
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Dienstag

Adelheid Vogt
Unter Schloss 80, Balzers,
zum 89. Geburtstag

Martha Vogt
Landstrasse 317, Triesen,
zum 83. Geburtstag

Ulrich Malin
Bahnstrasse 19, Schaan,
zum 82. Geburtstag

Paula Beck
Dorfstrasse 151, Planken,
zum 81. Geburtstag

Rosmarie Schädler
Zollstrasse 27, Vaduz,
zum 80. Geburtstag

Prüfungserfolg
Hannah Ospelt, Tochter der 
Eveline Ratering und des Ingo 
Ospelt, hat mit grossem Erfolg 
ihr Masterstudium in Klinischer 
Psychologie und Gesundheits-
psychologie sowie Philosophie 
(im Nebenfach) an der Universi-
tät Zürich abgeschlossen. In ih-
rer von Prof. Dr. Martin Grosse 
Holtforth betreuten Masterar-
beit zur Erlangung des akade-
mischen Grades Master of Sci-
ence in Psychologie beschäftig-
te sie sich mit dem Thema «Neu-
ronale Auffälligkeiten und mög-
liche Therapieprädiktoren bei 
Depressionen. Eine fMRT-Studie 
mit selbstkritischen Stimuli.»

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST

Notfallnummer Liechtenstein 230 30 30

2�|�Inland �|�DIENSTAG
8. APRIL 2014 

IMPRESSUM

Herausgeberin: Liechtensteiner Volksblatt AG, Im al-
ten Riet 103, 9494 Schaan, Tel. +423 237 51 51, E-Mail 
verlag@volksblatt.li
Verlagsleitung: Heinz Zöchbauer
Assistentin Verlagsleitung: Michèle Ehlers
Redaktionsleitung: Lucas Ebner (Leitender Redak-
tor); Michael Benvenuti (Politikchef)
Redaktion: Daniel Banzer, Oliver Beck, Silvia Böhler, 
Holger Franke, Sebastian Goop (Leitung Kultur), Mar-
tin Hasler (Leitung Wirtschaft), Mario Heeb, Florian 
Hepberger Hannes Matt, Jessica Nigg; E-Mail redakti-
on@volksblatt.li; Robert Brüstle (Leitung Sport), Mar-
co Pescio, Jan Stärker, Tel. +423 237 51 39; E-Mail 
sport@volksblatt.li 
Redaktion online/Web TV: Florian Hepberger
Redaktion «Rheinzeitung»: Mario Heeb (Leitung) 
Redaktionskoordination: Susanne Hehli, E-Mail sekre-
tariat@volksblatt.li, Telefon +423 237 51 61, Fax +423 
237 51 55 
Fotografen: Michael Zanghellini (Leitung), Paul Trum-
mer, Nils Vollmar 
Produktion/Layout: Fritz Gauer, Klaus Tement, Jür-
gen Walser 
Verkauf/Innendienst: Natalie Bauer-Schädler (Lei-
tung ID), Björn Tyrner (Leitung Verkauf), Fabian De-
rungs, Siegfried Egg, Kevin Gabathuler, Christian Mas-
trogiuseppe, Philippe Nissl
Inseratenannahme/Empfang: Karoline Foser, Sonja 
Lüchinger, Telefon +423 237 51 51, Fax +423 237 51 66, 
E-Mail inserate@volksblatt.li
Abodienst: Susanne Hehli, Tel. +423 237 51 41, E-Mail 
abo@volksblatt.li 
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach

Bei Zustellschwierigkeiten des «Volksblatts» wen-
den Sie sich bitte an Tel. +423 399 44 44, zentraler 
Kundendienst der Liechtensteinischen Post AG, Mo. 
bis Fr. von 7.30 bis 18.30 Uhr, Sa. von 8 bis 11.30 Uhr.

Der Verlag übernimmt für die Inhalte der 
Anzeigen keine Verantwortung.

Menschen in Liechtenstein

Der Traum vom Modeln
En vogue Selina Köstl hat 
sich ihren Kindheitstraum 
erfüllt und ist Model gewor-
den. Auch in Liechtenstein 
konnte sie ihr Talent schon 
unter Beweis stellen.

