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Junges Theater Liechtenstein

«Glückszentrale, bitte 
kommen!»: Stück im Advent
SCHAAN Das Junge Theater Liechten-
stein zeigt ein berührendes Weih-
nachtsstück. 14 Erwachsene mit und 
ohne Behinderung sowie 9 Kinder 
und Jugendliche stehen gleichbe-
rechtigt auf der Bühne.
Das Stück «Glückzentrale, bitte kom-
men!» unter der Regie von Claudia 
Ehrenzeller sowie der Spielleitung 
von Ajsha Tania Sieber erzählt vom 
Leben in einem Mehrfamilienhaus, 
das von vier Familien bewohnt wird. 
Die Vorbereitungen für das grosse 
Weihnachtsfest sind in vollem Gan-
ge. Seit Wochen schon werden Kekse 
gebacken, Weihnachtslieder einge-
übt und Wunschzettel geschrieben. 

Alles ist bereit für die Bescherung 
an Heiligabend. Doch etwas stimmt 
hier nicht. Etwas Wichtiges fehlt! 
Plötzlich ist alles anders als in all 
den anderen Jahren zuvor. Fällt 
Weihnachten etwa aus?

Tickets und Infos unter www.jungestheater.li

Auff ührungen:
 Donnerstag, 8. Dezember um 19 Uhr 

(Premiere)

 Freitag, 9. Dezember um 19 Uhr

 Samstag, 10. Dezember um 17 Uhr

 Sonntag, 11. Dezember um 17 Uhr

 Montag, 12. Dezember um 19 Uhr

 Mittwoch, 14. Dezember um 19 Uhr

Verein St. Luzi-Platz

Einladung zur Feuer- und 
Weihnachtsshow in Eschen
ESCHEN Auf dem St. Luzi-Platz (zwi-
schen Omni und Drogerie) bildet die 
Feuershow den Auftakt in den Ad-
vent. Die Feuershow von Tom Veith 
beginnt um 17.30 Uhr. Anschlies-
send Kennenlernen von neuen Ge-
sellschaftsspielen im Omni und Mirj-
ams Nähatelier im Lakota Blue. Che 
Lui Streetfood verwöhnt mit seinen 
feinen Burgern und Wy vom Stieg ist 
mit einem feinen Tröpfchen vor Ort. 

Die Geschäfte am St. Luzi-Platz ha-
ben bis 20 Uhr geöffnet.
Am 4. Dezember um 11 Uhr verzau-
bert die Kreativ-Akademie Kinder 
und Erwachsene mit ihrer Weih-
nachtsshow. Anschliessend von 12 
bis 14 Uhr Kennenlernen von neuen 
Gesellschaftsspielen im Omni. Ver-
weilen bei Guetzli, Mandarinen und 
Punsch verweilen in Lakota Blue, 
Omni und Optik Gesundleben.

Tom Veith begeistert sein Publikum mit einer Feuershow. (Foto: ZVG)

Verein 94Secondhand

3. Ausgabe der «Mode im alten Pfarrhof»
BALZERS Anfang Oktober fand zum 
dritten Mal der Verkaufsanlass für 
gebrauchte Kleidung des Vereins 
94Secondhand statt. Nachdem die 
ersten beiden Durchläufe noch im 
stets etwas kühlen Pfarrstall statt-
fanden, wurde der Verkauf dieses 
Mal ins alte Pfarrhaus selbst verla-
gert – statt historischer Artefakte 
wurde dort also für einmal Mode 
ausgestellt.
Die Vereinsmitglieder nahmen die 
Kleidungsstücke in der Woche vor 
dem Verkauf entgegen, sortierten 
und beschrifteten sie und sorgten 
dafür, dass sie in den altehrwürdi-
gen Gemäuern des Pfarrhofs anspre-
chend zur Geltung kamen.

