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Generalversammlung
des Jugendrats

Spendengelder Hilfe für mehrfachbehinderte Kinder in Indien

SCHAAN. Die zweite Generalversammlung des Jugendrats
Liechtenstein stand am vergangenen Samstag an. Neben der
Statutenrevision war die Wahl
des Vorstandes das zentrale
Thema.
Nun schon seit mehr als zwei
Jahren gibt es den Verein Jugendrat in Liechtenstein. Der Jugendrat schaute an seiner zweiten Generalversammlung vor allem auf
die Tätigkeiten im vergangenen
Vereinsjahr zurück. Man konnte
auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der Jugendrat hatte sich
durch viele Projekte und Veranstaltungen als sehr aktiver Verein
ausgezeichnet.

Statuten einstimmig revidiert
Ein grosses Augenmerk im
vergangenen halben Jahr lag in
der Erarbeitung der Statutenrevision. Diese sollte offene Regelungen definieren, den logischen Ablauf verbessern und diverse Konkretisierungen erhalten. Ein einstimmiges Ergebnis
zeichnete die Arbeit des Vorstands aus, der den Verein mit
der Statutenrevision fit für die
Zukunft macht.
Wahl des Vorstands/Verdankung
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Der Inner Wheel Club Liechtenstein-Rheintal konnte einen
Scheck im Wert von 2000 Franken an das Institut Snehalaya in Wagholi überreichen. Inge Büchel wird den Scheck
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bei ihrem nächsten Besuch persönlich überbringen. Auf
dem Bild zu sehen sind Claire Hürlimann, Präsidentin Eva
Biedermann, Inge Büchel und Elisabeth Vogt (v. l.).

Die anwesenden Mitglieder
bestätigten den Vorstand in seinen Tätigkeiten und wählten die
sich zur Wiederwahl stellenden
Vorstandsmitglieder Brian Haas,
Maximilian Meyer und Orlando
Wanner einstimmig in den Vorstand. Die scheidenden Vor-

standsmitglieder, welche sich
durch hervorragende Arbeit
ausgezeichnet hatten, ersetzten
die anwesenden Mitglieder mit
Caroline Forte, Noemi Ramos
und David Kranz. Der Vorstand
bedankte sich herzlich bei Alissia Casagrande, Flurina Kranz
und Peter Hürlimann für die
ausgezeichnete Arbeit für den
Verein in ihren Legislaturperioden.
Brian Haas als Präsident bestätigt
Der neue Vorstand, der weiterhin durch den im Amt bestätigten Brian Haas präsidiert
wird, setzte sich bereits Ziele für
das kommende Vereinsjahr. Mit
weiteren Projekten soll sich der
Vorstand weiter für die Jugend in
Liechtenstein einsetzen. Mit
weiteren Veranstaltungen soll
vor allem eine junge Zielgruppe
angesprochen werden.
Mitgliedereinbindung
Um den Verein auch für die
kommenden Jahre fit zu halten,
möchte der Vorstand im kommenden Vereinsjahr ein spezielles Augenmerk auf die Mitgliedereinbindung legen. Mitglieder
des Vereins sollen vermehrt 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, sondern ihnen auch die
konkrete Mitarbeit anbieten.
(eing.)

SCHLÖSSLEKELLER

Co-Sponsor
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Walser Dada vom Feinsten.

Hundesinfonie
VADUZ. Mit «Hundesinfonie» wagt

sich Marco Schädler erstmals solo
und mit einem eigenen kabarettistischen Programm auf die Kellerbühne.
Musikalische Comedy

Vorverkauf
Postcorner Vaduz
T +423 399 45 45
Online
www.schloesslekeller.li

Das «Vaterland» schrieb über
die Premiere der «Hundesinfonie»:
«Schädler scheint sich als ‹Bärger›
zu trauen, Liechtenstein nicht
immer nur gutzureden, irgendwie
von oben herab. Oder doch nicht.
Er prangert nichts an, sagt aber
auch nicht, dass alles gut ist. Es ist
sehr gute musikalische Comedy
mit starkem Liechtensteinbezug.»
Margarethe
Und das «Volksblatt» meinte
dazu: «Dem Publikum wird eindrücklich vor Augen geführt, dass
Leichen schwer zu bewegen sind
oder dass man mit dem Erben
warten sollte, bis der Ätti definitiv
gestorben ist. In der Ballade von
der langhaarigen Margarethe wird
das Schicksal eines Hundepaares
einfühlend besungen, während
man sich beim Schlussrap des Eindrucks nicht erwehren kann, dass
gewisse Kulturszenen wirklich
unter allem Hund sind.»
Freitag, 11. April, 20 Uhr
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Servieren sprachliche Kostbarkeiten: Die Herren.
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Sarah Hakenberg.
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Christoph Fälbl.

