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Offene Jugendarbeit Vaduz
CAMÄLEON
Fabrikweg 3
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

Festnetz  +423 230 02 10 
E-Mail  team@camaleon.li /
  camaleon@oja.li

Claudia  +423 793 94 11
  claudia.veit@oja.li

Adriana   +423 793 94 10
  adriana.mathys@oja.li

Noam    +423 793 94 12
  noam.mayer@oja.li

Website: www.camaleon.li. 
Website der Stiftung: www.oja.li 
Facebook: http://www.facebook.com/jugendcafe.
camaeleon
Youtube: http://www.youtube.com/user/Camae-
leonVaduz
Instagram: https://www.instagram.com/camal-
eonfl
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Öffnungszeiten
 
Mittwoch  14 – 19 Uhr
Freitag  17 – 22 Uhr
Samstag  15 – 22 Uhr
Sonntag  14 – 18 Uhr

Geschlossen war der Jugendtreff wegen 
Weihnachtsferien und Corona-Lockdown 
vom 1. Januar bis 3. März,
Sommerferien vom 12. Juli bis 10. August 
und verordnete coronabedingte Weihnachts-
ferien vom 20. bis 31. Dezember. 
 

Personelles
 
Teamleitung:  
Claudia Veit (Soziokulturelle Animatorin) 80%
 
Leo Veit (Jugendarbeiter) 80% (bis April)
Adriana Mathys (Soziokulturelle Animatorin) 
80% (ab April)
Noam Mayer (Mitarbeiter in Ausbildung) 80%
Mariam Naoui (EFD bis August)

Temporär bei uns im Einsatz: 
Kayan Sprenger (OJA-Praktikant bis Juli)
Yanick Beck (OJA-Praktikant ab August)
 

Betriebsgruppen
 
Bargruppe: 
 
Röckle Maximilian, Bresch Luca, Zaimovic 
Husein, Malin Fabian, Serratore Mario, Ritter 
Lucas, Vilela Canosa Daniel, Sabani Emir, Lee 
Beatrice, Lee Bianca, Yurt Baran, Bargetze 
Stephanie, Oehri Gioja
 
C-Base: 
 
Jérome Stocker, Gulli Larissa, Scheiber Timon, 
Scheiber Quentin,
Gassner Raffael, Röckle Maximilian, 
Müller Claudio
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Eckdaten Mittwoch Freitag Samstag Sonntag gesamt
Öffnungstage 35 35 32 36 138

Öffnungsstd. / Tag 5 5 7 4 21

Öffnungsstd. ges. 175 175 224 144 718

Besuche gesamt 188 185 321 235 929

Besuche Ø 5.4 5.3 10.0 6.5 6.7

2021 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ges.
Buben 124 56 64 41 26 48 68 96 118 50 691

% 86.1 73.7 69.6 71.9 72.2 78.7 77.3 71.1 67.8 75.8 74.4

Mädchen 20 20 28 16 10 13 20 39 56 16 238

% 13.9 26.3 30.4 28.1 27.8 21.3 22.7 28.9 32.2 24.2 25.6

gesamt 144 76 92 57 36 61 88 135 174 66 929

Öffnungstage 16 14 16 13 7 11 16 18 16 11 138

Ø / Tag 9.0 5.4 5.8 4.4 5.1 5.5 5.5 7.5 10.9 6.0 6.7

Besuche pro Tag /Stunde Mittwoch Freitag Samstag Sonntag
am besten Tag 21 13 27 14

zur besten Stunde 18 12 21 10

durchschnittl. immer anwesend 4 4 7 5

Besucher:innen

Statistische Daten werden im Camäleon durch 
die Besucher:innenstatistik erfasst. Hierfür wer-
den die Jugendlichen jede Stunde gezählt, sowie 
am Ende jeder Öffnungszeit die Gesamtanzahl 
der Jugendlichen erfasst.

Die letzten Jahre wurden ausserdem jeweils 
detaillierte Befragungen der Treffbesuchenden 
durchgeführt. Aufgrund der Corona-Situation 
und der langen Lockdowns war die Befragung in 
diesem Jahr nicht möglich. Die Auswertung der 
Statistik erfolgt daher dieses Jahr nur quantitativ.

Das Camäleon konnte trotz Lockdown und 
Massnahmen seine Türen an insgesamt 138 
Tagen öffnen. Insgesamt besuchten Jugend-
liche das Camäleon an diesen Tagen 929 mal. 
Dies macht durchschnittlich 6,7 Jugendliche pro 
Tag aus. Dabei war der am meisten besuchte 
Tag der Samstag. In diesem Jahr stieg der Anteil 
der weiblichen Besuchenden im Vergleich zum 
Vorjahr von 19% auf 26%, wobei die männlichen 
Jugendlichen weiterhin den grössten Teil der Be-
suchenden ausmachen. 
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Nicht erfasst wurden auch Jugendliche, die 
wir während des Lockdowns mit unseren Pro-
jekten und der aufsuchenden Arbeit erreich-
ten. Es wurden nur Besuche im Treff während 
den regu lären Öffnungszeiten registriert.

Reaktion auf Auswirkungen 
der Pandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
konnten sowohl durch das persönliche Erle-
ben der Jugendarbeitenden wie auch in der 
Statistik der Besuche festgestellt werden. Die 
ältere Generation verliess das Camäleon und 
aufgrund der Massnahmen stellte es sich als 
schwierig heraus, den jüngeren Jugendlichen 
das Camäleon näher zu bringen. 
Die Jugendlichen haben sich mit den Mass-
nahmen zurechtgefunden und sich vermehrt 
im öffentlichen Raum getroffen. So wurde 
beschlossen, wie auch während dem Lock-
down, öfters aufsuchend in Vaduz unterwegs 
zu sein und dies auch in die neue Leistungs-
vereinbarung für das Jahr 2022 einzubetten.

Öffentlichkeitsarbeit

Nach Abklärungen, welche Social Media Kanäle bei den Jugendlichen am aktuellsten sind, wurde 
die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit überarbeitet. So wurde festgelegt, über welche Kanäle, wel-
che Informationen adressatengerecht kommuniziert werden sollen.
Neben projektbezogenen Zeitungsartikeln, in denen die Bevölkerung über unsere Arbeit informiert 
wird, wurden in den vier Ausgaben der Vaduzer Gemeindezeitschrift „Einblick“ jeweils ein Bericht der 
Offenen Jugendarbeit Vaduz veröffentlicht.
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Treffbetrieb

Jugendtreff

Im Jugendtreffbetrieb fand ein Generatio-
nenwechsel statt. So verliessen die älteren 
Generationen auch aufgrund der Pandemie-
bedingten Massnahmen den Jugendtreff. 
Dies ermöglichte es, den jüngeren Genera-
tionen Raum zu geben und sie in den Treff 
einzuführen.
Dies gestaltete sich jedoch nicht als einfach, 
da das Camäleon seine Türen von Januar bis 
März schliessen musste.  Auch danach liessen 
die Massnahmen keinen Normalbetrieb zu, 
so konnte der Barbetrieb nur während den 
Sommermonaten aufrecht erhalten werden.

Nach den Sommerferien wurden die neuen 
ersten Klassen der weiterführenden Schulen 
Vaduz eingeladen, wobei sie die Möglichkeit 
erhielten, den Jugendtreff und seine Ange-
bote kennenzulernen. Dabei führte auch die 
Möglichkeit, Teil der Bargruppe zu werden, zu 
grossem Anklang. Die Bargruppe wuchs mit 
zehn Neumitgliedern.

Für die Bargruppe muss man sich schriftlich 
bewerben und die Bargruppe entscheidet 
über die Aufnahme. Die Jugendlichen kön-
nen sich selbst in den Dienstplan eintragen. 
Nicht nur die Zubereitung und der Verkauf 
von Speisen und Getränken gehören zu ihren 
Aufgaben, sie sind auch für das Geld in der 
Kasse und für die Hygiene verantwortlich. 
Die Bargruppe ent scheidet, was an der Bar 
verkauft wird.

Es gab folgende Spielmöglichkeiten: Billard, 
Darts, Tischfussball, Carrom, Airhockey, Spiel-
konsolen (Playstation, Wii), Brett- und Karten-
spiele. 
Aktivitäten wie Tischtennis in der Halle und 
Basketball auf dem Vorplatz waren phasen-
weise beliebt. Wegen Corona blieb der Box-
sack entfernt. Die restlichen Spiele wurden 
nach jeder Benutzung desinfiziert.

Natürlich läuft im Treff auch immer Musik. 
Während die Jugendlichen ihre Lieder am 
Laptop selbst wählen können, wurde auch 
über den im vorherigen Jahr installierten 
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Bluetooth-Adapter oft Musik abgespielt.

Im Café gab es content-gefiltertes gratis WiFi. 
Die Handy-Ladestationen, mit Anschlüssen 
für alle gängigen Geräte, wurden gerne ge-
nutzt. Die Internet-PCs wurden nur selten 
verwendet.

Das Mittwoch-Abend-Dinner, bei welchem 
gemeinsam mit den Jugendlichen gekocht 
und gegessen wurde, konnte erneut nur be-
grenzt durchgeführt werden.

Musikräume

Neben den Trap-Künstlern, die das Studio 
rege für ihre Aufnahmen nutzten, kamen 
auch wieder einige Bands für Aufnahmen ins 
Studio. Die Trap-Künstler brauchten nach all 
den Jahren immer noch viel Coaching. Der 
Zugang zum Studio wurde ausser im totalen 
Lockdown immer ermöglicht, obwohl der 
Treffbetrieb eingeschränkt war.
 
Der Bandraum, der an das Studio angrenzt, 
fand immer mehr Anklang bei den Treff-
besuchenden. So zogen sich immer wieder 
Jugendliche in den Bandraum zurück, um 
verschiedene Instrumente auszuprobieren.

Das im letzten Jahr auch zum Streaming 
umfunktionierten Studio wurde auch im Jahr 
2021 wieder für Stream-Konzerte genutzt.

