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FBP-Ortsgruppen Planken 
Schaan und Vaduz
Infoveranstaltung 
zum Landesspital

Wann
Mittwoch, 30. Oktober, 
19 Uhr

Wo
Aula des Liechtensteinischen 
Gymnasiums, Vaduz

Was
Die Ortsgruppen Planken, 
Schaan und Vaduz laden zu 
dieser wichtigen Informations-
veranstaltung über das Projekt 
Landesspital ein. Dr. Mauro 
Pedrazzini wird kurz vor der 
Abstimmung über das Projekt 
berichten und Fragen beant-
worten. Wieso soll jetzt ein 
neues Spital gebaut werden? 
Was passiert bei einem Nein? 
Wird es im neuen Spital eine 
Geburtenabteilung geben? ...
Im Anschluss wird ein Apéro 
im Foyer offeriert, der die Ge-
legenheit bietet, weiter zu dis-
kutieren.

FBP-Ortsgruppe Balzers
Herbstanlass 2019: «Digitale 
Medien in der Bildung»

Wann
Sonntag, 27. Oktober, 11.15 Uhr

Wo
In der Mühle Balzers

Was
Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt alle Einwohnerinnen und 
Einwohner von Balzers herz-
lich zum traditionellen 
Herbstanlass in der Mühle 
Balzers ein. Dieses Jahr wird 
der Medienpädagoge Andreas 
Oesch einen spannenden Ein-
blick zum Thema «Digitale 
Medien in der Bildung» ge-
ben. Anschliessend sind alle 
zu einem Imbiss und guten 
Gesprächen eingeladen. Die 
FBP-Ortsgruppe Balzers freut 
sich über eine zahlreiche Teil-
nahme.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Einblick in den Jugendrat Liechtenstein
Rückblick Diese Woche traf sich der Vorstand des Jugendrats mit einigen Mitgliedern im Haus am Gleis anlässlich der
siebten Halbjahresversammlung. Dabei wurde die Bilanz der letzten zwei Quartale gezogen und in die Zukunft geschaut. 

Präsident Brian Haas be-
grüsste die Anwesenden an 
einem sonnigen Donnerstag 
im Haus am Gleis in Schaan. 

Rückblickend waren die vergange-
nen zwei Quartale sehr erfolgreich. 
Es wurden wieder diverse beliebte 
Workshops vom «Politik zum Anfas-
sen» durchgeführt. In diesen wird in 
einfachen Schritten die Politik den 
Schülerinnen und Schülern näher-
gebracht. Mit viel Praxis ausgestat-
tet, erfreuen sich die Workshops bei 
Schülern und Lehrern zugleich ho-
her Beliebtheit.
Ausserdem durfte sich der Jugendrat 
anlässlich der Informationstagung 
der Jugendkommissionen am 7. Sep-
tember 2019 vorstellen und so den 
neuen neu gewählten Mitgliedern 
der Kommissionen einen Einblick in 
unsere Arbeit gewähren. Die Bil-
dungsstrategie ist eines der zentra-
len Themen des Ministeriums um 
Regierungsrätin Dominique Hasler. 
Der Jugendrat durfte auf Einladung 
der Regierungsrätin am Experten-
workshop Bildungsstrategie teilneh-
men und gute Diskussionen führen. 
Auch ein Renner seit vier Jahren ist 

die Jugendsession im Landtag. Die-
ses Jahr mit der höchsten Teilneh-
merzahl seit Beginn, was nicht nur 
an den aktuellen Themen lag.

Vierte Jugendsession
Die diesjährige Jugendsession wid-
mete sich den Themen «Klima- und 
Umweltschutz» und der Digitalisie-
rung. Bereits bei der Themenaus-
wahl war schnell klar, dass diese 
Themen den Jugendlichen und Er-
wachsenen unter den Nägeln bren-
nen, zumal es hierbei um ihre Zu-
kunft geht. Nach der Erarbeitung 
von insgesamt sieben Anträgen, drei 
zum Thema «Klima- und Umwelt-
schutz» sowie vier Anträge zur «Di-

gitalisierung», stellten die Antrags-
verantwortlichen ihren Antrag dem 
gesamten Plenum vor. Die vom Ple-
num diskutierten und genehmigten 
Anträge wurden der Landtagsvize-
präsidentin Gunilla Marxer-Kranz 
übergeben. Den Jugendrat freute be-
sonders, dass bereits einige Land-
tagsabgeordnete in ihren Voten The-
men aufgegriffen und im hohen 
Haus besprochen haben. 
Auch an dieser Halbjahresversamm-
lung konnte der Jugendrat viel posi-
tives Feedback einholen und bereits 
einige Themen zur 5. Jugendsession 
zusammentragen. Der Jugendrat ist 
stetig dabei, seine Prozesse zu opti-
mieren und immer froh um positive 

