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2 × 2 Tickets für TrioConBrio
TrioConBrio, ein mit Flöte, Bratsche und Gitarre aussergewöhnlich besetztes Trio, 
wurde 1990 von der Gitarristin Andrea Förderreuther gegründet. Im Rahmen der 
29. Liechtensteiner Gitarrentage tritt das TrioConBrio am 2. Juli in Eschen auf.

«Volksblatt»-Abonnenten können je zwei Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub  
gewinnen. Teilnahmeschluss ist am 30. Juni 2022.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

ANZEIGE

Eschner Oberschüler in Griechenland Auf den Spuren der Demokratie
ESCHEN Griechenland und insbesondere Athen gelten als Wiege der Demokratie. Die Abschlussklasse 4a der Oberschule Eschen weilt zusammen mit ihrem Klas-
senlehrer Benjamin Koeck und Fachlehrer Markus Halbeisen dieser Tage in Athen und besuchte u.a. die Akropolis (im Hintergrund der Parthenon) und die Agora. 
«Ermöglicht haben diese tolle Reise die Onassis Stiftung sowie mehrere Arbeitseinsätze der Schüler. Die gesammelten Eindrücke sind für die Jugendlichen von 
unschätzbarem Wert», wie es in einer Mitteilung der Reisegruppe heisst. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung
Film: Es war auf 
Schloss Vaduz: 
Fürstin Gina und 
Fürst Franz Josef II.
VADUZ Im Herbst 1989 verstarben in-
nert vier Wochen sowohl Fürstin Gi-
na als auch Fürst Franz Josef II. Zum 
ersten Todestag gestaltete Manfred 
Schlapp 1990 ein Erinnerungsbild, 
dem ein stundenlanges TV-Inter-
view zugrunde liegt. Ein Interview, 
das der Autor wenige Jahre vor dem 
Tod des Fürstenpaares geführt hat-
te. Der Film feierte seine Premiere 
1990 im ORF. Ein einzigartiges Zeit-
dokument – zu sehen am Mittwoch, 
den 31. August, um 18 Uhr, im Alten 
Kino Vaduz. Die Platzzahl ist be-
schränkt, Anmeldungen direkt per 
E-Mail an info@alteskino.li.  (pr)

Erwachsenenbildung
Frühstücksideen aus 
dem Thermomix
TRIESEN Die Teilnehmenden erhalten 
viele neue, leckere Ideen für das 
Frühstück und lernen dabei den 
Thermomix besser kennen. Der 
Abend bietet Raum, um Erfahrun-
gen zu sammeln und sich in der 
Gruppe auszutauschen. Allerlei Le-
ckereien werden zubereitet – vom 
Zopfteig über Apfel-Gewürz-Konfitü-
re, Smoothie und Pancakes bis hin 
zum Porridge. Der Kurs 9A04 unter 
der Leitung von Caroline Gassner 
findet am Freitag, den 16. Septem-
ber, von 19 bis 22 Uhr, in der Primar-
schule in Triesen statt. Anmeldung 
und Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefonnum-
mer +423 232 48 22 oder per E-Mail 
an info@steinegerta.li.  (pr)

Erwachsenenbildung
Windlicht aus 
Schwemmholz 
und Glas
TRIESENBERG Das eine umhüllt das 
andere: Schwemmholz-Fundstücke 
werden um das grosse runde Glas 
(Höhe: ca. 22 cm; Durchmesser: ca. 
20 cm) arrangiert und stabil mitein-
ander verbunden. Mit Einzelstücken 
aus Altmetall, dekorativen Textil-
bändern, Alteisen-Raritäten und vor 
Ort hergestellten, rostigen Deko-Ele-
menten werden kunstvolle, indivi-
duelle Akzente gesetzt. Der Kurs 
2B07 unter der Leitung von Karin 
Gervasoni findet am Dienstag, den 
6. September, von 18.30 bis 22 Uhr, 
in der Primarschule in Triesenberg 
statt. Anmeldung und Auskunft: Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon +423 232 48 22 oder 
per E-Mail an info@steinegerta.li. 
Anmeldeschluss: 19. August!  (pr)

Erwachsenenbildung
Fotobücher gestalten
SCHAAN Anfänger, die zum ersten 
Mal ein Fotobuch erstellen wollen, 
tun sich zuweilen schwer. Dieser 
Kurs erweist sich als grosse Hilfe. 
Kurs 11C03 unter der Leitung von 
Claudio Jäger beginnt am Samstag, 
den 27. August, um 9.30 Uhr, bei der 
Computerschule «Doppelklick» an 
der Landstrasse 58 in Schaan. An-
meldung/Auskunft: Erwachsenen-
bildung Stein Egerta, Tel. 232 48 22, 
E-Mail: info@steinegerta.li.  (pr)

Wirtschaftswoche vom 27. Juni bis 1. Juli

Mein Betrieb und ich – LG-Klassen üben Unternehmertum
VADUZ/SCHAAN Die Schülerinnen 
und Schüler der 6. Klassen des 
Liechtensteinischen Gymnasiums 
erleben in der Wirtschaftswoche, 
was es heisst, Unternehmer oder Un-
ternehmerin zu sein. Ermöglicht 
wird ihnen diese spannende Woche 
von der Liechtensteinischen Indust-
rie- und Handelskammer (LIHK).
Ziel des Projektes ist es, dass sich 
die Jugendlichen bewusst werden, 

wie die Wirtschaftswelt funktio-
niert. Sie gründen ihr eigenes fikti-
ves Unternehmen und schlüpfen da-
bei in die Rolle der Geschäftslei-
tung, treffen Personal- oder Finanz-
entscheide, entwickeln eine Marke-
tingstrategie, oder sie setzen sich 
für eine klimaneutrale Produktion 
ein – die Aufgaben sind vielfältig. 
Die jungen Leute erleben dabei, 
welche Auswirkungen ihre Ent-

scheidungen auf das Überleben ih-
res Betriebs und auf die Arbeitsplät-
ze haben. Erfahrene Führungskräf-
te aus der Wirtschaft begleiten und 
coachen die über 100 Jugendlichen 
während der Wirtschaftswoche. 
Unterstützt werden sie dabei durch 
ein interaktives Computerpro-
gramm, das von der Ernst Schmid-
heiny Stiftung entwickelt wurde 
und heute vom Verein wirtschafts-

bildung.ch zur Verfügung gestellt 
wird. Die Schülerinnen und Schüler 
dürfen die Projektwoche in einem 
LIHK-Mitgliedsunternehmen ver-
bringen – Hilti Aktiengesellschaft, 
Hoval Aktiengesellschaft, Inficon 
AG, Ivoclar Vivadent AG, Oerlikon 
Balzers und Swarovski AG – und ha-
ben so einen optimalen Praxisbe-
zug ganz unter dem Motto «Wirt-
schaft erleben».  (eps)

Die Wirtschaftswoche des Liechtensteinischen Gymnasiums fi ndet diese Woche 
unter anderem bei der Ivoclar Vivadent AG in Schaan statt. Das Foto zeigt Simon 
Bislin von der Ivoclar (links) mit den Schülern. (Fotos: Michael Zanghellini)

Kreativaufgabe: Wie bringt man mit dem vorgegebenen Material ein rohes Ei aus 
dem 1. Stock heil auf den Boden?
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