Mobile und aufsuchende
Arbeit

Während des Lockdowns besuchte das Ca-
mäleon vermehrt die neuralgischen Punkte, 
um sich die Anliegen der Jugendlichen anzu-
hören und für ihre Bedürfnisse da zu sein.
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Eventhalle

Konzerte

Der Event-Betrieb war am stärksten von 
Corona betroffen. Wir liessen uns jedoch 
davon nicht zurückhalten und organisierten 
drei Streaming-Konzerte. Die Bands nutzten 
diese Chance freudig und teilweise war auch 
beschränkt Publikum zugelassen.
Glück hatten wir mit BandX-Ost, welches im 
September unter der 3G Regelung mit Pub-
likum und Barbetrieb durchgeführt werden 
konnte.

Tanz

Zwei Tanzgruppen mit Mädchen benutzten 
die Halle, wenn Corona es erlaubte. Damit 
die Mädchen sich sebst beim Tanzen sehen 
konnten, wurde anstelle eines Tanzspiegels 
eine Videokamera und ein Beamer zur Verfü-
gung gestellt.

Weitere Nutzungen

Es wurde regelmässig Tischtennis gespielt. 
Eine  OJA-Teamsitzung fand in der Halle statt, 
da ihre Grösse genügend Abstand erlaubte. 

Projekte und Aktivitäten

Gemeindeanlässe

Leider wurden viele Aktivitäten der Gemein-
de abgesagt und wir konnten von allen Dorf-
anlässen nur am Staatsfeiertag mitwirken. Da 
dieser in den einzelnen Gemeinden dezentral 
ausgetragen wurde, waren wir mit einem 
musikalischen Programm für die Jugend sehr 
erfolgreich im Freibad Mühleholz zugegen.

Abschied Leo

Leo Veit verliess Ende März nach langjähri-
gerer Tätigkeit in der Offenen Jugendarbeit 
Vaduz das Camäleon und ging in die wohl-
verdiente Pension. Mit einem Abschiedssong, 
vorgetragen von den Jugendarbeitenden 



9

Liechtensteins, sowie einem Abschiedsfest, 
bei dem etliche aktuelle und ehemalige Ge-
nerationen von Jugendlichen das Camäleon 
noch einmal aufsuchten, wurde Leo trotz 
Corona-Massnahmen gebührend verabschie-
det.

Scooter Contest

Auf dem Skaterpark waren während den 
Frühlingsmonaten viele Scooter-fahrende 
Jugendliche unterwegs. Kayan Sprenger, 
Praktikant bei der Stiftung Offene Jugendar-
beit Liechtenstein, nahm dies als Anlass, um 
gemeinsam mit dem Camäleon und jugend-
lichen Organisatoren einen Scooter Contest 
auf die Beine zu stellen. Der Contest fand 
grossen Anklang unter den Jugendlichen 
und konnte bei strahlendem Wetter im Juni 
durchgeführt werden.

Zombie Film

Als Projekt von Mariam, die bis Ende August 
als Freiwillige im Camäleon tätig war, wurde 
gemeinsam mit Jugendlichen ein Film Pro-
jekt mit dem Titel Fürstentum Zombiestein 
realisiert. Die Premiere des Films fand bei Ma-
riam‘s Abschiedsfest im August statt. Der Film 
ist unter folgendem Link abrufbar: https://
youtu.be/TGt_92OR_do

Jugend im Gespräch

Sowohl der Event im Frühjahr, als auch im 
Herbst musste pandemiebedingt leider ab-
gesagt werden.

Jungbürger:innenfeier

Die Jugendkommission, in der wir auch 
vertreten sind, konnte in diesem Jahr die 
Jungbürger:innenfeier organisieren und 
erfolgreich durchführen. Sie wurde für zwei 
Jahrgänge zusammen ausgetragen, da die 
letztjährige Jungbürger:innen-Feier corona-
bedingt verschoben werden mussten.
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OJA Aktivitäten

BandXOst

Auch in diesem Jahr konnte der BandXOst 
Contest wieder im Camäleon mit der Unter-
stützung durch verschiedene Jugendarbei-
tende der Stiftung OJA FL durchgeführt 
werden. Es traten zwei Bands aus Liechten-
stein und der Umgebung auf, sowie drei 
Bands ausser Konkurrenz. Den Publikums-
preis konnte die Band Pasqualice für sich 
gewinnen.

OJA Jahresprojekt

Aufgrund der Pandemie wurde beschlossen, 
dass letztjährige Jahresprojekt zum Thema 
Nachhaltigkeit im Jahr 2021 weiterzuführen. 
So wurden die Im Jahr 2020 von den Jugend-
lichen erstellten Videos zum Thema Nach-
haltigkeit im Frühjahr 2021 auf den diversen 
Kanälen vom Camäleon veröffentlicht.

Lange Nacht der Jugendtreffs

Im November fand sie endlich wieder statt - 
die Lange Nacht der Jugendtreffs. Alle Ju-
gendtreffs der Stiftung Offene Jugendarbeit 
Liechtenstein öffneten ihre Türen für die Ju-
gendlichen. Ein Shuttle-Bus fuhr von Treff zu 
Treff und ermöglichte es den Jugendlichen, 
die verschiedenen Jugendarbeitsstellen ken-
nenzulernen. Den Abschluss der Tour bildete 
eine Open Stage Party im Camäleon.
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«AuRa» Autonome Räume

Neben der Wohnung für unsere EFD-Frei-
willige befinden sich auf drei Stockwerken 
autonome Räume für Jugendliche. Alle 
Räume waren ausgebucht. Das Haus wurde 
von den Jugendlichen selbst verwaltet, vom 
sogenannten «Aura-Lead» Team. Das Team 
wurde von Claudia gecoacht. Die Jugend-
lichen waren vor allem während dem Lock-
down sehr froh um die Möglichkeit, sich zum 
Lernen oder Arbeiten an einen anderen Ort 
als Zuhause zurückzuziehen.

Vernetzung

Die Jugendtreffs in Liechtenstein sind über 
die gemeinsame Trägerschaft, der «Stiftung 
Offene Jugendarbeit Liechtenstein (OJA)» 
verbunden. In monatlichen Teamsitzungen 
und in Arbeits gruppen werden gemeinsame 
Aktivitäten geplant.

Mit der Gemeinde vernetzten wir uns über 
die Jugendkommission und über regelmäs-
sige Treffen der OJA-Geschäftsleitung und 
der Camäleon- Teamleitung mit dem Bürger-
meister.

Die Vernetzung mit lokalen und internatio-
nalen Partner erfolgte, neben den üblichen 
Kanälen, auch über die Sozialen Medien.

Zudem fand im Herbst nach etlichen Jahren 
erneut ein Vernetzungstreffen „Runder Tisch“  
mit verschiedenen betroffenen Akteur:innen 
zum Thema öffentlicher Raum statt. 

Auch für den Kontakt mit den Jugendlichen 
waren die Sozialen Medien wichtig, vor allem 
während des Lockdowns. Wir benutzten 
Whatsapp, Facebook, Snapchat, Youtube und 
Instagram.

Veranstaltungen wurden auf unserer Home-
page, Instagram und Facebook beworben 
und auf unserer Website, Facebook und 
Youtube dokumentiert. Allgemeine Informa-
tionen und News gab es auf unserer Website.
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Aktivitäten

01.01 - 03.03. Lockdown
05.02. - 12.03. Schulprojekt: Video drehen
20.02. C-Base Stream: Honor
27.02. Schulung Mischpult
------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03. Schulung Mischpult
16.03. Wettbewerb „Cooles Hobby“
------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.04. Arbeitsbeginn Adriana
17.04. Casting Eventhalle A. Biedermann
------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05. C-Base Stream: One May Define &   
Newcomer
------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06. Stream: Robin und Tobi
05.06. Abschiedsfest Leo
12.06. Workshops Zombiefilm
19.06. Scooter Contest
20.06. - 04.07. Filmen Zombiefilm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.07. Streaming Black Magic
12.07. - 10.08. Betriebsferien
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.08. Staatsfeiertag - OJA Vaduz im 
Schwimmbad
28.08. Abschiedsfest von Mariam
------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.09. Schulbesuch WSV
25.09. BandX-Ost
------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.10. Jahrmarkt Vaduz
07.10. Austausch mit OJA Widnau
09.10. C-Base Stream & Konzert: Fate of Faith
22.10. Schulbesuch WSV
23.10. Jungbürger:innenfeier
------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11. Lange Nacht der Jugendtreffs
18.11. Runder Tisch „Öffentlicher Raum“
------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. - 31.12. Corona Winterschlaf
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wegen Corona abgesagt werden mussten ein 
C-Base Konzert, Gemeindeanlässe wie «Slo-
wUp», Muttertagsbrunch, Umweltputzete 
und OJA-Anlässe wie das «Overdose Festi-
val». In anderer Form durchgeführt werden 
konnten der Staatsfeiertag und Halle für Alle 
Events.
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04/2021

Loch sein wird, wenn plötzlich alles weg ist, 
kann ich noch nicht abschätzen.

Wie verbringst Du Deine Zeit in der Pension?
Wegen der Vereinnahmung durch meinen 
Beruf sind einige Sachen liegen geblieben. 
Ich möchte wieder Bücher lesen, für mich 
und nicht für das Camäleon Musik machen 
und viel Zeit im Garten verbringen. Ich habe 
mein ganzes Berufsleben mit Kindern frem-
der Eltern verbracht, jetzt freue ich mich auf 
mehr Zeit mit meinen eigenen Kindern und 
meinen Enkeln.

C A M Ä L EO N  N E W S
Jahresprojekt	«Nachhaltigkeit»

Das letztjährige Jahresprojekt der Offenen 
Jugendarbeit Liechtenstein (OJA) stand 
unter dem Thema Nachhaltigkeit. Dabei 
waren Jugendliche aufgefordert, den öko-
logischen Fussabdruck der Treffs selbst zu 
hinterfragen, Verbesserungen wie etwa 
die Verwendung von Mehrweggebinde 
umzusetzen sowie Videoclips zum Thema 
einzureichen.