VON KATJA WOHLWEND

Seit ihrer Kindheit war es Selina 
Köstls grösster Wunsch, einmal Mo-
del zu werden. Bald konnte sie Kon-
takte knüpfen und erhielt so ihre 
ersten Jobs. Doch Köstls Weg führte 
zuerst an einer Kochlehre vorbei, 
die sie mit Erfolg abschloss.
Nur sechs Monate nach ihrer Lehr-
ausbildung warf sie Kelle und Koch-
schürze beiseite und erfüllte sich ih-
ren lang gehegten Lebenstraum, 
endlich als Model arbeiten zu kön-
nen. Seit zweieinhalb Jahren arbei-
tet sie in der Modewelt und konnte 
auch Erfahrungen als Messehostesse 
und Promoterin machen. 

Im Rampenlicht
Ihren nicht alltäglichen, äusserst ab-
wechslungsreichen Beruf findet Seli-
na Köstl sehr interessant. Das junge 
Model liebt es, immer auf Achse zu 
sein und dabei viele Menschen ken-
nenzulernen. Im Rampenlicht zu 
stehen, macht der 20-Jährigen viel 
Spass und es bedeutet ihr sehr viel. 
Besonders gefreut hat sie sich, als sie 
im Sommer 2013 das Werbegesicht 
einer Bregenzer Beachbar wurde. 

Dieses Jahr konnte sie für einen Ka-
lender Model sein und zwei Werbe-
deals abwickeln.
Auch in Liechtenstein war Selina 
Köstl schon beruf lich unterwegs. 
Als die Österreicherin in einer re-
nommierten Bar in Schaan High 
Heels eines Schuhdesigners vorstel-
len durfte und unter anderem die 
Gäste animierte und für gute Stim-
mung sorgte, war das für sie ein rie-
siges Highlight. Dies bereitete der 
eifrigen Frau viel Freude. Bei ihrem 
Job ist ihr am wichtigsten, dass die 
Arbeit stets professionell bleibt und 
dass alles organisiert abläuft. «Das 

Wichtigste ist aber, dass man immer 
viel Spass an der Sache hat. Ansons-
ten ist man im falschen Beruf», so 
die Frohnatur.

Freizeitvergnügen
Wenn Selina Köstl mal frei hat, dann 
bestätigt sie sich sportlich, um sich 
fit und schlank zu halten. Am liebs-
ten zieht sie im Schwimmbad ihre 
Bahnen. Auch für ihre Freunde und 
ihre Familie nimmt sie sich viel Zeit. 
Mit diesen zusammen geht sie oft 
shoppen, verabredet sich zum 
Brunch oder geniesst das Nichtstun. 
Abends gönnt sich die eifrige Frau 

ein warmes Schaumbad oder 
macht sich auf dem Sofa gemüt-
lich, um ein gutes Buch zu lesen. 
Das Buch «Fifty Shades of Grey» 
der britischen Autorin Erika Leo-
nard hat Köstl besonders gut ge-
fallen.

Wünsche und Träume
Selina Köstl wünscht sich, ihren 
Traumberuf noch lange ausüben 
zu können. «Mein Ziel ist es, noch 
bekannter zu werden und auch 
im Fernsehen Fuss zu fassen. Das 
wäre echt toll», erzählt sie. Die 
ehrgeizige Frau möchte auch in 
Zukunft stets mit Freude an die 
Arbeit gehen und hofft, dass sie 
immer von Menschen umgeben 
ist, die sie lieben.

ZUR PERSON

Name: Selina Köstl
Geburtstag: 15. Juni 1993
Wohnort: Hörbranz 
Beruf: Model, Promoterin,
Messehostesse  
Das mag ich: Tiere, Schuhe,
Rosen und Sommerurlaube
Das mag ich nicht: Winter, leere 
Akkus, frühes Aufstehen 
Ich schätze an Liechtenstein: 
Zuvorkommende und höfliche 
Menschen 
Mein Lebensmotto: Wenn du 
aufgeben willst, erinnere dich dar-
an, warum du es angefangen hast

Selina Köstl liebt es zu modeln und steht gerne im Rampenlicht. Sie möchte 
berühmt werden und als Model so richtig durchstarten. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Jugendrat-Versammlung: Neuer 
Vorstand und revidierte Statuten
Polit-Nachwuchs Bei der 
zweiten Generalversamm-
lung des Jugendrats war 
neben der Statutenrevision 
die Wahl des Vorstandes das 
zentrale Thema.

