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Melanie Hartmann Ospelt
1931 – 2012 

Es ist schwer, einen geliebten Menschen
 zu verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren,

wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung
ihr entgegengebracht wurde.

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten und
ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum

Ausdruck brachten, sowie allen, 
die sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.

Wir danken Herrn Kaplan Michael Wimmer für die Gestaltung der 
eindrucksvollen Trauerfeier, Dr. Thomas Felkel für seine langjährige, 
liebevolle Betreuung sowie allen Pfl egerinnen, die sie auf ihrem letzten Weg 
aufopferungsvoll begleitet haben. 

Wir bitten, die liebe Verstorbene in guter Erinnerung zu behalten. 

Vaduz, im Oktober 2012  Die Trauerfamilien 

HERZLICHEN DANK

Wir danken herzlich für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der 
Verbundenheit beim Abschied unserer Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter 
und Schwiegermutter

Wibratha Dorothea Voigt-Rotach
1914 – 2012

Besonders danken wir:

– Herrn Pfarrer Hans Jaquemar für die einfühlsame Gestaltung des 
Trauergottesdienstes

– Den Herren Dr. Hansjörg Risch und Dr. Peter Rheinberger für die 
jahrelange medizinische Betreuung

– Der Leitung und allen Mitarbeitenden für die verständnisvolle Aufnahme 
ins Alters- und Pfl egeheim St. Florin 

– Dem Betreuungs- und Pfl egeteam in der Abteilung  «Herz» für die 
liebevolle Begleitung  während der letzten Wochen

– Allen, die unserer Mutter im Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet 
sind

– Allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die Teilnahme am 
Trauergottesdienst, für die vielen Karten mit tröstenden Worten und die 
grosszügigen Spenden.

 

Vaduz, im Oktober 2012 Die Trauerfamilien

HERZLICHEN DANK

Ich habe dich je und je geliebt;
darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte.
Jeremias  31/3

Ausbildungserfolge

KIT Liechtenstein
und Vorarlberg
arbeiten zusammen
VADUZ/BREGENZ Zwischen der Stif-
tung Krisenintervention Liechten-
stein (KIT) und der Organisation 
Krisenintervention und Notfall-
seelsorge Vorarlberg besteht seit 
diesem Jahr eine Ausbildungs-Ko-
operation. Liechtensteiner haben 
dadurch die Möglichkeit, einen In-
tensivlehrgang bei den Nachbarn 
zu absolvieren. Vanessa Schaffhau-
ser-Kindle, Rahel Weder und René 
Vogt taten dies mit Erfolg, teilte 
KIT Liechtenstein am Freitag mit. 
Der Lehrgang fand von April  bis 

Oktober dieses Jahres  statt und 
umfasste eine 80-stündige Theo-
rieausbildung sowie zusätzliche 40 
Stunden Praxiseinsatz – unter an-
derem bei der Polizei, Feuerwehr 
und im Bereich Bestattung. Drei 
weitere Personen aus Liechten-
stein erhalten in zwei Jahren die 
Möglichkeit, diese Ausbildung zu 
absolvieren. (red)

Weitere Informationen: www.kit.li.

Unser Foto zeigt von links:
Benno Elbs, Edith Breuss, Kurt
Berthold, Stefan Allgäuer, René
Vogt, Rahel Weder, Karin Rüdisser-
Quaderer (Geschäftsführerin KIT 
Liechtenstein), Gernot Längle,
Isabel Meunier und Vorarlbergs
Landesrat Erich Schwärzler. (Foto: ZVG)