Die Herren

Schlösslekeller-Festival

Die kultige Lesematinee findet wieder statt:
am Palmsonntag, 13. April, um 10.30 Uhr.

Festival am 16./17. Mai mit den Well-Brüdern,
Sarah Hakenberg, Christoph Fälbl und OOS.

VADUZ. Die Palmsonntags-Lesungen der «Herren» Becker, Ospelt
und Schremser sind liebgewordener Kult. Mit dem bierernsten Vortrag all dessen, was die drei allein
aus Liechtensteins Tageszeitungen noch immer zum Lachen
bringt, haben sie eine treue Fangemeinde aufbauen können, die
sie inzwischen ungefragt mit
frisch gefischten Kostbarkeiten
aus dem Schwimmbecken der
landläufigen Schriftsprache versorgt. Den Rest besorgen die redaktionellen Sparmassnahmen
rund um die Lektorate.

VADUZ. Der Schlösslekeller lässt es

23 Jahre
1991 war es, als sich die damaligen Studenten Stefan Becker,
Mathias Ospelt und Jürgen
Schremser im legendären «Frohsinn» in Gamprin an einen eckigen Tisch setzten und vorlasen,
was ihnen an lernfreien Tagen in
der Fremde unter die Augen gekommen war und sie für den Rest
des Jahres amüsierte: Leserbriefe,
Polizeimeldungen,
Ich-Poesie
und Einträge in Brehms-Tierleben. 23 Jahre später lesen sie

immer noch und geben unerhörte Einblicke in das einstige globale
Dorf Liechtenstein. Da kommen
selbst ignorierte Exhibitionisten
und Innovationen aus Liechtenstein nicht gegen an! Achtung: Beginn um 10.30 Uhr! So sieht
staatstragende Medienarbeit in
Zeiten der Sparprogramme aus.
Teufelsküche
Anlässlich ihrer letztjährigen
Palmsonntags-Lesung schrieb
das «Vaterland» über die «Herren»: «Man weiss es ja, ‹Die Herren› meinen es nicht ganz ernst.
Aber manchmal ist es ganz gut,
wenn den Journalisten, die in
Teufels Küche geraten sind und
meinen, mit der landläuﬁgen
Schriftsprache Katz und Maus
spielen zu können, ein solcher
Palmsonntagmorgen zur Läuterung dient.» Und das «Volksblatt» meinte: «Liechtenstein
freut sich auf die nächste Herren-Runde und natürlich auch
auf die nächste Zeitungsausgabe.»
Sonntag, 13. April, 10.30 Uhr

zum Abschluss des 10-Jahre-Jubiläums mit einem Festival nochmals so richtig krachen! Die
Schlösslekeller-Paten, die WellBrüder, beehren das Vaduzer
Oberdorf mit ihrem Auftritt. Die
Lokalmatadoren «Ospelt, Ospelt
und Schädler» (OOS), ohne die es
den Schlösslekeller gar nicht
geben würde, feiern zeitgleich ihr
20-Jahre-Bühnenjubiläum und
zeigen Ausschnitte aus früheren
Programmen. Ebenfalls eingeladen sind Christoph Fälbl und
Sarah Hakenberg, die beide bereits im Schlösslekeller aufgetreten sind und das Publikum mehr
als überzeugt haben.
Fälbl und OOS
Am Freitag beginnt das Festival
mit dem Auftritt von Christoph
Fälbl und seinem neuen Programm «Papa m.b.H». Man sagt,
das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der
Hund tot ist. Christoph Fälbl sieht
das genauso! Anschliessend zeigen die drei Lokalmatadoren «Ospelt, Ospelt und Schädler» Aus-

schnitte aus 20 Jahren eigener Kabarett-Geschichte. Dieser Auftritt
wird eine einzigartige Gelegenheit
sein, wieder einmal in kabarettistischen Erinnerungen zu schwelgen. Prädikat: Nicht verpassen!
Hakenberg und Well-Brüder
Am Samstag zeigt Sarah Hakenberg in einem Kurzprogramm
Ausschnitte aus «Der Fleischhauerball» und ihrem neusten Programm «Struwelpeter Reloaded».
Ein «Best of» voller treffender
Pointen, kluger Einsichten und
jeder Menge böser Überraschungen!
Anschliessend erweisen die
«Well-Brüder aus’m Biermoos»
dem Schlösslekeller die Ehre.
Christoph, Michael und Karl Well
nehmen in bewährter BiermöslTradition das politische Geschehen Bayerns und des Rests der
Welt aufs Korn. Das Detailprogramm ist ab sofort unter
www.schloesslekeller.li ersichtlich. Es ist ein Kombiticket für
Freitag/Samstag erhältlich.
Freitag und Samstag, 16./17. April