Seit bereits mehr als zwei Jah-
ren gibt es den Verein Jugend-
rat in Liechtenstein. Dieser 
schaute an seiner zweiten Ge-

neralversammlung, die am vergan-
genen Samstag stattfand, vor allem 
auf die Tätigkeiten im vergangenen 
Vereinsjahr zurück. «Wir konnten 
auf ein erfolgreiches Jahr zurückbli-
cken», heisst es in der Medienmittei-
lung von dieser Woche. Der Verein 
habe sich durch viele Projekte und 
Veranstaltungen als sehr aktiver 
Verein ausgezeichnet.
Ein grosses Augenmerk der Verant-
wortlichen im vergangenen halben 
Jahr lag, so heisst es weiter, in der 
Statutenrevision. Diese sollte dem-
nach offene Regelungen definieren, 
den logischen Ablauf verbessern und 
diverse Konkretisierungen erhalten. 
Offenbar wurden diese Ziele erreicht: 
Die neuen Statuten wurden einstim-
mig angenommen.

Brian Haas als Präsident bestätigt
Die anwesenden Mitglieder bestätig-
ten überdies den Vorstand in seinen 
Tätigkeiten und wählten die sich zur 
Wiederwahl stellenden Brian Haas, 
Maximilian Meyer und Orlando Wan-
ner einstimmig in das Gremium. Die 
scheidenden Vorstandsmitglieder 
Alissia Casagrande, Flurina Kranz 
und Peter Hürlimann, die sich laut 
der Mitteilung durch hervorragende 
Arbeit ausgezeichnet haben, werden 
durch Caroline Forte, Noemi Ramos 
und David Kranz ersetzt.

Neue Ziele definiert
Der neue Vorstand setzte sich be-
reits bei der Versammlung am Sams-
tag Ziele für das kommende Vereins-
jahr. Mit diesen solle sich der Jugend-
rat – der Name verpflichtet – weiter-

hin für die jungen Menschen in 
Liechtenstein einsetzen, ist der Me-
dienmitteilung weiter zu entneh-
men: «Mit weiteren Veranstaltungen 
soll vor allem diese Zielgruppe ange-
sprochen werden.»
Um den Verein auch für die kom-
menden Jahre fit zu halten, möchte 
der Vorstand im kommenden Ver-
einsjahr überdies ein spezielles Au-
genmerk auf die Mitgliedereinbin-
dung legen. Mitglieder sollen ver-
mehrt die Chance erhalten, sich in 

konkreten Projekten und Aufgaben 
des Vereines einzubringen, ohne ein 
Amt bekleiden zu müssen. «So 
möchte der Vorstand die Mitglieder 
nicht nur besser informieren, son-
dern Ihnen auch die konkrete Mitar-
beit anbieten», heisst es in der Pres-
semitteilung abschliessend. (red/pd)

Über den Jugendrat Liechtenstein
Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform 

für junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jah-

ren, die sich für politische Themen interessieren 

und einsetzen möchten. Der Verein wurde durch 

die beiden Initiatoren Brian Haas und Florian Ra-

mos mit ihren Mitgründern Ende 2012 gegrün-

det. Der Verein machte sich unter anderem mit 

dem Projekt «easyvote», eine Wahlbroschüre für 

die Landtagswahlen 2013, einen Namen. Diese 

wurde durch die Gemeinden und die Regierung 

Liechtensteins finanziert. Der Verein wird über-

dies durch das EU-Programm «Jugend in Akti-

on» unterstützt.

Weitere Informationen: www.jugendrat.li

Der neue Vorstand: David Kranz und Noemi Ramos (hintere Reihe, von links) und Maximilian Meyer (Vizepräsident), Brian 
Haas (Präsident) und Caroline Forte (vordere Reihe, von links). (Foto: ZVG)
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