Geschlechtskrankheiten

Vortrag über
unerwartete Gefahren
SCHAAN Am Dienstag, den 30. Okto-
ber, veranstaltet die Sexualfachstel-
le «fa6» im Kleinen Saal im Veran-
staltungszentrum Schaan einen Vor-
trag zum Thema Geschlechtskrank-
heiten. Fabiola Kind, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie, wird 
über die unerwarteten Gefahren von 
weniger bekannten oder in Verges-
senheit geratenden Geschlechts-
krankheiten referieren. Ihr Vortrag 
beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. 1987 wurde die Aids-Hilfe 
Liechtenstein gegründet, die später 
in «Fachstelle für Sexualfragen und 
HIV-Prävention», kurz «fa6», umbe-
nannt wurde. In den vergangenen 25 
Jahren wurden immer wieder Kam-
pagnen zur HIV-Prävention durchge-
führt, meist parallel zu den entspre-
chenden Präventionskampagnen in 
der Schweiz. In den vergangenen 
Jahren wird in den Präventionskam-
pagnen neben HIV verstärkt auf an-
dere sexuell übertragbare Infektio-
nen (unter anderen Syphilis oder 
Gonorrhoe) hingewiesen. «Diese Ge-
schlechtskrankheiten sind einerseits 
im Bewusstsein vieler Menschen in 
den Hintergrund gerückt, treten an-
dererseits aber wieder häufiger auf», 
heisst es in der Einladung abschlies-
send. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Tagesseminar 
Business-Knigge – 
Mit Stil zum Ziel

SCHAAN Das Seminar vermittelt die 
stilsichere Bewältigung des Berufs-
alltags – von der korrekten Begrüs-
sung und Kleidung über gekonnten 
Small Talk bis zu den aktuellen 
Tischsitten werden die wichtigsten 
Punkte vermittelt. Behandelt wird 
der moderne Business Knigge (Gar-
derobenkompetenz und Dresscodes; 
Umgangsformen und Knigge im Bü-
roalltag, Begrüssen, vorstellen und 
bekannt machen, Regel für die Kom-
munikation im Netz und am Telefon, 
Verhalten im Restaurant und beim 
Apéro, Tischkultur und Tischsitten.) 
Geleitet wird das Seminar (Kurs 562) 
von Susanne Morgenthale, Coach, 
Kommunikationstrainerin und 
Imageberaterin FA. Sie berät und 
trainiert Geschäftsleute und Privat-
personen, Firmen und Non-Profit-
Organisationen. Das Seminar findet 
am Montag, den 29. Oktober von 
8.30 bis 17 Uhr statt. Mit Voranmel-
dung. Auskunft bei der Erwachse-
nenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefon 232 48 22 oder per E-Mail in-
fo@steinegerta.li  (pd)

Zwei Auftritte

Seniorenchor mit 
geistlichen Liedern
VADUZ Gleich zweimal ist der liech-
tensteinische Seniorenchor – unter 
der Leitung von Max Kindle aus 
Triesen – in den nächsten Tagen im 
Einsatz (siehe Textende), um mit re-
ligiösen Liedern kirchliche Anlässe 
zu verschönern.

 Krankensalbungsfeier in Eschen: 
Am Mittwoch, den 24. Oktober, wird 
der Seniorenchor die Krankensal-
bungsfeier in der Pfarrkirche Eschen 
mitgestalten. Diese findet um 14.30 
Uhr statt. Der Chor hat einige religi-
öse Lieder einstudiert und wird die-
se an dieser Feier singen.

 Sonntagsmesse in Triesen: Am 
Sonntag, den 4. November, wird der 
Seniorenchor den Sonntagsgottes-
dienst (Beginn ist um 10 Uhr) in der 
Triesner Pfarrkirche gesanglich mit-
gestalten. Dies ist zugleich eine Be-
nefizveranstaltung zugunsten einer 
Orgel in der Pfarrkirche der kroati-
schen Stadt Vinkovci. Anschliessend 
an die Messfeier wird von der Ge-
meinde ein Apéro offeriert, serviert 
von der Trachtengruppe Triesen.
 (red/pd)

www.volksblatt.li

Haus Gutenberg

Biologisch fairer
Mittagstisch

BALZERS Weiterhin gibt es monatlich 
(24. Oktober, 21. November, 12. De-
zember) einen vegetarischen Mit-
tagstisch im Haus Gutenberg in Bal-
zers. Am Mittagstisch wird eine ge-
sunde Mahlzeit inklusive Getränk, 
kleiner Nachspeise und Kaffee aus 
möglichst biologischen, regionalen 
und fairen Produkten angeboten. 
Die freiwilligen finanziellen Beiträ-
ge f liessen nach Abzug der Material-
kosten in verschiedene Projekte. Ei-
ne Anmeldung zwei Tage vor dem 
Mittagstisch via E-Mail an guten-
berg@haus-gutenberg.li oder unter 
der Telefonnummer 388 11 33 ist er-
forderlich. Dieser Mittagstisch wur-
de inspiriert durch den Mittagstisch 
von Karin Pfister-Marxer und Cécile 
Gstöhl in Eschen sowie durch die 
MorgenLand-Festival-Küche mit 
Wam Kat. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Auf dem Gipfel 
des Mount Everest
SCHAAN Peter Sprenger stand als ver-
mutlich erster Liechtensteiner auf 
dem Gipfel des Mount Everest. In ei-
ner Gruppe von Bergsteigern und 
Sherpas rund um den Schweizer Ex-
peditionsleiter Kari Kobler bezwang 
er Ende Mai den höchsten Berg der 
Welt mit einer Höhe von 8848 Meter. 
Über dieses Abenteuer erzählt Peter 
Sprenger in seinem Vortrag und do-