Sieben Jugendliche in vier Teams haben 
mitgemacht und die folgenden sechs Clips 
produziert:
• «Fast Fashion» befasst sich mit den öko- 
 logischen und sozialen Auswirkungen der  
 Bekleidungsindustrie.
• «100 Jahre» zeigt Zukunftsängste auf.
• «Reduce – Reuse – Recycle» sowie «Wirf  
 den Müll nicht einfach weg…» handeln von  
 der alltäglichen Sorglosigkeit im Umgang  
 mit Abfällen.
• «Elektroschrott» ist ein Aufruf, nicht immer  
 gleich neue Geräte zu kaufen.
• «5 To-dos fürs Klima» hinterfragt die Rolle  
 von Liechtenstein und sagt uns, was wir  
 besser machen können.

Sobald es die Corona-Situation erlaubt, wer-
den die Filme im Rahmen einer Vernissage 
präsentiert und auch online gezeigt.

Der langjährige Jugendarbeiter Leo Veit 
wurde pensioniert. Sein Mitarbeiter Noam 
Mayer hat ihm davor noch ein paar Fragen 
gestellt.

Wie lange hast Du in der Jugendarbeit Va-
duz gearbeitet?
Im Herbst wären es 15 Jahre, in der Jugend-
arbeit in Liechtenstein bin ich aber bereits 
seit 27 Jahren. Vor dem Camäleon war ich 
sechs Jahre im Jugendtreff in Schaan und 
sechs Jahre im «aha».

Was waren Deine Highlights während der 
Zeit in der Jugendarbeit Vaduz?
Es gab viele Highlights. Ein Lieblingskind 
von mir war sicher der Musik-Betrieb mit 
unserer Veranstaltungshalle und dem Ton-
studio. Highlights waren aber auch die 
internationalen Jugendaustauschprojekte 
mit Partnern in ganz Europa. Die grössten 
Highlights waren aber all die tollen Men-
schen, die ich durch meine Arbeit kennen-
lernen durfte. Vor allem die Jugendlichen 
waren grossartig, ich konnte viel geben und 
habe viel bekommen.

Was wirst Du vermissen?
Das Team wird mir fehlen, denn ich hatte 
das Glück, immer tolle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu haben. Es werden mir 
aber auch viele der Jugendlichen fehlen. Mit 
Social Media und der Kommunikation über 
das Internet war Berufliches auch im Privat-
leben immer präsent. Wie gross aber das 

Einblick Artikel
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Auch während der Anstellung bei der Offenen Jugendarbeit 
 Wangen-Brüttisellen im Kanton Zürich blieb Adriana bei den Pfadi 
Vaduz engagiert und behielt so stets den Kontakt zur Gemeinde und 
Liechtenstein. Auch der Kontakt zu den ehemaligen Mitarbeitenden 
wurde aufrechterhalten, und somit war für Adriana schnell klar, dass 
sie sich auf die frei gewordene Stelle in der Offenen Jugendarbeit Vaduz 
bewerben würde. Die Erfahrungen, die sie in Zürich machen konnte, 
haben sie in ihrer Arbeit weitergebracht und sie freut sich, diese nun 
zurück in Liechtenstein einbringen zu können und somit bestmöglich 
für die Jugendlichen aus Vaduz da zu sein und sie in ihrer Entwicklung 
begleiten und unterstützen zu können.

Jugendarbeit in Zeiten von Corona
Nachdem anfangs Winter klar wurde, dass uns diese Pandemie noch länger 
beschäftigen wird, suchten wir nach Möglichkeiten, wie wir unter den gege-
benen Umständen unser Angebot aufrechterhalten können. So starteten 
wir mit Stream-Konzerten, um musikbegeisterten Menschen einen Auftritt 
zu ermöglichen. Die Konzerte können über Youtube und auf unserer Home-
page mitverfolgt werden. Dies bietet jungen Bands die Möglichkeit, erste 
Auftrittserfahrungen zu sammeln und ihr Können zu zeigen. Falls auch 
Du ein Stream-Konzert geben willst, kannst Du Dich einfach bei uns unter  
team@camaleon.li melden!

Dadurch dass sich nur eine beschränkte Anzahl Personen gleichzeitig 
im Jugendtreff aufhalten kann, wirkt sich dies auf unsere Besucheranzahl 
aus. Deshalb sind wir nun öfters mit aufsuchender Jugendarbeit unter-
wegs, um Kontakte zu Jugendlichen zu knüpfen und bereits bestehende 
Beziehungen zu verfestigen. Dadurch ergeben sich auch immer wieder 
kleine Projekte, wie zum Beispiel die Arbeit an einem Kurzfilm oder die 
Durchführung eines Scooter Contests bei der Skateanlage in Vaduz.

Wir haben einen guten Weg gefunden, wie wir unter den gegebenen 
Umständen eine bestmögliche Arbeit leisten können. Dennoch freuen wir 
uns schon sehr auf die Zeit, wenn wir uns wieder physisch und ohne Schutz-
massnahmen im Jugendcafé oder bei Veranstaltungen treffen können!

C A M Ä L EO N  N E W S

Personelles
Seit April 2021 arbeitet Adriana Mathys neu im Camäleon. Bereits 
seit über 10 Jahren ist Adriana in Vaduz mit Kindern und Jugend-
lichen mit grossem Engagement bei den Pfadi Vaduz tätig. Durch 
ihre Arbeit als Leiterin konnte sie schon früh Erfahrungen mit 
Kindern und Jugendlichen sammeln und ihre Leidenschaft für die 
Arbeit mit dieser Altersgruppe entfachen. Später lernte sie auch 
die Strukturen und Aktivitäten der Gemeinde besser kennen, 
indem sie im Abteilungsrat Fuss fasste und später auch das Amt 
als Abteilungsleiterin der Pfadi Vaduz übernahm. Auch die Arbeit 
in der Stiftung Offene Jugendarbeit ist ihr nicht neu. So hat Adri-
ana ihre Ausbildung zur Soziokulturellen Animatorin an der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit berufsbegleitend absolviert. Den 
praktischen Teil der Ausbildung konnte sie in der Offenen Jugend-
arbeit Planken durchführen. Dabei standen vor allem die Leitung 
des Jugendtreffs in Planken und die Planung und Durchführung 
von Projekten mit Kindern und Jugendlichen im Vordergrund.

Adriana Mathys arbeitet seit April 20221 im Camäleon.

07/2021
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S TA AT SF EI ER TAG
Camäleon	News

Um den diesjährigen Staatsfeiertag auch unter den vorherrschenden 
Corona-Massnahmen adäquat feiern zu können, wurden verschiede-
ne Orte in Vaduz für die Bevölkerung bespielt. Für die Jugend wurde 
dabei das Freibad Mühleholz ins Auge gefasst. Ab 17 Uhr bespielte die 
Offene Jugendarbeit Vaduz in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
regionalen Musikern eine Bühne auf dem Sportplatzbereich.

Um die Besucher auf das musikalische Abendprogramm einzustim-
men, wurde der Abend mit einem Drum Circle begonnen. Dabei 
konnten Jung und Alt sich an verschiedenen Trommeln und Rasseln 
ausprobieren und gemeinsam diverse Beats produzieren.

Kurz darauf zog bereits die Tanzgruppe Urban Dynasty die 
Zuschauer in ihren Bann. Der darauffolgende Auftritt von DJ Duon-
tos begeisterte die Besucher mit einem tollen Musikprogramm der 
Genres House und Deep House.

Den Höhepunkt des Abends bildete Roamusik & DJ LKM and Fri-
ends. Verschiedene Newcomer aus der Region konnten ihr Können 
zeigen und erste Bühnenerfahrungen sammeln, bevor El Roa das 
Publikum ein letztes Mal vor Programmende zum Jubeln brachte.

Erfahrungsbericht von Mariam – Europäischer Freiwilligendienst
Mein Name ist Mariam Naoui und ich komme aus Genf. Ich bin im 
September 2020 durch den Europäischen Freiwilligen Dienst (EFD) 
nach Liechtenstein gekommen und habe ein Jahr im Camäleon in 
Vaduz arbeiten dürfen. In dieser Zeit habe ich viel gelernt. Am Anfang 
war es für mich sehr schwierig, Deutsch zu verstehen, wobei der 
Liechtensteiner Dialekt noch viel schwieriger war. Bis Januar konnte 
ich fast nichts verstehen. In den letzten Monaten habe ich mehr und 
mehr gelernt und dabei immer mehr verstanden und mittlerweile 
verstehe ich auch schon den Dialekt. Ich hatte regelmässig Deutsch-
stunden mit Noam, die mir sehr viel geholfen hat. Ich habe zum ers-
ten Mal mit Adobe Photoshop (ein Fotobearbeitungsprogramm) und 
Adobe Premiere Pro (ein Programm zum Filme schneiden) gearbeitet. 
Wegen der Pandemie war es manchmal schwierig. Das Camäleon war 
fast 3 Monate geschlossen, wir haben aber immer eine Lösung gefun-
den und verschiedene Projekte realisiert. Jede Person, die im Camä-
leon einen EFD macht, hat die Möglichkeit ein Projekt zu planen und 
zu realisieren. Ich habe in diesem Rahmen einen Kurzfilm produziert. 
Wir haben das Drehbuch und auch die Produktion mit Jugendlichen 
gemacht und es war ein sehr grossartiges Experiment. 

Das Land Liechtenstein und auch die Gemeinde Vaduz haben mir 
sehr gefallen. Das Panorama hier ist unglaublich schön. Das Camä-
leon-Team und die Leute von Liechtenstein waren sehr freundlich zu 
mir. Dieses Jahr war wirklich ein wunderschönes Erlebnis für mich. 

09/2021
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J U N GB Ü RGER FEI ER
Die	Jugendkommission	plante	einen	abwechslungsreichen	Event

Bedingt durch die Corona-Pandemie konn-
te im letzten Jahr keine Jungbürgerfeier 
mit gemütlichem Zusammensein und Aus-
tausch stattfinden. Dieses Jahr durfte die 
Feier am Samstag, 23. Oktober 2021 endlich 
stattfinden. Die Jugendkommission plan-
te eine Jungbürgerfeier, bei der alle ihren 
Spass haben konnten.

