird vor Ort aufge-
zeigt, dass die Spuren menschlichen 
Daseins an diesem geschichtsträch-
tigen Ort über 3000 Jahre zurück- 
reichen», teilte der Seniorenbund 
am Montag mit. (red/pd)

Weitere Informationen und Anmeldungen bis 
22. März bei der IBA unter der Telefonnummer 
230 48 01 oder per E-Mail an die folgende 
Adresse: iba@seniorenbund.li

Politisch engagierte Jugendliche 
zu Gast in Liechtenstein
Engagiert Rund 150 Ju-
gendparlamentarier aus der 
ganzen Schweiz und aus 
Liechtenstein treffen sich am 
1. und 2. April in Schaan zur 
jährlichen Delegiertenver-
sammlung (DV) des Dachver-
bandes Schweizer Jugendpar-
lamente (DSJ).

Der Anlass wird von den 
Jugendlichen des Jugend-
rats Liechtenstein für die 
Vertreter von 32 verschie-

denen Jugendparlamenten und Ju-
gendräten organisiert. «Jugendpar-
lamente und Jugendräte sind eine 
wirkungsvolle Plattform für enga-
gierte und aktive Jugendliche. Sie 
setzen sich für die Anliegen der Ju-
gend ein, entwickeln Projekte und 
setzen diese um. In der Schweiz gibt 
es deren 68, in Liechtenstein eines. 
Rund 150 Vertreterinnen und Ver-
treter der Jugendparlamente und 
Jugendräte treffen sich am 1. und 2. 
April zur Delegiertenversammlung 
(DV) des Dachverbandes Schweizer 
Jugendparlamente (DSJ) in Schaan. 
Die DV des DSJ ist nach der Jugend-
parlamentskonferenz ( JPK) der 
zweitgrösste Anlass der Schweizer 
Jugendparlamente», teilte der Jugend-
rat Liechtenstein am Montag mit.

Zukunft der politischen Partizipation
«Wir freuen uns und sind auch ein 
wenig stolz, dass wir diesen Anlass zu 
uns ins Fürstentum holen konnten», 
wird Brian Haas, Präsident des Jugend-
rats Liechtenstein, in der Medienmit-
teilung zitiert. Eröffnet wird die dies-
jährige DV von Regierungschef Adri-
an Hasler. Im Plenum vom Samstag 
bestimmen die Delegierten über die 
wichtigsten Geschäfte des Verbandes, 
auf der Traktandenliste stehen den 
Angaben zufolge wichtige Entschei-
dungen wie die Schwerpunkte 2017, 
die Wahl des Vorstands und der Ge-
schäftsprüfungskommission (GPK) 
sowie das Budget. Der Verband habe 
sich in den vergangenen sechs Jahren 
von einem kleinen Verein zu einem 
mittelgrossen Verband entwickelt, 
der mit verschiedenen Angeboten die 

politische Partizipation und die poli-
tische Bildung der Jugendlichen för-
dere. Im Anschluss an das Plenum 
biete ein vielfältiges Rahmenpro-
gramm den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich über ihre Projekte und 
Tätigkeiten auszutauschen, neue 
Freundschaften zu schliessen, ihr 
Netzwerk auszuweiten und nicht zu-
letzt Liechtenstein zu entdecken. «So 
stehen am Sonntag spannende Exkur-
sionen – beispielsweise an die Univer-
sität Liechtenstein und den Landtag – 
auf dem Programm», teilte der Jugend-
rat abschliessend mit. (red/pd)

Über den Jugendrat
Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform für 

junge Erwachsene zwischen 15 und 28 Jahren, die 

sich für politische Themen interessieren und einset-

zen möchten. Der Verein wurde Ende 2012 gegrün-

det und hat zum Ziel, die Teilnahme von Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen in Liechtenstein am 

politischen Prozess zu verbessern und die politi-

sche Bildung zu fördern. Ausserdem möchte der 

Jugendrat die jungen Erwachsenen neutral auf das 

Wählen vorbereiten sowie diese zur Stimmabgabe 

bewegen. Bekannt wurde der Jugendrat vor allem 

durch das Projekt «easyvote», das bei den Wahlen 

2013, 2015 und 2017 zum Einsatz kam. Weitere In-

formationen über die Veranstaltung in Schaan gibt 

es auf www.dsj.ch/dv, mehr Infos zum Jugendrat 

Liechtenstein auf www.jugendrat.li und Informatio-

nen über den Dachverband Schweizer Jugendpar-

lamente finden Interessierte auf www.dsj.ch.

Die Jugendlichen aus Liechtenstein und der Schweiz werden an der DV in Schaan u. a. über die Schwerpunkte 2017,
die Wahl des Vorstands und der Geschäftsprüfungskommission (GPK) sowie das Budget entscheiden. (Foto: ZVG)

Was sind

Jugendparlamente?

Die 69 Jugendparlamente und Ju-
gendräte in der Schweiz und in Liech-
tenstein sind Strukturen für die För-
derung der politischen Partizipation 
von Jugendlichen. Sie setzen sich für 
die Anliegen der Jugendlichen in ihrer 
Gemeinde oder ihrem Kanton ein, ent-

wickeln Projekte und setzen diese um. 
Sie sind überdies Ansprechpartner für 
Verwaltung und Politik in Jugendfra-
gen. Jugendparlamente haben keine 
politische Ausrichtung, sondern be-
treiben Sachpolitik von der Jugend 
für die Jugend, übernehmen Verant-
wortung und initiieren gemeinsam in-
novative Ideen in Gemeinden und 
Kantonen.

KEINE POLITISCHE AUSRICHTUNG

Leserfoto des Tages

Farbtupfer am grauen Wegesrand

Das heute veröff entlichte Leserfoto stammt von Isolde Frick aus Balzers, die einmal mehr beweist, dass es sich lohnt, seine Umwelt aufmerksam
und bewusst wahrzunehmen. «Diese Stiefmütterchen sind nicht in einem Garten aufgenommen worden, sondern an der Strasse Rietstrasse/Mälsnerdorf

zwischen Trottoir und Wingertmauer», beschreibt Isolde Frick ihr Motiv. Vielen Dank für die Einsendung, weitere Fotos für diese Rubrik sind
erwünscht (E-Mail mit Foto und kurzem Beschrieb des Motivs an redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Isolde Frick)

www.volksblatt.li
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