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Ihr Trauring-Spezialist

ANZEIGEHerzliche Gratulation

Viel Glück im Ehestand
 Am Freitag vermählten sich zwei Paare auf dem Zivilstandsamt in Vaduz.

Das «Volksblatt» gratuliert herzlich zur Hochzeit und wünscht ihnen
alles Gute und viel Glück auf dem gemeinsamen Lebensweg. 

(Text: red/Fotos: Paul Trummer/Rudi Schachenhofer)

Bryan Lobos, von Deutschland in Gams, 
und Rebecca Beham, von Schaan in Gamprin-Bendern.

Samuel Kessler, von Quarten-Oberterzen in Oberterzen, 
und Sandra Sele, von und in Triesenberg.

Weiterbildungserfolg
Das Zentrum für beruf liche 
Weiterbildung in Sargans (ZBW) 
übergab Mitte Woche die HF-Di-
plome der Bereiche Maschinen-
bau und Rechtsfachleute in fest-
lichem Rahmen. Unter den Ab-
solventen war auch Angelo 
Haas aus Triesen (Dipl. Techni-
ker Maschinenbau HF).

Dienstjubiläum im 
Transportgewerbe

Am kommen-
den Montag, 
den 1. Okto-
ber, feiert Al-
fred (Fredy) 
Raich (Foto) 
sein 20-Jahr-
Dienstjubilä-

um bei der Firma Marxer Trans-
porte Anstalt in Ruggell. Wir 
danken Fredy für seinen lang-
jährigen und engagierten Ein-
satz für die Firma.  (pr)

Walter Marxer Transporte
Anstalt, Ruggell

PERSÖNLICH

Dritte Jugendsession des Jugendrats Liechtenstein

Medien, Stipendien sowie Familie und Beruf im Fokus
VADUZ Am 3. November lädt der Ju-
gendrat Liechtenstein zur dritten Ju-
gendsession im Landtagsgebäude in 
Vaduz ein. Nach dem grossen Erfolg 
der vergangenen zwei Jahre geht die 
Jugendsession nun in die dritte Run-
de. Jugendliche und junge Erwach-
sene zwischen 15 und 28 Jahren sind 
eingeladen, Anträge zu erstellen 
und diese sowie viele weitere im 
Landtagssaal mitzudiskutieren.
Die Themen der dritten Jugendsessi-
on sind Medien, Stipendien sowie Fa-
milie und Beruf. Die Teilnehmenden 
können sich bei der Anmeldung für 
ihr gewünschtes Thema entschei-
den. Vor Ort werden sie in eine der 
Diskussionsgruppen eingeteilt und 
können ihre Meinung einbringen 
und mit anderen Teilnehmenden dis-
kutieren. «Die Themen Medien, Sti-
pendien sowie Familie und Beruf 
sind aktuelle Themen, die die jungen 
Menschen heute beschäftigen. Wir 
möchten gemeinsam mit allen Teil-
nehmenden Verbesserungsmöglich-
keiten ausarbeiten und diese bei ei-
ner Mehrheit an den Landtagspräsi-

denten weitergeben», so Brian Haas, 
Präsident des Jugendrats. Jene zwei 
Themen mit den meisten Teilneh-
menden werden an der Jugendsessi-
on diskutiert. Das Thema mit den 
wenigsten Anmeldungen und Inter-
essenten wird für eine nächste Ju-
gendsession aufgespart.
In den Diskussionsgruppen wird 
aber nicht nur diskutiert, sondern es 
werden auch Verbesserungsmög-
lichkeiten gesucht, die später in An-
trägen formuliert werden. Diese An-
träge können die einzelnen Teilneh-
menden der gesamten Jugendsessi-
on zur Debatte vorlegen.
Die Jugendsession bietet allen Ju-
gendlichen sowie jungen Erwachse-
nen im Alter von 15 bis 28 Jahren die 
Möglichkeit, sich für einen Tag in die 
Rolle eines Landtagabgeordneten zu 
versetzen und sich zusammen im 
Team mit anderen Jugendlichen über 
die Themen auszutauschen. In den 
Arbeitsgruppen, die durch Experten 
zum jeweiligen Themenbereich be-
gleitet werden, werden am Vormit-
tag Anträge ausgearbeitet. Die Anträ-

