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

Heute Dienstag

Hilda Amann
Kornweg 5, Vaduz,
zum 92. Geburtstag

Ferdinand Nigg
Landstrasse 317, Triesen,
zum 86. Geburtstag

Beförderungen bei
der Neue Bank AG
Der Verwaltungsrat und die Ge-
schäftsleitung der Neue Bank 
AG haben folgende Beförderun-
gen vorgenommen:
 Kurt Hanselmann, Devisen-
handel, zum Vizedirektor;
 Alois Vogt, Devisenhandel, 
zum Vizedirektor;
 Doris Lippuner, Services, zur
Prokuristin;
 Sandro Maierhofer, Börsen-
handel, zum Prokuristen;
 Natascha Söldi, Riskmanage-
ment/Recht/Compliance, zur 
Prokuristin;
 Angelika Beck, Wertpapier-
verwaltung, zur Handlungsbe-
vollmächtigten;
 Christine Eberle, Wertpapier-
verwaltung, zur Handlungsbe-
vollmächtigten;
 Isabelle Heeb, Services, zur 
Handlungsbevollmächtigten.

Wir gratulieren den Beförder-
ten recht herzlich und wün-
schen weiterhin viel Freude 
und Erfolg in ihrer beruflichen 
Tätigkeit.
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Häkeln Für Lukas Oehri 
und seine Freunde ist das 
Häkeln regelrecht zur Lei-
denschaft und auch zur 
Freizeitbeschäftigung ge-
worden. In seinem Beruf ist 
Oehri juristischer Mitarbei-
ter in einer Kanzlei.

VON LISA KINDLE

Man kann sagen, dass Lukas Oehri 
schon viel in seinem Leben erreicht 
hat. Zuerst studierte er Jus an der 
Universität Fribourg, anschliessend 
absolvierte er mehrere Praktika und 
nun befindet er sich in einer An-
waltskanzlei als juristischer Mitar-
beiter. «Es gefällt mir sehr gut, vor 
allem mit den unterschiedlichen 
Fällen zu arbeiten, mit denen man 
tagtäglich konfrontiert wird», er-
zählt der 25-Jährige begeistert. In 
seinem Beruf ist er für die Betreu-
ung verschiedener Mandate zustän-
dig. «Es ist schön, andere, in mei-
nem Falle in rechtlichen Belangen, 
unterstützen zu können», so der jun-
ge Liechtensteiner. 

«Garndrang»-Trupp
Mittels des «Myboshi-Buchs» und 
des Internet–Videoportals Youtube 
haben sich die drei Freunde, Dario, 
Nicole und Lukas, das Häkeln beige-
bracht und Anfang Herbst dann die 

Gruppe «Garndrang» gegründet. Ihr 
erstes Projekt startet schon bald. 
Kappen häkeln, diese auf dem dies-
jährigen Weihnachtsmarkt in Vaduz 
verkaufen und den Erlös spenden 
für einen guten Zweck. Das Geld 
geht in den Süden Westafrikas, ge-
nauer gesagt nach Ghana. «Wir wol-
len dort eine gemeinnützige Organi-
sation unterstützen und unsere 
Spende vor allem für die Schulbil-

dung einsetzen», so Lukas Oehri. 
Auch für die Adventsaktion haben 
sie eine selbstgemachte Kappe ge-
wählt. «Das kann jeder tragen und 
ist doch einzigartig.»

Viel Unterstützung
Durch ihren Elan und ihre grosse 
Unterstützung in Ghana möchte die 
Gruppe natürlich auch bei der Ad-
ventsaktion «Flotti hilft mit» aktiv 

sein. Gerade an dem Fest der Lie-
be. Für Lukas Oehri bedeutet 
Weihnachten, Zeit mit den Liebs-
ten zu verbringen, deswegen wür-
de er auch Weihnachten im Aus-
land feiern, es müsse aber kalt 
sein für die perfekte Stimmung 
bestenfalls auch schneien. Es ge-
fällt ihm jedoch nicht alles an die-
ser winterlichen Zeit. Das Lied 
«Last Christmas» würde der 
25-Jährige klar abschaffen. 
Für eine annähernd perfekte 
Welt wünschen sich Oehri und 
seine Freunde mehr Toleranz 
und Gleichberechtigung.

Für die Ersteigerung der Kappe können Sie 
sich heute Donnerstag von 14 bis 14.30 Uhr 
beim «Volksblatt» unter der Telefonnum-
mer 237 51 51 melden. Der Erlös kommt 
vollumfänglich dem Verein für humanitäre 
Hilfe (www.vfhh.li) zugute.

ZUR PERSON

Name: Lukas Oehri
Geburtstag: 13. August 1988
Sternzeichen: Löwe
Wohnort: Triesen
Das mag ich: Meinen MINI 
Cooper S
Das eher nicht: Rosenkohl
Weihnachten in 50 Jahren: 
Ohne Schnee und Kirche
Welt in 500 Jahren: Immer
noch rund, aber wahrscheinlich
ziemlich verpestet

Menschen in Liechtenstein

Das Häkeltrio «Garndrang»

Das Häkeltrio hat als Gegenstand eine Kappe gewählt und freut sich, bei der 
Aktion dabei zu sein. Von links: Dario, Nicole und Lukas. (Foto: LK)

                   ... hilft mit.

