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Kinderhütedienst
am Sonntag
MAUREN Um auch Eltern mit Klein-
kindern den Besuch des Gottes-
dienstes um 10 Uhr in der Pfarrkir-
che Mauren zu ermöglichen, bieten 
wir am kommenden Sonntag, den 
10. Dezember, unseren Kinderhüte-
dienst an. Wir bitten, die Kinder 
rechtzeitig ins Sitzungszimmer un-
ter der Saalküche zu bringen. Sie 
werden dort bestens betreut. Zum 
Vaterunser-Gebet bringen wir die 
Kinder in die Kirche, wo sie P. Anto 
bei der Kommunion segnen wird.

Familiengottesdienstgruppe
Mauren-Schaanwald

Haus Gutenberg

Rorate-Gottesdienst 
in der Kapelle des 
Hauses Gutenberg
BALZERS In der Kapelle des Hauses 
Gutenberg in Balzers findet am 
Dienstagmorgen, den 12. Dezember, 
um 6.30 Uhr ein Rorate-Gottesdienst 
statt. Die heilige Messe mit Pater 
Walter Sieber ist eine Kooperations-
veranstaltung des Vereins für eine 
offene Kirche mit dem Haus Guten-
berg. Für die musikalische Gestal-
tung sorgt Larissa Negele an der 
Harfe. Nach dem Gottesdienst tref-
fen wir uns zu einem gemütlichen 
Frühstück im Haus Gutenberg. Herz-
liche Einladung an alle.  (pr)

Erwachsenenbildung I

Autogenes Training – 
Grundkurs nach 
Prof. Dr. Schultz
SCHAAN Im Autogenen Training er-
lernen die Teilnehmenden eine Ent-
spannungsmethode, die weltweit er-
folgreich von Kurs- oder Seminarlei-
tern gelehrt und von Ärzten und 
Psychologen empfohlen und einge-
setzt wird. Durch das Trainieren ei-
nes Reflexes mit gezielten Übungen 
lernen die Teilnehmenden, sich in 
ganz kurzer Zeit (zwei Minuten) zu 
entspannen. Der Kurs 290 unter der 
Leitung von Charlotte Ender beginnt 
am Montag, den 15. Januar 2018, um 
18 Uhr (7 Abende insgesamt) im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@stein egerta.li).  (pr)

Erwachsenenbildung II

Musikgenuss La 
Bohème in St. Gallen
ST. GALLEN Wie wäre es mit einem 
musikalischen Weihnachtsge-
schenk? Der Besuch der Oper La 
Bohème im Theater St. Gallen ver-
spricht erstklassigen Operngenuss. 
Während der Einführung werden 
die Hintergründe, die Handlung und 
die Aufführung der berührenden 
Oper Giacomo Puccinis beleuchtet. 
Nach diesem spannenden Auftakt 
mit Opernkenner Dr. Markus Hofer 
und einem kleinen Imbiss erlebt die 
Gruppe am Sonntagabend die Auf-
führung des Werks im Theater St. 
Gallen. Der Opernsonntag findet am 
4. März 2018 ab 16 Uhr statt (Start in 
der Stein Egera, Anreise mit dem 
Bus). Anmeldeschluss: 1. Februar 
(Kurs 124/Detailprospekt erhältlich). 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Telefon 232 48 22 oder per E-Mail an 
info@steinegerta.li.  (pr)

Kindern und Jugendlichen ihr 
Recht auf Mitsprache garantieren
Rückblick Der Kinder- und 
Jugendbeirat (Kijub) hielt 
kürzlich im Jugendcafe 
Camäleon in Vaduz seine 5. 
Plenarversammlung ab.