Der Tag begann mit dem obligatorischen 
Gruppenfoto im Rathaussaal. Mit der 
Volljährigkeit werden früher oder spä-
ter auch eigenständige Besuche im Rat-
haus kommen, daher konnten die jungen 
Erwachsenen eine Führung durch das Rat-
hausgebäude geniessen und sich so einen 
Überblick verschaffen. Im Anschluss folgte 
ein Besuch im Alten Kino Vaduz. Dort konn-
te der Film «Fürstliche Momente» einen 
spannenden Einblick hinter die Mauern von 
Schloss Vaduz bieten. Ausserdem infor-
mierte Renate Bachmann, Vize-Präsidentin 
des Vereins «Altes Kino Vaduz», über die 
Geschichte und Entstehung des Kinos.

Anschliessend machten sich die Jung-
bürger/innen zusammen mit dem Vaduzer 
Gemeinderat und der Jugendkommission 
Vaduz zu einer Weindegustation der Win-
zergenossenschaft Vaduz auf. Nach dem 
fachkundigen Rundgang durch den Wingert 
mit Christoph Pirchl durften die Jungbür-
ger/-innen konnte einen feinen Apéro mit 
Sommelière Fabienne Beck geniessen.

Das Abendessen wurde im Ballenlager 
des Spoerry-Areals vom New Castle-Team 
zubereitet und serviert. Während des Essens 

durften die Jungbürger/-innen knifflige 
Schätzfragen zum Gesamtalter, Gesamtge-
wicht und Gesamthöhe der Gemeinderäte 
und den Mitgliedern der Jugendkommissi-
on lösen. Nach dem Essen wurde zur Musik 
von DJ Brasil die neu erlangte Volljährigkeit 
gebührend gefeiert.

Die Jugendkommission Vaduz unter der 
Leitung von Gemeinderätin Natascha Söldi 
dankte allen beteiligten Personen, die die-
sen speziellen und ereignisreichen Tag mit-
gestaltet und ermöglicht haben.

Erstklässler/-innen zu Besuch im Camäleon
Durch die derzeit geltenden Corona-Mass-
nahmen gelten im Jugendtreff für die 
12-15-jährigen Besucher/-innen Masken-
pflicht und für die über 16-jährigen Jugend-
lichen 3G-Zertifikatspflicht. Dies stellt für 

Jugendliche leider eine grössere Hürde dar, 
den Jugendtreff zu besuchen.

Das Camäleon-Team entschloss sich 
jedoch, sich davon nicht abhalten zu lassen 
und die Chance zu ergreifen, den Jugend-
treff für die jüngeren Besucher/-innen 
zugänglich zu machen. So wurden die ers-
ten Klassen der Ober- und Realschule Vaduz 
eingeladen, das Jugendcafé zu besuchen. 
Neben einer Führung durch den Jugendtreff 
wurde gemeinsam entdeckt, was bei der 
Offenen Jugendarbeit alles gemacht wer-
den kann und mit welchen Anliegen man an 
die Jugendarbeitenden gelangen kann.

Natürlich durfte auch der Spass nicht zu 
kurz kommen und so konnten die Jugendli-
chen noch auf eigene Faust den Jugendtreff 
mit seinen Angeboten erkunden und einen 
feinen Ice-Age geniessen.

Die Jungbürger/-innen mit dem Gemeinderat und der Jugendkommission Vaduz.
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Vom Chaosmanager zum Musikförderer 
In 40 Jahren Jugendarbeit hat «Camäleon»-Urgestein Leo Veit einiges durchgemacht. Anfang April geht er in Pension. Ein Blick zurück. 

Mirjam Kaiser  
 

Leo Veit kam schon früh in Kon-
takt mit Jugendtreffs. Bereits 
ein Jahr nach der Gründung 
1973 besuchte der in Satteins 
aufgewachsene Junge erstmals 
den Jugendtreff Graf Hugo in 
Feldkirch. Ab 16 war er dann re-
gelmässig dort zu Gast, denn 
wegen seiner langen Haare sei 
er – wie er sagt – in den Restau-
rants und Bars nicht bedient 
worden. Einige Jahre später 
wurde Leos Religionslehrer Ob-
mann des Vereins, der den Ju-
gendtreff führte. So begann 
auch sein Schüler, ehren -
amtlich im Jugendtreff mitzuar-
beiten.  

Hotspot von gewaltbereiten 
Subkulturen 
Nach Abschluss der HTL mit 
Schwerpunkt Tiefbau begann 
Leo Veit als Putzkraft im «Graf 
Hugo» zu arbeiten. Als die da-
maligen Leiter den Treff ver-
liessen, wurde er noch ohne 
Ausbildung angestellt. «Da der 
Treff ein Hotspot von gewaltbe-
reiten Subkulturen und der 
Drogenszene war, hielt es dort 
niemand länger als ein Jahr 
aus», so der leidenschaftliche 
Jugendarbeiter. «Damals habe 
ich fast täglich Blut gesehen.» 
Aufgrund seiner Erfahrungen 
im Jugendtreff absolvierte der 
damals 21-Jährige in Wien ein 
Praktikum in einer Drogenthe-
rapiestation. «Nach unserer 
Rückkehr haben wir in Möggers 
mit Drogenabhängigen Kartof-
feln gegraben. Doch irgendwie 
hab ich mir die Drogentherapie 
etwas anders vorgestellt», so 
Leo Veit und kündete den Job. 
Doch da seine damalige Frau 
schwanger war, musste schnell 
eine neue Arbeit her, und so hü-
tete er einen Sommer lang 
Geissen auf einem Maiensäss. 
Als dann wieder eine Stelle im 
«Graf Hugo» frei wurde, kehrte 

er dorthin zurück, wo er die 
Möglichkeit erhielt, in Luzern 
berufsbegleitend die Ausbil-
dung zum Jugendarbeiter zu 
 absolvieren. «Es war unser 
Schick sal, dass wir aufgrund 
der dreijährigen Ausbildung im 
‹Graf Hugo› bleiben mussten.» 
Denn noch immer waren die 
Probleme mit den ansässigen 
Gruppierungen und den Dro-
genabhängigen allgegenwärtig. 
Doch nachdem eine Rivalität 
zwischen zwei Rockergruppen 
eskalierte und in einer riesigen 
Schlägerei ausartete, wurden 
alle eingemieteten Gruppen aus 
dem Jugendtreff geworfen. 
«Danach hatten wir eine 
schöne Zeit», so Leo Veit. Der 
Jugendtreff sei regelrecht als 
Kulturort aufgeblüht, worauf 
sich Theatergruppen, Bandräu-
me, ein Tonstudio, ein Fotola-

bor, eine Jugendzeitung und ein 
Konzertkeller bildeten. Das 
schlech te Image des Jugend-
treffs sei ihnen als Jugendarbei-
ter aber noch lange angehaftet. 
«Wir wurden von der Bevölke-
rung mit den Krawallmachern 
in einen Topf geworfen und für 
alles verantwortlich gemacht.» 
Sogar der Umzug mit seiner Fa-
milie in ein benachbartes Dorf 
sei deswegen von der dortigen 
Bevölkerung abgelehnt worden.  

Als «Wirtschaftsflüchtling» 
in die Schweiz gekommen 
1989 wechselte Leo Veit vom 
«Graf Hugo» ins Sonderschul -
heim Jupident in Schlins, wo er 
als Sozialpädagoge arbeitete. 
«Doch auch dies hat mir nicht 
so gut gefallen, sodass ich wie-
der zurück in die Jugendarbeit 
wollte.» Und weil gerade seine 

Scheidung lief, habe er Geld ge-
braucht und schaute sich nach 
einer Stelle in der Schweiz um. 
«Ich bin sozusagen als Wirt-
schaftsflüchtling in die Schweiz 
gekommen», grinst Leo Veit. So 
kam der junge Jugendarbeiter 
in den Jugendtreff nach Altstät-
ten, wo er seine heutige Frau 
Claudia kennenlernte und wo 
sie bis 1994 erstmals für vier 
Jahre zusammen arbeiteten. Als 
Leo Veit die Stellenanzeige des 
GZ Resch für den damaligen Ju-
gendtreff sah, wechselte er 
nach Schaan, wo er sechs Jahre 
lang blieb. In dieser Zeit zügelte 
der Treff vom ebenerdigen 
«Beach» neben dem heutigen 
Foyer ins Untergeschoss, wo 
früher der Tankraum war. 
«Dies war im Nachhinein gese-
hen eine blöde Idee, da wir da-
durch keinen Vorplatz mehr 

hatten», so Leo Veit selbstkri-
tisch. Auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung wech-
selte der Jugendarbeiter 2000 
in die Jugendinformationsstelle 
Aha und nahm eine Ausbildung 
zum Sozialinformatiker in An-
griff. «Doch hier fehlte mir 
schnell die Kreativität.»  

Als 2003 der Konzertverein 
C-Base gegründet wurde, arbei-
tete Leo Veit als Ehren -
amtlicher mit. «Nach dem Um-
bau des ‹Camäleons› war sehr 
viel Equipment vorhanden, 
doch niemand konnte es bedie-
nen», so Veit. So richteten sie 
zusammen mit Jugendlichen 
und Freiwilligen ein Konzertlo-
kal wie auch ein Tonstudio ein. 
Und als im «Camäleon» in Va-
duz 2006 eine Stelle frei wurde, 
wechselte er wieder ganz in die 
Jugend arbeit. Fortan arbeitete 

er wieder mit seiner Frau Clau-
dia zusammen. «Es gab schon 
kritische Stimmen, doch da wir 
schon einmal zusammengear-
beitet haben, wussten wir, dass 
es funktioniert.» Auch für die 
Jugendlichen sei dies nie ein 
Problem gewesen. Diese hätten 
zum Teil nicht einmal gemerkt, 
dass sie ein Paar sind.  