«Wir Kinder haben beschlossen»: 
Umweltkalender 2014 vorgestellt

Nachhaltig Kinder der 
Primarschule Triesenberg 
dachten darüber nach, was 
ihnen in der Welt von mor-
gen wichtig ist. Die in Bildern 
festgehaltenen Visionen für 
die Zukunft wurden im Um-
weltkalender gesammelt. 

VON CHRISTINA GREUSSING

Das Amt für Umwelt ist sich 
sicher: «Kinder sind Teil 
unserer Gesellschaft und 
sie sollen Interesse und 

Freude haben, sich an der Gestal-
tung der eigenen Zukunft zu betei-
ligen.» Der diesjährige Umweltka-
lender ist deshalb dem Thema «Wir 
Kinder haben beschlossen» gewid-
met. Gestern wurde er in der Aula 
der Triesenberger Primarschule der 
Öff entlichkeit vorgestellt. Die Anwe-

senden – unter ihnen Schulleiterin 
Martha Dünser und der Leiter des 
Amtes für Umwelt, Helmut Kindle –  
beglückwünschten die Drittklässler 
zu ihrem gelungenen Werk. 

Denkanstösse und Impulse 
Insgesamt 27 Schüler haben sich Ge-
danken darüber gemacht, wie eine 
lebenswerte Welt aussehen sollte 
und ihre Vorstellungen in Bildern 
festgehalten. Die Ideen dafür ent-
standen in kindgerechten Zukunfts-
werkstätten, welche vom Redaktor 
des Umweltkalenders, Gerhard 
Hornsteiner, moderiert und von den 
Klassenlehrerinnen der damaligen 
zweiten Klassen begleitet wurden. 
Neben den im Fach Bildnerisches Ge-
stalten gemalten Zeichnungen fin-
den auch ausgewählte Wortmeldun-
gen Eingang in den Kalender. Diese 
sollen Impulse und Denkanstösse zu 
zentralen lokalen und globalen The-
men des Zusammenlebens geben. 
Noah Bühler schreibt zum Beispiel: 

«Wir Kinder haben beschlossen, dass 
in Zukunft alle mit allen in Frieden 
leben», während Stephanie Foser 
festhält: «Wir Kinder haben be-
schlossen, dass in Zukunft alle Fami-
lien Essen und Trinken haben.» Der 
Titel von Florian Nipps Zeichnung ei-
nes Segelbootes bringt die Grundhal-
tung der geäusserten Visionen auf 
den Punkt: «Wir Kinder haben be-
schlossen, dass in Zukunft die Erde 
schön bleibt.»

Mit viel Fleiss dabei
«Die Bilder geben uns einen Einblick 
in die kindliche Sichtweise der Schü-
ler auf die Welt. Ich persönlich halte 
es für sehr wichtig, sie bereits in jun-
gen Jahren für die Umwelt zu sensi-
bilisieren. Als die Anfrage kam, bei 
dem Kalender mitzuwirken, haben 
wir daher sofort zugesagt», erklärt 
eine der für die inhaltliche und bild-
nerische Umsetzung verantwortli-
chen Klassenlehrerinnen, Elisabeth 
Hoop Bagladi. «Das war ein tolles 

Projekt», stimmt ihre Kollegin Caro-
lin Büchel zu. «Die Kinder waren 
wirklich mit viel Motivation, Begeis-
terung und Fleiss dabei», berichtet 
sie voller Stolz.
Seit nunmehr drei Jahrzehnten wird 
der Umweltkalender von der Regie-
rung des Fürstentums herausgege-
ben. Vom Amt für Umwelt koordi-
niert, leistet er durch die Mitarbeit 
von Schülern einen wichtigen Bei-
trag zur Umwelterziehung und ist 
Teil der Öffentlichkeitsarbeit im Um-
weltbereich. Die diesjährige Ausga-
be beinhaltet erneut auch Angaben 
zum Liechtensteiner Jahreslauf im 
Kalendarium sowie viele wichtige 
Informationen zu Themen wie Ab-
fallvermeidungs- und Entsorgungs-
hilfen für den Privathaushalt.

Der auf umweltfreundlichem Recyclingpapier 
gedruckte Kalender liegt ab morgen Mittwoch 
in den Postämtern und Gemeindekanzleien zur 
freien Mitnahme auf. 

Stolz präsentierten die 
Schüler der Primarschule 
Triesenberg ihre Visionen  
im diesjährigen Umwelt-
kalender. Elisabeth Hoop 
Begladi, Helmut Kindle 
und Carolin Büchel (von 
links) freuten sich mit 
ihnen. (Foto: Paul Trummer)
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