Kaufen für den guten Zweck
Der Verkauf fand wiederum am Frei-
tagabend und Samstag statt und er-
wies sich auch in seiner dritten Aus-
gabe als voller Erfolg: Fast 80 Ver-
kaufswillige brachten insgesamt etwa 
1000 Winterkleidungsstücke vorbei; 
darunter hochwertige Daunenjacken, 
warme Stiefel, f lauschige Pullover, 
schicke Abendkleider, aber vor allem 
auch viele einzigartige Einzelstücke, 

die für einen unschlagbaren Schnäpp-
chenpreis über die Verkaufstheke gin-
gen. Wer eine Pause vom Stöbern 
oder Anprobieren brauchte, konnte 
sich an der Bar einen Kaffee oder ei-
nen Aperol Spritz genehmigen.
Dadurch erzielte der Verein am En-
de einen Reingewinn von rund 2548 
Franken, der an das Frauenhaus 

Liechtenstein gespendet werden 
konnte. Ausserdem sind diejenigen 
Kleider, die weder verkauft noch 
von den jeweiligen Verkäufer und 
Verkäuferinnen wieder abgeholt 
wurden, dem Hilfswerk Liechten-
stein gespendet worden.
Neben der finanziellen Unterstüt-
zung verschiedener sozialer Einrich-
tungen verfolgt der Verein vor allem 
das Ziel, das Bewusstsein für nach-
haltige Mode zu stärken und ein 
günstiges und gleichzeitig hochwer-
tiges Angebot und damit Anreize für 
einen umweltbewussten Konsum zu 
schaffen.

Vierte Ausgabe im Frühling
Aufgrund der grossen Nachfrage 
wird es auch im kommenden Früh-
ling wieder einen Verkaufsanlass für 
gebrauchte Frühlings- und Sommer-
kleidung geben. Dieser findet am 21. 
und 22. April 2023 im alten Pfarrhof 
statt. Alle Informationen dazu wer-
den zeitnah publiziert und finden 
sich wie immer auf der Website 
www.94secondhand.li sowie auf 
den Social Media-Kanälen des Ver-
eins.

Der Verein sammelte Spenden in Höhe 
von rund 2548 Franken. (Foto: ZVG)

SI Club Liechtenstein

Kampagne gegen Gewalt an Frauen
BUCHS Der SI Club Liechtenstein be-
teiligt sich an einer Ausstellung zum 
Thema «Gegen häusliche Gewalt». 
Die Orange Days gehen auf eine 
UNO-Kampagne zurück und finden 
in diesem Jahr vom 25. November 
bis zum 10. Dezember statt unter 
dem Motto: «16 Tage gegen die Ge-
walt an Frauen». Mit dem Ziel einer 
Sensibilisierung für dieses Problem 
werden seit Jahren weltweit Gebäu-
de orange angestrahlt. 
Der Soroptimist Club Liechtenstein 
verzichtet dieses Jahr jedoch wegen 
der Energieknappheit darauf und 
beteiligt sich stattdessen an der Aus-
stellung im BZBs, Buchs, zum The-
ma «Gewalt in Familie und Partner-
schaft», die seit dem 25. November 
und bis zum 9. Dezember zu sehen 
ist. Organisiert wird diese Ausstel-
lung vom Soroptimist Club Bad Ra-
gaz zusammen mit dem BZBs, Buchs, 
und der Koordinationsstelle Häusli-

che Gewalt des Kantons SG.
Eindrücklich wir dort dargestellt, 
wie sich häusliche Gewalt äussern 
kann und wie die Lebensrealität Be-
troffener aussieht. Ausserdem erhält 
man Informationen über lokale 
Hilfsangebote und die gesetzlichen 
Regelungen. Zur Vertiefung des The-
mas wird es am 1. Dezember um 19 
Uhr in der Aula des BZBs, Buchs eine 
öffentliche Veranstaltung geben mit 

einer Lesung von Louise Hill aus ih-
rem Buch «Teufelskreis-Mein bitte-
res Leben mit dem Zuckerbäcker» 
sowie einer Podiumsdiskussion mit 
Fachpersonen zu dieser Problema-
tik.
Ort der Ausstellung: BZB Buchs, 
Hanflandstrasse 17. Öffnungszeiten: 
Montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr 
und 16 bis 20 Uhr, samstags von 10 
bis 15 Uhr.