Grosser Förderer von  
Musikern und Technikern 
Während Leo Veit seine Fähig-
keiten als Tontechniker den Ju-
gendlichen mittlerweile seit 
über zehn Jahren selbst weiter-
geben kann, liess er sich dieses 
Können nach und nach zeigen. 
«90  Prozent meiner Fähigkei-
ten habe ich im Jugendtreff ge-
lernt», so Leo Veit dankbar. In 
seinen über 20 Jahren in der 
Liechtensteiner Jugendarbeit 
hat Leo Veit so manchen Ju-
gendlichen zu Bandauftritten 
oder Studioaufnahmen moti-
viert. So verkehrten nicht nur 
die heutigen Musiker Marco 
Gassner, Moritz Schädler, Roger 
Szedalik oder Florian Bader im 
«Camäleon», sondern auch 
zahlreiche weitere Hobbymusi-
ker wie auch angesehene Ton- 
oder Lichttechniker wie 
Claudio Müller. «Wir haben 
 unser Angebot immer für die 
Bands gemacht, und nicht fürs 
Publikum.» Auch wenn bei 
manchen Konzerten nur 
20 Gäste anwesend waren, sei-
en die Musiker immer gerne 
wieder ins «Camäleon» zurück-
gekehrt – unter anderem auch 
wegen Leos und Claudias Gast-
freundschaft. «Ich finde es 
grossartig, dass das ‹Camäle on› 
Jugendlichen so viele Möglich-
keiten bieten kann», so Leo Veit 
zufrieden. Doch Möglichkeiten 
alleine nützen noch nichts – der 
Erfolg davon ist sicher zu einem 
Grossteil den beiden engagier-
ten Treffleitern Claudia und 
Leo Veit zu verdanken.

Leo Veit vor einer Wand mit Plakaten mit Events, die in den letzten 15 Jahren im «Camäleon» stattgefunden haben. Bild: Tatjana Schnalzger 

Nachgefragt 

«Der Abschied von der Jugendarbeit ist ein bisschen wie sterben» 
Nach 40 Jahren in der Ju-
gendarbeit verabschieden 
Sie sich in die Pension. Wie 
fühlt sich das an? 
Leo Veit: Komisch. Es ist ein 
bisschen wie sterben. Mir 
gehen derzeit die ganzen Erleb-
nisse der letzten 40 Jahre durch 
den Kopf. Ich muss es schon 
noch ein bisschen verarbeiten, 
dass ich jetzt draussen bin aus 
diesem Business.  

Was werden Sie an Ihrem  
Beruf am meisten vermissen?  
Die Jugendlichen. Ich habe 
während meiner Arbeit von den 
Jugendlichen immer sehr viel 
Respekt und Anerkennung er-
halten. Dies wird es nun nicht 
mehr geben.  

Was am wenigsten? 
Die Musik, die die Jugendlichen 
acht Stunden am Tag in hoher 
Lautstärke laufen liessen. 

Aber gefallen hat Ihnen die 

Arbeit trotzdem? 
Ja, ich habe die ganzen 40 Jahre 
gerne Jugendarbeit gemacht. Es 
gab kein Tag, an dem ich nicht 
gerne zur Arbeit ging. 

Wenn Sie auf Ihre Anfänge 
zurückblicken: Wie war die 
Jugendarbeit vor 40 Jahren? 
Vor 40 Jahren gab es nichts für 
die Jugendlichen. Mit langen 
Haaren, wie ich sie trug, wurde 
man in Feldkirch in keinem 
Restaurant und in keiner Bar 
bedient. So trafen im Jugend-
treff die verschiedensten Grup-
pierungen aufeinander, was oft 
zu Konflikten führte. Die Ju-
gendlichen hatten aber im Ver-
gleich zu heute mehr Respekt 
vor den Jugendarbeitern. Ich 
bin in so vielen Schlägereien 
dazwischengegangen, aber 
habe nie etwas abbekommen. 

Was hat sich verändert? Wie 
sieht die Situation heute aus? 
Heute gibt es extrem viele Mög-

lichkeiten für die Jugendlichen, 
sei es der Jugendtreff oder die 
Jugendaustauschprojekte. Doch 
in Bezug auf die Jugendlichen 
hat sich nicht viel getan. Die 
Heranwachsenden haben in 
 ihrer Jugend immer mit den 
gleichen Konflikten und Pro-
blemen zu kämpfen.  

In den letzten Jahrzehnten 
haben Sie vielen jungen 
Musikern erste Bühnen- wie 
auch Studioerfahrung er-
möglicht. Auf welchen Erfolg 
sind Sie am meisten stolz? 
Mir ging es nie um Erfolg, son-
dern mehr darum, den Jugend-
lichen Freude an der Musik zu 
vermitteln und jungen Bands 
eine Auftrittsmöglichkeit zu 
 geben. Aber natürlich habe ich 
eine Freude, wenn ich Moe 
(Moritz Schädler) im Fernsehen 
sehe. Oder als Amir den golde-
nen Buzzer bekam. Auch waren 
schon die Musiker von Mega-
watt in verschiedenen Forma-

tionen auf unserer Bühne. Es 
hat mich aber auch gefreut, als 
ich Micky Meiers Song zur Jubi-
läumsbrücke hörte oder dass 
Claudio Müller so ein guter Mi-
scher wurde. Es sind so viele 
Leute hier ein und aus gegan-
gen, da würden wir nie fertig. 
(lacht)  

Als Sie auf Facebook Ihren 
Ruhestand ankündeten, 
bedankten sich zahlreiche 
ehemalige Jugendliche für 
Ihre Unterstützung und 
Förderung. Haben Sie damit 
gerechnet? 
Nein, das hätte ich nie gedacht. 
Ich war echt berührt, als ich die 
vielen Kommentare las. Es ha-
ben auch Leute geschrieben, 
von denen ich dachte, dass sie 
mich schon längst vergessen 
haben.  

Wird jemand Ihre musikali-
sche Förderung im «Camä-
leon» weiterführen? 

Noah und Claudia werden das 
Angebot sicher im jetzigen Rah-
men aufrechterhalten. Aber ob 
der Konzertraum später einmal 
zu einer Strickstube wird, weiss 
man nie.  

Werden Sie weiterhin ab und 
zu im Treff vorbeischauen 
oder haben Sie dieses Kapitel 
ganz abgeschlossen? 
Solange meine Frau hier arbei-
tet, kann ich das Kapitel sicher 
noch nicht ganz abschliessen. 
Ich werde ihr auch in Zukunft 
noch IT-Support geben und will 
auch weiterhin bei den C-Base-
Konzerten mithelfen, wenn es 
meine Hilfe braucht. Aber ich 
werde nicht mehr Tag und 
Nacht den verschiedenen «Ca-
mäleon»-Geschichten nachstu-
dieren. Dadurch, dass meine 
Frau und ich hier gearbeitet ha-
ben, ist unsere Arbeit weit über 
den Job hinausgegangen. Doch 
ich will nicht jammern, denn 
ich bin froh, dass ich 15 Jahre 

lang Teil des «Camäleons» sein 
durfte. Auch möchte ich mich 
bei allen Leuten bedanken, die 
mich in all den Jahren unter-
stützt haben, bei den Jugendli-
chen, der ganzen C-Base-Crew 
und den vielen Freiwilligen. 
Ohne die ganzen freiwilligen 
Helfer wäre vieles nicht 
möglich gewesen. 

Was sind nun Ihre Pläne für 
Ihre Pension? Wird die 
Musik weiterhin eine Rolle 
spielen? 
Wenn ich Lieder geschrieben 
oder fotografiert habe, habe ich 
dies bis jetzt immer nur fürs 
«Camäleon» gemacht. Jetzt 
kann ich diese Sachen endlich 
wieder einmal für mich machen. 
Auch habe ich einen Garten mit 
Hochbeeten, um den ich mich 
kümmern werde, und ich freue 
mich, wenn ich einfach mal in 
Ruhe ein Buch lesen kann.  

Interview: Mirjam Kaiser
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Zwei hiesige Bands wollen siegreich sein 
Am 25. September starten die Qualifikationen für «bandXost» im Camäleon Vaduz. Erneut hat die Pandemie Einfluss auf den Bandcontest. 

Julia Kaufmann 
 
Der Ostschweizer Nachwuchs-
musikwettbewerb «bandXost» 
hat sich in all den Jahren einen 
Namen gemacht und ist bei jun-
gen Musikern sehr beliebt. So 
sind die Veranstalter des Con-
tests eigentlich gewohnt, mit 
Anmeldungen regelrecht über-
rannt zu werden. So ist es keine 
Seltenheit, dass alle 54 Startplät-
ze schon vor Anmeldeschluss 
belegt sind. Im vergangenen 
Jahr haben sogar 55 Bands an 
den neun Qualifikationen um 
den Finaleinzug gekämpft. Da-
runter fünf aus Liechtenstein. 
«Wir waren quasi übervoll. Aber 
das grosse Interesse freut uns 
selbstverständlich jeweils sehr», 
meint Projektleiterin Nadine 
Schwizer.  

Dieses Jahr ist jedoch, der 
Pandemie geschuldet, alles ein 
wenig anders. Die Anmelde-
phase ist vorüber, zwei Plätze 
sind sogar leer geblieben. 
«Wenn noch jemand auf uns zu-
kommen würde, liesse sich da 
bestimmt noch eine Lösung fin-
den», meint die Projektleiterin. 
Eine Auftrittsmöglichkeit wäre 
am 25. September im Camäleon 
in Vaduz, die andere am 2. Ok-
tober im Stoffel 3 in Widnau.  

Zwei Liechtensteiner  
Bands sind mit am Start 
Waren es im vergangenen Jahr 
gleich fünf Acts aus Liechten-
stein, die am Musikwettbewerb 
teilgenommen haben, sind es 
für die kommende Ausgabe von 
«bandXost» lediglich zwei. Zum 
einen ist dies «Heria», eine Me-
tal-Formation bestehend aus 
fünf jungen Liechtensteinern. 
Die Band wurde 2017 gegründet 
und konnte bereits erste Auf-
trittserfahrungen sammeln. Bei-
spielsweise haben die Musiker 
schon einmal im Camäleon ge-
spielt, wo sie am 25. September 
den Einzug ins Finale von 
«bandXost» schaffen möchten. 