kumentiert seine Schilderungen mit 
eindrucksvollen Fotos. Der Vortrag 
findet am Mittwoch, den 7. Novem-
ber 2012, um 20.15 Uhr in der Aula 
der Primarschule Resch in Schaan 
statt. Mit Voranmeldung. Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta (Telefon: 232 48 22; E-Mail:
info@steinegerta.li). (pd)

Die zweite Halbzeit 
entscheidet
SCHAAN «Jung, stark und immer gut 
drauf» – ein Motto, das viele Männer 
in der ersten Lebenshälfte prägt. 
Dann kommt «das beste Mannesal-
ter» – und entpuppt sich oft als eine 
schwierige Phase; was übrigens 
auch für die Partnerschaften gilt. 
Wie Männer (und Paare) die neuen 
Qualitäten entdecken, Klippen um-
schiffen und Sackgassen vermeiden 
können, beschreibt der Autor – hu-
morvoll gewürzt – in seinem neuen 
Buch: Die zweite Halbzeit entschei-
det. Der Vortrag (Kurs 187) von Dr. 
Markus Hofer findet am Mittwoch, 
den 24. Oktober, 19.30 Uhr im Pfar-
reizentrum in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefon: 232 48 22; E-Mail:
info@steinegerta.li) (pd)

Biografi earbeit: 
Schatzsuche durch
das Leben

SCHAAN Biografiearbeit für sich 
selbst oder die beruf liche Arbeit 

(beispielsweise für alle Sozialberu-
fe) nutzen, die eigene Lebensge-
schichte verstehen, sich mit Lebens-
geschichten auseinandersetzen – 
das steht im Zentrum des sechsteili-
gen Lehrgangs. Die Module dauern 
jeweils von Freitag 14 bis 21.30 Uhr 
und Samstag von 9 bis 17 Uhr (sechs 
Wochenenden von 9./10. November 
bis September 2013). Informati-
onsabend: Dienstag, den 23. Okto-

ber, um 19 Uhr. Mit Voranmeldung. 
Der Lehrgang (Kurs 196) wird in Zu-
sammenarbeit mit der Gesellschaft 
«LebensMutig», Gesellschaft für Bio-
grafiearbeit mit erfahrenen Dozen-
ten durchgeführt. Spezialprospekt 
erhältlich. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: info 
@steinegerta.li). (pd)

Wir nehmen Abschied von unserem Fussballfreund und Ehrenmitglied

Karl Konrad
13. August 1917 – 18. Oktober 2012

In über 20 Jahren Vorstandsarbeit hat sich Karl vor allem um unsere Junioren
gekümmert. Ob als Juniorenobmann, als Mitglied der Juniorenkommission,
als Mannschaftsbetreuer oder in der Spielkommission: Karl war stets engagiert
und wusste, worauf es im Vereinsleben ankommt. Selbst nach seiner Vorstands-
tätigkeit fuhr er mit seinem Einsatz für den FC fort, indem er sich in der 
Wirtschaftskommission noch viele Jahre um den Kiosk, die Grümpel- und
Hallenturniere oder das Kappafäscht an der Schaaner Fasnacht verdient
machte.

Wir trauern mit seinen Angehörigen und sagen Dank für die Zeit, die Karl in
unseren Reihen war. Er gehörte zu den Personen, die stets da waren, wenn
es galt, sich für unseren Verein einzusetzen. Wir werden ihn und seine vor-
bildliche Tatkraft in bleibender Erinnerung behalten.

Im Namen des Fussballclubs Schaan

Michael Winkler
Präsident
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