Rückmeldungen. Auch heuer wird 
der Jugendrat in Liechtenstein wie-
der am traditionellen Weihnachts-
markt in mit Vaduz einem Stand ver-
treten sein und leckeren Glühwein, 
Raclette und Punsch verkaufen. Wir 
freuen uns bereits jetzt auf viele Be-
sucherinnen und Besucher bei unse-
rem Stand. 
Abschliessend freut sich der Jugen-
drat in Liechtenstein auf einen er-
folgreichen Endspurt und viele Ide-
en im neuen Jahr und bedankt sich 
recht herzlich bei allen Mitgliedern, 
Sponsoren, Kommissionen und poli-
tischen Vertretern, die den Jugend-
ratsvertretern dabei helfen und ge-
holfen haben.  (eps)

Die Jugendräte 
nach der siebten 
Halbjahresver-
sammlung in 
einem Schaaner 
Restaurant. (Foto: 
ZVG/Jugendrat)

Der Jugendrat Liechtenstein ist eine 
Plattform für junge Erwachsene zwi-
schen 15 und 28 Jahren, die sich für po-
litische Themen interessieren und ein-
setzen möchten.  Der Verein wurde 
durch die beiden Initiatoren Brian Haas 
und Florian Ramos mit ihren Mitgründern 
Ende 2012 gegründet. Dieser bezweckt, 
die Teilnahme von Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen in Liechtenstein am 
politischen Prozess zu verbessern und 
die politische Bildung zu fördern. Aus-
serdem setzt sich der Jugendrat zum 
Ziel, die jungen Erwachsenen neutral auf 
das Wählen vorzubereiten sowie diese 
zur Stimmabgabe zu bewegen. Die Ju-
gendsession ist neben der einfachen 
Wahlbroschüre «easyvote», die jeweils 

zu den Landtags- und Gemeindewahlen 
erscheint, und dem Politikworkshop «Po-
litik zum Anfassen» ein weiteres Projekt, 
welches regelmässig den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen einen Einblick 
in die liechtensteinische Politik ermögli-
chen soll.

Weitere Informationen auf www.jugendrat.li.

Glaube
Taizé-Gebet in
der Johanneskirche
VADUZ Am Sonntag, den 20. Oktober, 
wird um 19 Uhr in der Johanneskir-
che Vaduz (Schaanerstrasse 22) ein 
Taizé-Gottesdienst stattfinden. Zu 
diesem Abendgottesdienst mit Ker-
zen, Taizéliedern und Klangschalen-
klängen sind auch Gäste herzlich 
willkommen.  (eps)

Huber-Brunch «IWC» 

Für Abenteurer und Pioniere

VADUZ Pallweber, Spitfire, Portu-
gieser, Ingenieur, Aquatimer, Da 
Vinci, Portofino. Wer kennt sie 
nicht – die klingenden Namen aus 
der Uhrenfamilie der International 
Watch Company (IWC). Am Sams-
tag, den 19. Oktober 2019, von 9.30 
bis 16 Uhr, ist die gesamte IWC-Kol-

lektion bei Huber Fine Watches & 
Jewellery im Weissen Würfel in Va-
duz zu bestaunen. Von Klassikern 
bis zu den neusten Meisterwerken – 
für Beruf, Freizeit, Sport und be-
sondere Anlässe. 
Die International Watch Company 
wurde vor über 150 Jahren vom ame-

rikanischen Uhrmacherpionier Flo-
rentine Ariosto Jones in Schaffhau-
sen gegründet.
Die Uhrenmodelle zeichnen sich 
durch zeitloses Design, exzellente 
Präzisionstechnik und unverkenn-
bare Handwerkskunst aus. Das Cre-
do von IWC ist es, Uhren für Genera-

tionen herzustellen. Uhren-Enthusi-
asten sollten sich deshalb den An-
lass inklusive kulinarischer Köst-
lichkeiten nicht entgehen lassen.
Das Team von Huber Fine Watches & 
Jewellery freut sich, viele Abenteu-
rer und Pioniere im Weissen Würfel 
zu begrüssen. (pr)

IWC Pilot’s Watch Timezoner Spitfi re Edition «The Longest Flight». (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung
Zehn-Finger-
Schreiben
BUCHS Die Teilnehmenden lernen 
das Tastaturschreiben im 10-Finger-
System kennen. Nach dem Kurs be-
herrschen die Mitglieder dieser 
Kursgruppe 80 bis 100 Anschläge 
pro Minute nahezu fehlerfrei. Kurs 
11A16 unter der Leitung von Bettina 
Pfiffner beginnt am Mittwoch, den 
23. Oktober, um 18 Uhr in der Com-
puterschule Buchs. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@stein egerta.li).  (pr)

www.volksblatt.li
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