Die erste EP der Liechtensteiner 
wurde im Juni 2019 unter dem 
Namen «The Evolution» veröf-
fentlicht.  

«Dr. Dipshit», die zweite 
Musikgruppe aus Liechtenstein, 
wurde vor zwei Jahren ins 
Leben gerufen und hat bereits 
im vergangenen Jahr ihr Glück 
beim Band-Contest versucht. 
Mit ihren Rock- und Punk-Lie-
dern konnten sie die Jury zwar 
von sich überzeugen, für das 
grosse Finale hat es am Ende 
aber knapp nicht gereicht. Die 
Inspiration für ihre Songs holen 
sich die vier Rocker von ver-
schiedenen Musikgrössen wie 
Oasis, Led Zeppelin, Green Day 
oder Blink 182. Vor zwei Jahren 

brachte «Dr. Dipshit» die erste 
Single «Grave Kidz» auf den 
Markt, wenige Monate später 
folgte die zweite Veröffentli-
chung. Mittlerweile hat die 
Band das erste Album namens 
«Bumfuzzle» veröffentlicht. 
«Dr. Dipshit» wird am 23. Ok-
tober im Loucy in Chur den 
zweiten Anlauf wagen.  

Auf alle Eventualitäten 
vorbereitet sein 
Dass die Resonanz in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt ausgefal-
len ist, schreibt Nadine Schwizer 
grösstenteils der Pandemie zu. 
«Die momentane Unsicherheit 
wegen der Coronamassnahmen, 
die sich ständig ändern können, 

und das mögliche Szenario, dass 
wir im Laufe der Tour wieder voll 
auf Streaming umschalten  
und damit ganz auf ein Livepu-
blikum verzichten müssen, hat 
bestimmt einige Bands abge-
schreckt.» Ausserdem hätte  
sich anhand einigen Rückmel-
dungen junger Musiker gezeigt, 
dass sich manche Bands schlicht 
nicht bereit für einen solchen 
Contest fühlen. Immerhin 
mussten die Probelokale für ei-
nige Monate geschlossen blei-
ben, die eine oder andere For-
mation hat sich sogar getrennt. 
«Angesichts dieser Umstände 
sind wir mit der Anzahl Anmel-
dungen zufrieden», meint Nadi-
ne Schwizer.  

Auch die Organisatoren 
selbst wurden und werden we-
gen der weiterhin angespann-
ten Lage vor so manche He-
rausforderung gestellt. Vor al-
lem im vergangenen Jahr 
mussten sie sich in Flexibilität 
und Ideenreichtum beweisen, 
um die Durchführung des 
Nachwuchswettbewerbs si-
cherstellen zu können. Unter 
anderem wurde ein Livestream 
eingeführt – für den Fall, dass 
Publikum während der Auf- 
tritte plötzlich nicht mehr er-
laubt ist. Dieser Schritt hat sich 
ausgezahlt und wird auch für 
die bevorstehenden Qualifika-
tionsrunden und das grosse Fi-
nale zum Einsatz kommen. 

«Wir möchten auf alle Eventua-
litäten vorbereitet sein», sagt 
die Projektleiterin. Immerhin 
sei zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht klar, wie der Zugang zu 
den einzelnen Auftrittsorten 
geregelt werde oder wie die Be-
stimmungen exakt aussehen 
werden. «Mit dem Livestream 
wollen wir vorsorglich allen die 
Möglichkeit bieten, ‹bandXost› 
mitverfolgen zu können.» 
Diese Möglichkeit wurde be-
reits im vergangenen Jahr sehr 
gut genutzt, verrät Nadine 
Schwizer: «Insgesamt haben 
mehr Besucher über den Live-
stream zugeschaut als in einem 
der Vorjahre jeweils live vor den 
Bühnen mit dabei waren.»  

Schutzkonzept wird  
laufend aktualisiert 
Wie der Schweizer Bundesrat 
kürzlich mitgeteilt hat, soll das 
3G-Zertifikat schon diese Wo-
che verstärkt zum Einsatz kom-
men. Auch die Liechtensteiner 
Regierung hat angekündigt, 
mitzuziehen. «Wenn wir etwas 
aus dem vergangenen Jahr ge-
lernt haben, dann dass es sich 
schlicht nicht lohnt, weit in die 
Zukunft zu planen», hält die 
Projektleiterin fest. Die Veran-
stalter werden die Situation 
ständig beobachten und recht-
zeitig entsprechende Entschei-
de fällen. «Wir müssen mit je-
der Location und jedem kanto-
nalen Amt einzeln beraten, 
welche Massnahmen zum je-
weiligen Zeitpunkt am meisten 
Sinn ergeben.» Für die ersten 
beiden Qualifikationen im Ca-
mäleon in Vaduz und dem Stof-
fel 3 in Widnau sind Nadine 
Schwizer und ihr Team aber be-
reits mit Hochdruck dabei, eine 
Lösung zu finden. «Wir infor-
mieren jeweils so schnell als 
möglich über die sozialen Me-
dien, unsere Webseite und via 
Newsletter und Pressemittei-
lung über die aktuell geltenden 
Massnahmen.» 

Die Band «Dr. Dipshit» hat schon im vergangenen Jahr ihr Glück bei «bandXost» versucht. Bild: Nils Vollmar

A-capella-Comedy mit Kultpotenzial 

Bliss: «volljährig» 

Ausgezeichnet mit dem Swiss 
Comedy Award und seit 20 Jah-
ren auf der Bühne unterwegs 
liefern Bliss mit «volljährig» 
eine Entertainment-Show mit 
Kultpotenzial. Die «Fab Five» 
sind mit ihrem neuesten Pro-
gramm am Mittwoch, 15. Sep-
tember, um 20 Uhr im SAL, 
Schaan, live zu erleben. 

Die fünf Bliss-Männer sind 
erwachsen geworden. Doch 
sind die ewigen Kindsköpfe 
auch reifer geworden? Die Sän-
ger begeben sich zurück in eine 
Zeit, als die Musik von der Kas-
sette kam, der Schnurrbart all-
gegenwärtig war und die erste 
Liebe noch real beim Flaschen-
drehen und nicht digital auf 
Instagram gefunden wurde. 

Bliss öffnet das Tagebuch 
von 20 Jahren Bandgeschichte 
und nimmt sich dabei scho-
nungslos selbst aufs Korn. Sie 
zollen den musikalischen Hel-
den ihrer Jugend Respekt und 
blasen zum Frontalangriff auf 

das Trommel- und Zwerchfell 
des Publikums. (Anzeige) 

 
Tickets und Infos: TAK-VVK im 
TAK-Foyer, Mo-Fr 13.30-18 Uhr, 

Abendkasse 1 Stunde vor Vor-
stellungsbeginn, Tel. +423 237 
59 69, vorverkauf@tak.li. Tages-
aktuelle Informationen auf 
www.tak.li.

Bliss gastiert am Mittwoch, 15. September, im SAL.              Bild: pd

Buntes Programm im Fabriggli 
mit grossem Highlight: Sina 
Wer erinnert sich nicht an den 
legendären amerikanischen 
Bürgerrechtskämpfer Martin 
Luther King? Mit seinem ge-
waltfreien Kampf für Gerechtig-
keit und Humanität inspiriert 
Martin Luther King bis heute 
Menschen in aller Welt in ihrer 
Hoffnung und ihrem Einsatz für 
ein solidarisches und friedliches 
Miteinander. In einem ein-
drücklichen Portrait macht die 
Theaterschaffende Vera Bauer 
die bewegende Lebensge-
schichte von Martin Luther King 
lebendig. Die beiden Swiss-Jazz- 
Award-Gewinner Christina Jac-
card, Gesang, und Dave Ruosch, 
Piano – glanzvolle Interpreten 
der afroamerikanischen Musik – 
erschaffen zusammen mit dem 
Schlagzeuger Steve Grant einen 
eigenen, inspirierenden Sound 
zu Ehren von Martin Luther 
King. Dies im Fabriggli in Buchs 
am 16. September. Songs von 

der Liebe, der Hoffnung, dem 
Abschiednehmen, von Verbitte-
rung, Schmerzen, Tod und eige-
nen Verletzungen, gleichzeitig 
poppig, «catchy» und von einer 
rockigen Eleganz – das ist das 
Programm von Andrea Bignas-
ca, im Fabriggli zu sehen und zu 
hören am 25. September. Auch 
Julia Heart ist keine Unbekann-
te: Mit ihrer Blues-Rock-Band 
«The Konincks» tourte sie 
mehrmals durch den Kontinent. 
Nachdem sich die Band Ende 
2018 aufgelöst hatte, begab sich 
Julia Heart nun auf Solopfade, 
mit eigenen Songs.   

