
Herzlichen
Glückwunsch
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Freitag

Quido Risch
Hinterschloss 12, Schellenberg,
zum 87. Geburtstag

Alfred Nipp
Kreuzstrasse 12, Balzers,
zum 83. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich 
auf dem Zivilstandsamt in Va-
duz:

Sven Jarby, von Dänemark in 
Schaan, und Petra Hanke, von 
Ruggell in Schaan;

Dominik Frick, von und in Bal-
zers, und Jennifer Frick, von 
und in Balzers;

Roland Sele, von und in Schaan, 
und Gabriela Schädler, von und 
in Schaan;

Kim Vorburger, von Buchs in 
Schaan, und Gabriela Beck, von 
Triesenberg in Schaan.

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.

Goldene Hochzeit
Heute feiern Josef und Olga 
Mattle-Quaderer, Wingarten 9 
in Triesen, das Fest der golde-
nen 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.
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Leserfoto des Tages

Bald sind solche Fotos wieder möglich

Dieses Leserfoto stammt von Helmut Hoch aus Triesen. Er fotografi erte Anfang Woche den Voralpsee von seiner schönsten Seite. Vielen Dank für die
Einsendung. Weitere Leserfotos sind erwünscht (E-Mail mit Foto und Beschreibung des Motivs an redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Helmut Hoch)

Sechste Generalversammlung des
Vereins Jugendrat in Liechtenstein
Rück- und Ausblick Bei 
strahlender Frühlingssonne 
begrüssten die Verantwort-
lichen des Jugendrats des-
sen Mitglieder zur sechsten 
ordentlichen Generalver-
sammlung in Schaan. Berich-
tet wurde über ein Jahr mit 
vielen grossen Projekten und 
Veranstaltungen.

Der Verein blickt auf ein 
erfolgreiches und arbeits-
intensives Vereinsjahr 
zurück. Mit zahlreichen 

Veranstaltungen, Treff en und Aus-
tauschen wurde über das ganze Jahr 
intensiv an einer Stärkung der po-
litischen Partizipation der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in 
Liechtenstein gearbeitet.
Mit spürbarem Erfolg konnte das In-
teresse der Jugendlichen gegenüber 
Politik in den vergangenen Jahren 
geweckt werden, was die jährlich 
steigenden Mitgliederzahlen zeigen. 
Auch in diesem Jahr durfte der Ju-
gendrat wieder zahlreiche Neumit-
glieder im Verein aufnehmen. So be-
steht der Verein mittlerweile aus 58 
aktiven Mitgliedern.
Fünf der bisherigen Vorstandsmit-
glieder stellten sich in diesem Jahr 
der Wiederwahl. «Es war ein intensi-
ves, lehrreiches aber auch schönes 
Jahr (...). Ich wünsche dem Vorstand 
und allen Mitgliedern für die Zu-
kunft alles Gute und weiterhin viel 
Erfolg», erklärte etwa das scheiden-
de Vorstandsmitglied Dominik Rit-
ter über die Vorstandsarbeit im Ver-
ein. Der Vorstand rund um Präsi-
dent Brian Haas, Vizepräsident Ma-
ximilian Meyer sowie die Vorstands-
mitglieder Nigel Fuchs, Alessia 
Blöchlinger und Alma Muhamedagic 
wurde einstimmig bestätigt und 
durch Natascha Morrone ergänzt.

Statutenänderung
einstimmig angenommen
Damit auch der Verein in Zukunft 
nachhaltig von jungen Menschen ge-
staltet wird, wurden die Statuten an-
gepasst. «Wenn ein bestehendes Mit-
glied sein 30. Lebensjahr vollendet, 
soll es automatisch zum Passivmit-
glied werden. Dies stellt sicher, dass 
Entscheidungen weiterhin von den 
jungen Mitgliedern getroffen wer-

den. Die über 30-jährigen Mitglieder 
erhalten weiterhin ein Diskussions-
recht und sollen ihren Erfahrungs-
schatz weitergeben», sagte Maximi-
lian Meyer. Die Statutenänderung 
wurde einstimmig genehmigt.