Neben den anstehenden 
Neuwahlen konnte das Prä-
sidium des Kijub über zwei 
«arbeitsintensive, erfolg-

reiche Jahre berichten, in denen es 
den Vorstandsmitgliedern unter an-
derem auch darum ging, das Profi l 
ihrer Organisation zu schärfen und 
nach aussen das Angebot des Ver -
eins klarer zu kommunizieren», wie 
es in der Medienmitteilung vom Mitt-
woch heisst. Die Kernaufgabe des 
Beirats besteht den Angaben zufolge 
seit seinem Bestehen darin, Kindern 
und Jugendlichen in Liechtenstein 
ihr gesetzlich verankertes Recht auf 
Mitsprache und Mitgestaltung ihres 
unmittelbaren Lebensumfeldes zu 
garantieren.

Projekte ermöglicht
Auch in der Periode 2016/17 habe es 
zahlreiche Partizipationsprojekte 
gegeben, die der Beirat habe unter-
stützen können, um dadurch Kin-
dern und Jugendlichen die Umset-
zung verschiedener Projekte zu er-
möglichen. «Ein grosser Dank erging 
an die Regierung für die finanzielle 
Unterstützung; ausserdem an Lud-
wig Frommelt vom Amt für Soziale 
Dienste sowie an die Mitglieds- und 
Partnerorganisationen für ihre Mit-
arbeit und grossartige Unterstüt-

zung für die Erreichung der Ziele 
des Kijub», heisst es in der Mittei-
lung weiter.

Interessierte können sich auf der In-
ternetseite www.kijub.li selbst ein 
Bild über die Arbeit des Kinder- und 

Jugendbeirates machen und sich bei 
Fragen an den Vorstand des Kijub 
wenden.  (red/pd)

Das neu gewählte bzw. bestätigte Kijub-Präsidium, von links: Christine Hotz, Alma Muhamedagic, Brian Haas, Julia Mayer, 
Johannes Rinderer, Lisa Meier, Patrick Marxer und Hanno Pinter. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Aus der Region I

Motorradfahrer
nach Kollision mit 
Lastwagen verletzt
BUCHS Ein 54-jähriger Mann war am 
Dienstagmorgen mit seinem Lastwa-
gen auf der Rheinaustrasse in Buchs 
unterwegs und bog links in die 
Churerstrasse in Richtung Sevelen 
ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein vor-
trittsberechtigter, 43-jähriger Motor-
radfahrer von Sevelen her kommend 
auf der Churerstrasse. Es kam zu ei-
ner Kollision zwischen dem Lastwa-
gen und dem Motorrad. Gemäss Po-
lizeimitteilung stürzte der Motor-
radfahrer zu Boden und verletzte 
sich unbestimmten Grades. Er wur-
de vom Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht, das Motorrad erlitt einen To-
talschaden.  (red/pd)

Aus der Region II

Dealerbande
aufgefl ogen
ST. GALLEN Eine neunköpfige Dealer-
bande ist in der Ostschweiz aufgeflo-
gen. Wie die St. Galler Kantonspolizei 
am Mittwoch mitteilte, sind vier Ver-
fahren bereits abgeschlossen und der 
45-jährige mutmassliche Haupttäter 
befindet sich im vorzeitigen Strafvoll-
zug. Der 45-Jährige trug bei seiner 
Verhaftung 200 Gramm Heroinge-
misch bei sich. Der Serbe hat laut Mit-
teilung gestanden, Drogendealer mit 
mehreren Kilogramm Heroingemisch 
beliefert zu haben. Er dürfte gemäss 
Polizeiangaben bereits zwischen De-
zember 2016 und März 2017 als Logis-
tiker im Drogenhandel tätig gewesen 
sein. Nach vorübergehendem Aufent-
halt ausserhalb der Schweiz nahm er 
seine Tätigkeit im April 2017 wieder 
auf. Neben dem 45-Jährigen wurden 
laut Polizei acht 20- bis 42-jährige 
Männer aus Serbien festgenommen. 
Sie hätten den Stoff an Drogenkonsu-
menten verkauft. Zwei erhielten ei-
nen Strafbefehl und wurden ausge-
schafft, zwei wurden zu mehrmona-
tigen Freiheitsstrafen und Landes-
verweisen verurteilt. Noch nicht ab-
geschlossen sind die übrigen Unter-
suchungen.  (red/sda)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