Eine clowneske Stunde mit 
Livemusik für Kinder ab vier 
Jahren und ihre Familien steht 
am 26. September auf dem Pro-
gramm. «Wo?» heisst das Stück, 
in dem auf der Bühne so viele 
Schachteln herumliegen, dass 
ausgerechnet jene, die der ver-
zweifelte Linaz sucht, un-

auffindbar bleibt. Auf der Suche 
nach der begehrten Schachtel 
entdeckt Linaz überall verrückte 
Geschichten, in die er sich und 
sein Publikum mit sprühender 
Fantasie verstrickt. Objekte  
verwandeln sich in Lebewesen, 
werden verzaubert und jong-
liert, beginnen zu tanzen und zu 
sprechen …  

Und endlich ist sie wieder in 
der Ostschweiz, die wundervolle 
Stimme aus dem Wallis: Am  
30. September präsentiert Sina 
ihr neuestes Programm «Mond-
nacht». Musik, auf den Kern re-
duziert, auf die Essenz ihrer Ge-
schichten und ihres Witzes. Zu 
hören ist Neues ebenso wie Alt-
bekanntes, musikalisch neu ar-
rangiert. Dies alles begleitet 
vom bewährten Duo Michael 
Chylewski und Peter Wagner 
und untermalt mit Videoein-
spielungen aus der Heimat der 
Sängerin. (pd)

Donnerstag, 9. September 2021

11Kultur
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Gemeinde Triesenberg: Kommission Familie, Alter und Gesundheit 

«Bewegung und Naturkontakte –  
zentrale Elemente der kindlichen Entwicklung» 

Das Sammeln vielfältiger Be-
wegungserfahrungen und re-
gelmässige Naturkontakte sind 
wichtige Bestandteile der kind-
lichen Entwicklung und Ge-
sundheitsförderung. Vielseitige 
Erfahrungen in verschiedenen 
Handlungskontexten (z. B. auf 
dem Spielplatz, auf dem Schul-
weg, in der Natur oder der Bil-
dungseinrichtung) ermöglichen 
Kindern einen Zugang zu sich 
selbst und ihrer räumlichen und 
sozialen Umwelt. Im Aufbau 
motorischer Kompetenzen so-
wie der Erschliessung der na-
türlichen Umwelt stellt vor al-
lem die frühe Kindheit eine 
zentrale biografische Lebens-

phase dar. In diesem Entwick-
lungsprozess sind neben der 
Sozialisation im Elternhaus vor 
allem die räumlichen Rahmen-

bedingungen der Wohnumge-
bung sehr bedeutsam, da sie die 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Bewegungs- und Naturerfah-
rungen von Kindern mit defi-
nieren. 

Der Sportwissenschaftler, 
Ökologe, Umweltpädagoge und 
Dozent an der Pädagogischen 
Hochschule Schwyz, Prof. Dr. 
Dr. Jürgen Kühnis, referiert 
dazu am Donnerstag, 28. Okto-
ber, um 19 Uhr im Theodulsaal 
in Triesenberg. Die Veranstal-
tung wird von der Kommission 
für Familie, Alter und Gesund-
heit als 3G-Anlass durchgeführt 
und der Eintritt ist für allen In-
teressierten frei. (Anzeige)

Jürgen Kphnis referiert über-
morgen in Triesenberg Bild: pd

Die Vaduzer Jungbürger feiern 
Tolles Programm und ausgelassene Stimmung bei der Jungbürgerfeier der Gemeinde Vaduz. 

Bedingt durch die Coronapan-
demie konnte im letzten Jahr 
keine Jungbürgerfeier mit ge-
mütlichem Zusammensein und 
Austausch stattfinden. Vergan-
genen Samstag, 23. Oktober, 
 luden nun Bürgermeister Man-
fred Bischof und der Gemein-
derat von Vaduz die Jungbürge-
rinnen und Jungbürger der Jahr-
gänge 2002 und 2003 ein, um 
deren Volljährigkeit zu feiern. 
Zu Beginn des abwechslungs-
reichen Programms wurde das 
obligatorische Gruppenfoto im 
Rathaussaal gemacht. Danach 
folgte ein Rundgang durch das 
Rathausgebäude und ein Be-
such im Alten Kino Vaduz. Dort 
erhielten die Jungbürger, die 
vom Gemeinderat und der Ju-
gendkommission begleitet wur-
den, Informationen zum 100-
Jahr-Jubiläum der liechtenstei-
nischen Landesverfassung. Der 
Kurzfilm «Fürstliche Momen-
te» wiederum gab einen span-
nenden Einblick hinter die 
Mauern von Schloss Vaduz. 
 Renate Bachmann, Vize-Präsi-
dentin des Vereins Altes Kino 
Vaduz, informierte zudem über 
die Geschichte und die Ent -
stehung des traditionsreichen 
 Kinos. 

Genuss und  
ausgelassene Stimmung 
Im Anschluss begab sich die 
Gesellschaft ins Mitteldorf und 
konnte eine Weindegustation 
der Winzergenossenschaft Va-
duz mit anschliessendem 
Rundgang und Apéro im Win-
gert geniessen. Begleitet wur-

den sie dabei von Christoph 
Pirchl und Sommelière Fabien-
ne Beck. Das Abendessen fand 
schliesslich im Ballenlager des 
Spoerry-Areals statt und wur-
den vom New-Castle-Team zu-
bereitet und serviert. Während-
dessen konnten die Jungbürger 

knifflige Schätzfragen zum Ge-
samtalter, dem Gesamtgewicht 
und der Gesamthöhe der Ge-
meinderäte und Mitglieder der 
Jugendkommission lösen.  Livia 
Vogt, Adrian Ospelt und Rui 
Miguel Rodrigues dos Santos 
haben dabei besonderes 

 Geschick bewiesen und durften 
sich aufgrund ihrer guten 
Schätzungen über einen Ein-
kaufsgutschein von Erlebe Va-
duz freuen. Der Abend wurde 
durch die musikalische Beglei-
tung von DJ Brasil schliesslich 
zur Nacht und wird noch lange 

in guter Erinnerung bleiben. 
Die Jugendkommission Vaduz 
unter der Leitung von Gemein-
derätin Natascha Söldi dankt 
 allen beteiligten Personen, die 
diesen speziellen und ereignis-
reichen Tag mitgestaltet und 
 ermöglicht haben. (pd)

Die Jungbürgerinnen und Jungbürger der Gemeinde Vaduz mit Bürgermeister Manfred Bischof und dem Gemeinderat. Bild: Oliver Ospelt

Mit Kindern lernen: Wenig 
helfen, richtig helfen 

Eltern wünschen sich, dass Kin-
der eine glückliche Schulzeit 
 erleben. Sie möchten, dass sie 
das Lernen als etwas Sinnvolles 
und Schönes begreifen, im Un-
terricht gut mitarbeiten und die 
Hausaufgaben in Ruhe erledigt 
werden. In diesem Vortrag er-
halten Sie wertvolle Hinweise zu 
den Themen Lernstrategien, 
Motivation und Selbstständig-
keit. Der Kurs 4C06 unter der 
Leitung von Benita Hasler findet 
am Mittwoch, 27. Oktober, von 
19 bis 20.30 Uhr im Vereinshaus 
Gamprin statt. Mit Voranmel-
dung.  

Arbeiten mit dem Mac 

Nach dem Kurs können die 
 Teilnehmenden die Programme 

 Pages, Numbers, iTunes, Fotos 
und iMovie bedienen und beein-
druckende Produktionen erstel-
len. Kurs 11D03 unter der Lei-
tung von Claudio Jäger beginnt 
am Samstag, 30. Oktober, um 
9.30 Uhr bei der Computerschu-
le Doppelklick in Schaan. 

Smartphone und Tablet 
mit Android  

Ein Anwenderkurs für Sam-
sung-, Galaxy-, Huawei- und 
HTC-Geräte (kein iPhone-
Kurs). Die Teilnehmenden ler-
nen, das Smartphone und Tab-
let einfach zu bedienen und die 
wichtigsten Funktionen auf 
 einen Blick zu erkennen. Kurs 
11A08 mit Claudio Jäger be-
ginnt am Samstag, 6. Novem-
ber, um 8.30 Uhr bei der Com-
puterschule Doppelklick in 
Schaan. Mit Voranmeldung. 

Erwachsenenbildung Stein Egerta

Haus Gutenberg 
Besinnlich 
beisammen sein 

Sich einen besonderen Morgen 
gönnen, sich Zeit nehmen für 
sich selbst, für das Zusammen-
sein mit anderen Menschen 
und für Gott. Der Morgen be-
ginnt mit einer besinnlichen 
halben Stunde in der Kapelle 
mit Musik, Gebet und Stille 
und mit Gedanken von Diakon 
Peter Vogt zum Thema «Vater 
unser». Anschliessend ist der 
Tisch gedeckt für einen gemüt-
lichen Znüni. 

Hinweis 
Datum: Donnerstag, 28. Okto-
ber, um 9 Uhr. Leitung: Diakon 
Peter Vogt. Musik: Christel 
Kaufmann und Veeh-Harfen-
Ensemble Saiten-Sprung. – Es 
wird um eine Anmeldung gebe-
ten. 

Der Liechtenstein-Weg: 
Von Triesen nach Balzers 

Im Mai 2019 wurde der Liech-
tenstein-Weg eröffnet. Die ge-
schichtlichen Höhepunkte des 
Fürstentums Liechtenstein zu 
Fuss zu entdecken, ist eine 
 Erfahrung, die man gemacht 
haben muss. Das Haus Guten-
berg bietet geführte Wanderun-
gen auf dem Liechtenstein-Weg 
an. Dieses Mal wird von Triesen 
nach Balzers gewandert. Hans 
Peter Walch, erfahrener Wan-
derleiter, wird die Gruppe füh-
ren und an vielen Stellen Wis-
senswertes erzählen. 

Hinweis 
Datum: Samstag, 30. Oktober, 
um 8.30 Uhr. Leitung: Hans 
 Peter Walch. – Es wird um eine 
Anmeldung gebeten. 

Ensa Erste Hilfe für  
psychische Gesundheit 

Ensa vermittelt, wie Angehörige, 
Freunde oder Arbeitskollegin-
nen bei psychischen Problemen 
Erste Hilfe leisten können. Statt 
zu warten, bis jemand anderes 
das Thema – meist viel zu spät – 
anspricht, lernen Kursteilneh-
merinnen und Kursteilnehmer, 
rechtzeitig Probleme zu erken-
nen, auf Menschen zuzugehen 
und Hilfe anzubieten. Alle kön-
nen ensa-Ersthelfende werden.  

Hinweis 
Daten: Mittwoch, 3., 10., 17. und 
24. November, jeweils von 18 bis 
21.30 Uhr. Referent: Mirco Deflo-
rin, zertifizierter ensa-Instruktor. 
Anmeldung: bis 20. Oktober. 