Rückblick auf das Vereinsjahr
Anfang Jahr stand vor allem wieder 
das Projekt «Easyvote» im Fokus, bei 
dem die Wahlbroschüre dieses Mal 
an alle 17- bis 30-Jährigen versandt 
wurde. Im April fand die erste Gross-
veranstaltung statt, als der Jugend-
rat 150 Jugendparlamentarier aus 
der ganzen Schweiz für zwei Tage in 
Liechtenstein, anlässlich der Dele-
giertenversammlung des Dachver-
bands Schweizer Jugendparlamente, 
willkommen hiess.
Anfang November fand die zweite 
Jugendsession im Landtag statt, bei 
der der Jugendrat wieder vielen jun-
gen Erwachsenen die Möglichkeit 
bot, sich für einen Tag in die Rolle 
eines Landtagsabgeordneten zu ver-
setzen. Dabei war es dem Jugendrat 
möglich, jungen Erwachsenen ein 
politisches Sprachrohr und den Kon-
takt zu wichtigen landespolitischen 
Akteuren zu ermöglichen.

Mit seinem Projekt «Jugendsession» 
belegte der Jugendrat dann im Okto-
ber auch den 1. Platz des regionalen 
Jugendprojekt-Wettbewerbs und er-
hielt beim interregionalen Finale ei-
nen Anerkennungspreis.
Um die politische Bildung zu stär-
ken, setzt der Jugendrat seit nun 
zwei Jahren auf den Workshop «Poli-
tik zum Anfassen». Vergangenes 
Jahr besuchten Brian Haas und Ni-
gel Fuchs deshalb Schulklassen, mit 
dem Ziel, ihnen politische Systeme 
und Prozesse sowie deren Auswir-
kungen verständlich zu vermitteln 
und ihnen spielerisch politische Par-
tizipation beizubringen.

Jugendrat gibt es seit fünf Jahren
Im Oktober 2017 feierte der Jugen-
drat sein fünfjähriges Bestehen. Zu 
diesem freudigen Anlass wurden 
Mitglieder, Unterstützer und Inter-
essierte zu einem Rückblick über die 
vergangenen fünf Jahre eingeladen, 
bei welchem auf bemerkenswerte 
Erfolge und Leistungen geblickt wer-
den konnte. Auch Regierungsrätin 
Aurelia Frick besuchte das Jubiläum 
und richtete die herzlichen Glück-
wünsche der Regierung aus.

An dieser Stelle bedankt sich der 
Vorstand des Jugendrates für die gu-
te Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr und freut sich auf die Arbeit so-
wie die anstehenden Projekte im 
kommenden Jahr. Denn auch im 
Herbst 2018 ist wieder eine Jugend-
session geplant, über die zu gegebe-
ner Zeit Auskunft gegeben wird. Zu 
den Gemeinderatswahlen wird wie-
der eine neutrale «Easyvote»-Bro-
schüre erscheinen.  (eps)

Unser Foto zeigt den neugewählten Vorstand (von links): Nigel Fuchs, Natascha Morrone, Alma Muhamedagic,
Präsident Brian Haas, Alessia Blöchlinger und Vizepräsident Maximilian Meyer. (Foto: ZVG)

Über den Jugendrat Liechtenstein
Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Platt-

form für junge Erwachsene zwischen 15 und

28 Jahren, die sich für politische Themen inter-

essieren und einsetzen möchten. Der Verein 

wurde durch die beiden Initiatoren Brian Haas 

und Florian Ramos mit ihren Mitgründern Ende 

2012 gegründet. Dieser bezweckt, die Teilnah-

me von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in Liechtenstein am politischen Prozess zu ver-

bessern und die politische Bildung zu fördern. 

Ausserdem setzt sich der Jugendrat zum Ziel, 

die jungen Erwachsenen neutral auf das Wählen 

vorzubereiten sowie diese zur Stimmabgabe zu 

bewegen. Bekannt wurde der Jugendrat vor

allem durch sein Projekt easyvote, das bei den 

Wahlen 2013, 2015 und 2017 zum Einsatz kam. 

Weitere Informationen: www.jugendrat.
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