Soroptimistinnen des 
Clubs Liechtenstein bei 
der Ausstellung zum 
Thema «Gegen Gewalt in 
Familie und Partner-
schaft» im BZBs, Buchs. 
(Foto: ZVG)

VEREINSNACHRICHTEN: SPIELREGELN FÜR EINE VERÖFFENTLICHUNG

Gern veröffentlichen wir auch Ihre Beiträ-
ge jeweils am Mittwoch und Freitag in 
den Vereinsnachrichten. Dabei wird ein 

Unkostenbeitrag von 30 Franken pro Pu-
blikation erhoben. Stecken Sie den ent-
sprechenden Betrag einfach in ein Cou-

vert und schicken Sie dieses an: «Liech-
tensteiner Volksblatt AG», Vereinsnach-
richten, Im alten Riet 103, 9494 Schaan.

Varicanto Chor Vaduz

Meditative Marien-Vesper 
zum zweiten Advent
VADUZ Maria als Himmelskönigin 
und Mutter des Messias, aber auch 
ganz schlicht volkstümlich als Mut-
ter eines Kindes, eines Knaben na-
mens Jesus – die Jahrhunderte alte 
traditionelle Marien-Frömmigkeit in 
der katholischen Kirche schillert 
zwischen einer spirituellen, Göttin-
ähnlichen Figur und einer sehr irdi-
schen Mutter, die ihrem Kind Schutz, 
Nahrung, Trost und Wärme gibt. 
Diese schillernde Ambivalenz der bi-
blischen Maria zieht sich durch Lite-
ratur und fromme Musik der Jahr-
hunderte. 

Deshalb stellt der Varicanto Chor Va-
duz diesmal sein traditionelles Adv-
entkonzert vom Sonntag, den 4. De-
zember, 17 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Florin (Vaduz) unter das Motto «Je-
sus & Maria» – mit barocken Liedern 
von Georg Friedrich Händel («Toch-
ter Zion») und Johann Sebastian 
Bach über Marien-Lieder im Volks-
ton aus Tirol bis zu modernen engli-
schen Komponisten ( John Rutter). 
Ein meditativer, spiritueller Abend, 
zu dem die ganze Bevölkerung herz-
lich eingeladen ist. Eintritt frei, Kol-
lekte.

Der Varicanto Chor Vaduz lädt zum Konzert am 4. Dezember. (Foto: ZVG)

Kultur-Treff Burg Gutenberg

Jahresversammlung mit Ausblick
BALZERS Der Kultur-Treff Burg Guten-
berg lud am letzten Freitag zur Gene-
ralversammlung 2022 in den kleinen 
Gemeindesaal ein. An diesem Abend 
durften wir 35 Personen zur GV be-
grüssen. Nach den statutarischen Ge-
schäften wurde der Vorstand – Präsi-
dent Helmuth Büchel, Kassierin Hedy 
Jung sowie den Beisitzer Monika 

Frick, Christoph Linder und Christi-
an Vogt – für weitere 2 Jahre bestä-
tigt. Das Jubiläums-Jahr «20 Jahre 
Kultur-Treff Burg Gutenberg» war ein 
grosser Erfolg, durften doch fünf der 
sechs Veranstaltungen auf der Burg 
Gutenberg stattfinden. Erfreulich 
war auch, dass über 700 Personen 
die Veranstaltungen besuchten. 

Ebenso wurden 26 neue Mitglieder 
an der Generalversammlung in den 
Verein aufgenommen.
Der Vorstand konnte bereits fünf 
Veranstaltungen, welche im Som-
mer 2023 auf der Burg stattfinden 
werden, vorstellen. Die Versamm-
lung wurde anschliessend mit einem 
kleinen Znacht beendet.

Der neugewählte 
Vorstand von links: 
Christoph Linder, 
Bertram Frick, Anton 
Bürzle, Helmuth 
Büchel, Monika Frick, 
Hedy Jung, Christian 
Vogt. (Foto: ZVG)
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