Infos/Anmeldung 
Haus Gutenberg, Balzers,  
Tel. +423 388 11 33; E-Mail:  
gutenberg@haus-gutenberg.li 
www.haus-gutenberg.li
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H+M Wohnkeramik 

Der Plättli-Spezialist im Lova Center in Vaduz 

H+M Wohnkeramik ist der 
kompetente Partner für alle,  
die Keramikplatten brauchen. 
Dank der vielseitigen Auswahl 
an Fliesen in allen Farben und 
Formen ist die Ausstellung eine 
beliebte Anlaufstelle für Haus-
bauer, Plattenleger und Archi-
tekten. Das umfangreiche Sor-
timent an Boden- und Wand-
platten aus pflegeleichtem 
Feinsteinzeug kann in den 
grosszügigen Ausstellungsräu-
men im Lova Center in Vaduz 
besichtigt werden. 

Viele Veränderungen, aber 
der Service bleibt gleich 
Die Welt der Plättli hat sich in 
den letzten Jahren ebenso ver-
ändert wie die Ausstellung von 
H+M Wohnkeramik. Zu sehen 
sind jeweils die aktuellsten Flie-

sentrends, aber auch die Dauer-
brenner bei den Boden- und 
Wandbelägen. Was sich nicht 

verändert hat über die Jahre, ist 
der Qualitätsanspruch. Bei der 
Auswahl der Keramikplatten 

und deren Lieferanten setzt 
H+M Wohnkeramik hohe Mass-
stäbe. Für ein ausführliches Be-
ratungsgespräch nehmen sich 
Herbert Marchner und sein 
Team gern Zeit. Für ein persön-
liches Beratungsgespräch wird 
um eine Terminvereinbarung 
gebeten. (Anzeige) 

Grosse Auswahl bei H+M Wohnkeramik. Bild: Daniel Schwendener

Kontakt 

H+M Wohnkeramik 
Lova Center, Vaduz 
Telefon: +423 232 85 00 
Website: www.wohnkeramik.li 
E-Mail: info@wohnkeramik.li 
 
Öffnungszeiten Ausstellung 
Dienstag bis Freitag von 8 bis  
12 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag von 9 bis 12 Uhr und 
13.30 bis 16 Uhr.  

Erster Monitoringbericht  
zur Energiestrategie 2030 
Die Regierung hat an ihrer letz-
ten Sitzung den Bericht und 
 Antrag betreffend den ersten 
Monitoringbericht zur Energie-
strategie 2030 verabschiedet. 

Der Landtag hatte die Re-
gierung im November 2020 an-
lässlich der Behandlung der 
Energiestrategie 2030 beauf-
tragt, dem Landtag jährlich mit 
einem Monitoringbericht den 
Stand der Umsetzung der Ener-
giestrategie 2030 zur Kenntnis 
zu bringen.  

Der nun vorliegende erste 
Monitoringbericht auf der Basis 
der Zahlen von 2020 (Treib-
hausgase 2019) bildet den ak-
tuellen Umsetzungsstand ab 
und führt verschiedene Indika-
toren ein, anhand derer die Um-
setzung auch zukünftig jährlich 
gemessen werden kann. Der 

Bericht zeigt auf, welche Ent-
wicklungen im Sinne der Ziel-
setzungen der Energiestrategie 
2030 bereits angestossen sind 
und wo noch Handlungsbedarf 
besteht. Die Bilanz der drei 
Hauptziele (20 Prozent Reduk-
tion Energiebedarf, 30 Prozent 
erneuerbare Energien, 40 Pro-
zent Reduktion Treibhausgas-
emissionen), welche gleichzei-
tig den Schlusspunkt der Ener-
giestrategie 2020 und den 
Startpunkt für die neue Energie-
strategie 2030 bildet, zeigt ein 
relativ positives Bild. Gleichzei-
tig wird aber auch verdeutlicht, 
dass in allen zentralen Indika-
torbereichen die vorgesehenen 
Massnahmen rasch anzupacken 
sind, um die Potenziale zu reali-
sieren und die Ziele zu errei-
chen. (ikr)

Klassensprecher trafen sich im Camäleon 
Nach coronabedingter Pause konnte die «jubel Werkstatt» dieses Jahr wieder stattfinden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der  
Austausch zwischen den Klassensprecherinnen und Klassensprechern der weiterführenden Schulen aus dem ganzen Land.  

Rund 40 Klassensprecherinnen 
und Klassensprecher der wei-
terführenden Schulen trafen 
sich am Mittwoch, 3. Novem-
ber, im Jugendcafé Camäleon 
in Vaduz. Die ganztägige Veran-
staltung diente unter anderem 
dazu, den Jugendlichen die 
Möglichkeiten der Jugendbetei-
ligung vorzustellen. Um die Ju-
gendlichen auf die bevorste-
henden Gruppenarbeiten ein-
zustimmen, führte Juliana 
Beck, Co-Geschäftsführerin 
der Kreativ Akademie, einen 
Workshop in Improvisation mit 
Schwerpunkt sicherem Auftre-
ten durch. Dies sorgte bei allen 
für eine gelockerte Stimmung. 
Anschliessend ging es für die 
Erstklässler in die Gruppenar-
beit, wo sie sich mit ihrer Rolle 
und ihren Aufgaben beschäftig-
ten sowie Konfliktlösestrate-
gien kennenlernten.  

Beteiligung sollte von den 
Jugendlichen auch erlebt wer-
den, wozu sich in den vier Pro-

jektgruppen die Möglichkeit 
bot. Die Gruppe «Wir reden 
mit» diskutierte mit der Liech-
tensteiner Politikerin Sandra 
Fausch darüber, wie Jugendli-

che sich für ihre Themen und 
Anliegen einsetzen können. 
Der Fokus lag ausserdem auf 
spielerischen Übungen, wo die 
Jugendlichen sich im Argumen-

tieren und Vertreten ihrer Mei-
nung ausprobieren konnten. 

Die Gruppe «Von der Idee 
zum Projekt» hatte die Möglich-
keit, all ihre Ideen und Anliegen 

einzubringen und ein Projekt 
von Anfang an zu planen. Das 
Vermitteln wichtiger Grundla-
gen und kreativer Gestaltung 
lag hierbei im Zentrum. 

Ein besonderer Fokus in der 
jubel Werkstatt lag dieses Jahr 
auf dem Thema Nachhaltigkeit. 
Wie soll die Welt in Zukunft 
aussehen und wie kann dies er-
reicht werden? Umwelt- und 
Klimaschutz hat für die heutige 
junge Generation an Bedeu -
tung zugenommen, da es nicht 
nur die Gegenwart betrifft, son-
dern auch ihre künftige Lebens-
weise beeinflussen wird. Des-
wegen bot sich den Jugendli-
chen in der diesjährigen jubel 
Werkstatt die Möglichkeit, in 
einer der zwei «grünen» Pro-
jektgruppen mitzuwirken. Die 
Ideen drehten sich um das The-
ma Recycling und dem Planen 
einer umweltfreundlichen Ver-
anstaltung.   

Junge Menschen wollen 
mitbestimmen und mitgestal-

ten. Ihnen Räume dafür zu ge-
ben, die verschiedenen Mög-
lichkeiten näherzubringen und 
die Öffentlichkeit zu sensibili-
sieren, ist der Jugendbeteili-
gung Liechtenstein (jubel) ein 
grosses Anliegen und wurde 
durch die diesjährige jubel 
Werkstatt mithilfe der Aha-Mit-
arbeitenden erfolgreich ermög-
licht. 

Seit 2007 können sich die 
Klassensprecher der ersten bis 
vierten Klassen der Sekundar-
schulen bei jubel beteiligen. 
Das Aha führt das Programm 
im Auftrag der Regierung 
durch. Klassensprecher werden 
von Anfang an in die Planung 
und Umsetzung von Veranstal-
tungen einbezogen und über-
nehmen verstärkt auch organi-
satorische Aufgaben wie Mode-
ration und Gestaltung von 
Veranstaltungen. Durch unter-
schiedliche Formate macht ju-
bel politische Prozesse für Ju-
gendliche erlebbar. (pd)

Sandra Fausch gab Tipps zur Meinungsbildung und zur politischen Debatte. Bild: pd
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Meine Bank fürs Leben.

St.Gallen • Gossau SG • Wil SG
Bütschwil • Wiesendangen
Rapperswil-Jona • Pfäffikon SZ • Lachen SZ

Lovino Weinbar 

«Herzlich willkommen am Samstag im Lovino» 

Die Lovino Weinbar im Lova 
Center ist ein Ort des Rückzugs, 
der Entschleunigung – hier kön-
nen die Gäste geniessen und 
Kraft tanken. Gastgeberin Karin 
M. Meier empfängt die Besu-
cher in ihrer Weinbar herzlich, 
berät sie auf der Suche nach 
dem passenden feinen Tropfen 
und bietet dabei auch den einen 
oder anderen Geheimtipp an. 
Neben dem Weinverkauf ist das 
Lovino jedoch auch eine Bar, 
ideal für den kleineren oder 
grösseren Apéro oder Feier-
abend-Drink – die Bar ist bis auf 
Sonntag und Montag täglich 
 geöffnet. 

Feine Mittagsmenüs mit 
wechselnden Gerichten 
Neben feinen Weinen kommt 
der herzhafte Genuss im Lovino 

auch nicht zu kurz. Von Mittwoch 
bis Freitag bereitet Meier für ihre 
Kunden auf Vorbestellung feine 
Mittagsmenüs als Take-away zu. 
Die Gerichte wechseln wöchent-
lich, neben traditionellen Gerich-
ten gibt es immer wieder exoti-
sche Gerichte.  

Das Lovino offeriert morgen 
allen Gästen ein Glas Grüner 
Veltliner – ideal, um den Tag aus-
klingen zu lassen. Und für den 
Hunger verkauft Karin leckere 
Fleischkäsbrötle. (Anzeige)

Kontakt 

Lovino Weinbar 
Lova-Samstag, 6. November, 
von 9 bis 16 Uhr geöffnet 
Telefon: 078 857 93 97 
Website: www.lovino.li 
E-Mail: karin@lovino.li

Geschäftsführerin Karin Meier 
freut sich auf viele Gäste beim 
Lova-Samstag morgen in der  
Lovino Weinbar. Bild: pd
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