ge aller Arbeitsgruppen werden am 
Nachmittag, im Plenarsaal des Land-
tages, vorgestellt und gemeinsam 
diskutiert.
Die Jugendsession ist neben der ein-
fachen Wahlbroschüre «Easyvote», 
die zu den Landtags- und Gemeinde-
wahlen erscheint und dem Politik-
workshop «Politik zum Anfassen» 
ein weiteres Projekt, welches regel-
mässig den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen einen Einblick in die 
liechtensteinische Politik ermögli-
chen soll. Vergangenen Oktober be-
legte der Jugendrat mit dem Projekt 
Jugendsession den 1. Platz beim regi-
onalen Jugendprojekt Wettbewerb. 
«Die Jugendsession ist unser Instru-
ment, die Meinung der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen einzuho-
len und an die Politik weiterzuge-
ben. So möchten wir sicherstellen, 
dass die Meinung der jungen eben-
falls Gehör findet», so Nigel Fuchs, 
Vorstandsmitglied des Jugendrates. 
Die Themen werden anschliessend 
im grossen Plenarsaal des Landtags 
behandelt und dabei über Anträge 

aus den verschiedensten Gruppen 
abgestimmt.
Da die Teilnehmeranzahl be-
schränkt ist, werden Interessenten 
gebeten, sich so früh wie möglich 
anzumelden. Anmeldungen werden 
auf www.jugendrat.li/jugendsession 
oder per E-Mail an info@jugendrat.li 
entgegengenommen. Eine Teilnah-
me ist kostenlos. (eps)

Über den Jugendrat Liechtenstein
Der Jugendrat ist eine Plattform für junge Erwach-

sene zwischen 15 und 28 Jahren, die sich für politi-

sche Themen interessieren und einsetzen möchten. 

Der Verein wurde durch die beiden Initiatoren Brian 

Haas und Florian Ramos mit ihren Mitgründern En-

de 2012 gegründet. Dieser bezweckt die Teilnah-

me von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Liechtenstein am politischen Prozess zu verbes-

sern und die politische Bildung zu fördern. Au-

sserdem setzt sich der Jugendrat zum Ziel, die 

jungen Erwachsenen neutral auf das Wählen vor-

zubereiten sowie diese zur Stimmabgabe zu be-

wegen. Bekannt wurde der Jugendrat vor allem 

durch sein Projekt «easyvote», das bei den Wah-

len 2013 sowie 2015 zum Einsatz kam. Weitere In-

formationen finden Sie unter: www.jugendrat.li.

Erwachsenenbildung
Lerne Selbsthypnose
SCHAAN Selbsthypnose ist eine Me-
thode, die das Leben bereichert. Sie 
wirkt sich auf viele Bereiche des Le-
bens positiv aus. Die Teilnehmenden 
lernen die Grundlagen der Selbst-
hypnose kennen und erfahren die 
ersten positiven Veränderungen in 
ihrem Leben. Der Kurs 186 unter der 
Leitung von Esther Bezzola und Eli-
sabeth Tanner beginnt am Montag, 
den 1. Oktober, um 18 Uhr im Semi-
narzentrum Stein Egerta, Schaan. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta 
(Telefon: 232 48 22;  E-Mail: info@
steinegerta.li).  (pr)

Leserfoto des Tages

Die Tage werden kürzer

Der Herbst hält langsam sichtbar Einzug. Aufgenommen wurde diese Abendstimmung im Maurer Ried von Heiko Meier. Vielen
Dank für die Einsendung. Weitere Fotos für diese Rubrik sind erwünscht (redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Heiko Meier)

ANZEIGE
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