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Jugendrat Liechtenstein

Erste Generalversammlung des Jugendrats
SCHAAN Am Samstag, den 6. April, 
fand die erste ordentliche Mitglie-
derversammlung des Vereins Jugend-
rat in Liechtenstein im Restaurant 
Löwen in Bendern statt. Der Präsi-
dent Brian Haas dankte den Mitglie-
dern und vor allem dem Vorstand 
für den unermüdlichen Einsatz. Er 
hob insbesondere hervor, dass das 
erste Vereinsjahr nicht nur grossen 
Aufwand, sondern auch viele lehr-
reiche Erfahrungen mit sich brachte. 
In dieser Zeit lernte der Vorstand 
stetig dazu und blieb trotz grosser 
Herausforderungen beständig. Der 

Vorstand zog eine positive Bilanz 
des ersten Vereinsjahres. Es wurden 
diverse Projekte und Arbeiten er-
folgreich durchgeführt. Von der 
Gründung des Vereins, Erstellung 
des eigenen Logos und dem eigenen 
Webauftritt bis hin zum Projekt «ea-
syvote», welches im Zusammenhang 
mit den Landtagswahlen durchge-
führt wurde.
Bei den Gesamterneuerungswahlen 
wurden alle bisherigen Vorstands-
mitglieder (Brian Haas, Florian Ra-
mos, Maximilian Meyer, Alissia Ca-
sagrande und Orlando Wanner) ein-

stimmig in ihren Ämtern bestätigt. 
Desweitern wurde Flurina Kranz, 
ebenfalls einstimmig, als neues Mit-
glied in den Vorstand gewählt. Der 
Jugendrat begrüsst den Neuzugang 
herzlich und freut sich auf die span-
nende Arbeit.
Anschliessend zum geschäftlichen 
Teil kamen beim gemeinsamen 
Nachtessen auch die freundschaftli-
chen Beziehungen nicht zu kurz.
In Zukunft wird der Vorstand die 
formulierten Ziele weiterverfolgen 
und mit Projekten darauf aufmerk-
sam machen.

Freiwillige Feuerwehr Triesen

Traditioneller Unterhaltungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Triesen
TRIESEN Die Freiwillige Feuerwehr 
Triesen lädt am Samstag, den 20 
April, zu ihrem traditionellen Unter-
haltungsabend in den neu renovier-
ten Gemeindesaal ein. Die Theater-
gruppe hat für Sie den unterhaltsa-

men Zweiakter «Stormfrei» einstu-
diert. Wie der Titel bereits erahnen 
lässt, dürfen Sie turbulente Szenen 
sowie einen Angriff auf die Lachmus-
keln erwarten. Saalöffnung ist um 
18.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt kön-

nen Sie sich von unserer Küche mit 
einer grossen Auswahl an Speisen 
und Getränken verwöhnen lassen. 
Die Vorstellung beginnt um 20.15 
Uhr. Wie immer bieten wir auch eine 
grossartige Tombola mit äusserst at-

traktiven Preisen. Lose, welche an 
diesem Abend im Saal gekauft wer-
den, haben eine doppelte Gewinn-
chance und nehmen zusätzlich an 
der Saalverlosung teil. Natürlich 
darf auch die musikalische Unterhal-

tung nach dem Theater nicht fehlen: 
Für Stimmungsmusik in angeneh-
mer Lautstärke ist gesorgt. Lassen 
Sie den Abend in der gemütlich ge-
stalteten Bar ausklingen. Wir freuen 
uns auf Sie.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Triesen freuen sich schon jetzt auf ihren traditionellen Unterhaltungsabend. (Foto:ZVG)

Kynologischer Verein Balzers und Umgebung

Vortrag zur Fellpflege bei Hunden und Katzen
BALZERS. Der Kynologische Verein 
Balzers und Umgebung lädt am Frei-
tag, den 26. April, um 19.30 Uhr alle 
Interessierten zu einem kostenlosen 
Vortrag ein. Dabei wird das Thema 
der Fellpflege bei Hunden und Kat-
zen behandelt. Manfred Gstöhl, In-
haber des Hundesalons Happy Dog 
in Balzers, wird über die Wichtigkeit 
der Fellpflege bei Hunden und Kat-
zen aufklären. Interessierte Tier-
freunde sind herzlich willkommen.
Der Veranstaltungsort wird recht-
zeitig bekannt gegeben.

Aus organisatorischen Gründen melden Sie sich 
bitte unbedingt bis zum Freitag, den 19. April, 
unter 079 449 69 90 oder unter  julie.gstoehl@
bluewin.ch an.

Indienhilfswerk

Datumsfehler bei der
Jahreshauptversammlung
SCHAAN Bedauerlicherweise stimmt 
das Datum auf dem Magazin «Rund-
schreiben» des Indienhilfswerkes 
nicht. Die Versammlung findet am 
Montag, den 15. April, um 19.30 Uhr 
im Vereinsraum des Betagtenwohn-
heims Haus St. Florian in Vaduz statt 
und nicht wie angegeben am 14. 
April. Wir bitten für diesen Fehler 
um Verzeihung und hoffen, dass 
trotzdem eine Menge Besucher kom-
men können. Auf möglichst viele 

und interessierte Mitglieder und 
Freunde freut sich der Vorstand.

Alle sind eingeladen. (Foto:ZVG)

Samariterverein Schaan

Blutspendeaktion des Samaritervereins Schaan war voller Erfolg
SCHAAN Am Dienstag, den 9. April, 
lud der Samariterverein Schaan zur 
Blutspende im Haus St. Laurentius, 
LAK Gebäude, in Schaan ein.
Wie läuft eine solche Spende ab? Das 
Blut beginnt zu f liessen. Schnell 
rinnt die rote Flüssigkeit das Röhr-
chen hinab und tropft an dessen En-
de in einen durchsichtigen Beutel. 
Ungefähr 5 bis 10 Minuten dauert die 
Blutentnahme. Zusammen mit der 
Vorbereitung und der Ruhephase 

sollte aber mit einer knappen Stun-
de Zeitaufwand gerechnet werden.
Warum Blut spenden? Das menschli-
che Blut ist so komplex, dass es nach 
wie vor nicht künstlich hergestellt 
werden kann. Bei vielen Krankhei-
ten und Unfällen sind Bluttransfusi-
onen oft unerlässlich und können 
Leben retten. 
Aus diesem Grund freuen wir uns 
auch diesmal über einen regen Blut-
spende-Besuch. Während 142 routi-

nierte Spender vor Ort waren, haben 
zudem 20 Erstspender ihren Weg zu 
uns gefunden. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen Teilnehmern 
ganz herzlich bedanken.
Sowohl der Samariterverein Schaan 
als auch das Blutspendeteam des 
Landeskrankenhauses Feldkirch 
führen diese Blutspendeaktionen 
stets unentgeltlich durch und leisten 
dadurch einen unschätzbaren 
Dienst.Freiwillige leisten mit ihrer Blutspende einen grossen Dienst. (Foto:ZVG)

Tuarbastecher Frühschoppen am Sonntag
RUGGELL Am Sonntag, den 14. April, laden die Tuarbastecher ab 11 Uhr zum 
Frühschoppen in den Gasthof Rössle, Ruggell. (Foto: ZVG) Manfred Gstöhl informiert bei seinem Vortrag über Fellpfl ege. (Foto:ZVG)
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