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Inner Wheel Club

Spende für Demenz 
kranke Menschen

SCHAAN Im Zuge der sozialen Aktivi-
täten des Inner Wheel Clubs Liech-
tenstein-Rheintal, hat die seit 2003 
bestehende Organisation das Zent-
rum «Wiitsicht», eine Pflegestation 
für an Demenz erkrankte Menschen, 

mit einer grosszügigen Spende be-
dacht. Verbunden mit einem vor-
weihnachtlichem Treffen überreich-
te die Präsidentin, Ruth Semadeni, 
einen symbolischen Check über 
5000 Franken an Frau Margrit 
Raimann, Gründerin und Leiterin 
des Zentrums «Wiitsicht». 
Das Zentrum unterhält derzeit eine 
Tagesstätte in Grabs sowie eine Pfle-
gestation in Trübbach. Mit dem ge-
spendeten Betrag soll hauptsächlich 
die Fachstelle Demenz finanziell ge-
stärkt werden.

Club-Präsidentin Ruth Semadeni 
überreicht die grosszügige Spende an 
die Leiterin des Zentrums «Wiitsicht», 
Margrit Raimann. (Foto: ZVG)

Harmoniemusik Schaan (HMS)

Traditionelles Stephanskonzert um 19 Uhr im grossen Saal
SCHAAN Das traditionelle Stephans-
konzert am 26. Dezember ist der 
musikalische Höhepunkt und bildet 
gleichzeitig den Abschluss des Ver-
einsjahres der Harmoniemusik 
Schaan. Die HMS hat sich für dieses 
Jahr ein Konzept ausgedacht, um 
das generationenü bergreifende Mu-
sizieren zu verdeutlichen. Beste und 
abwechslungsreiche Unterhaltung 
ist also garantiert. Das Konzert be-
ginnt um 19 Uhr im grossen Saal des 
SAL, Türöffung ist um 18.30 Uhr und 
der Eintritt ist frei. Wie schon die 

Jahre zuvor, hat die HMS auch heuer 
wieder eine Festwirtschaft einge-
richtet, die im Anschluss an das 
Konzert im kleinen Saal ihren Be-
trieb aufnehmen wird. Dort können 
Sie gemeinsam mit den Musikantin-
nen und Musikanten den Abend ge-
mütlich ausklingen lassen. Die Har-
moniemusik Schaan freut sich auf 
einen stimmungsvollen Konzert-
abend kurz vor dem Jahreswechsel.

Weitere Informationen fi nden Sie
im Internet auf www.hmschaan.li

Die HMS lädt
am 26. Dezem-

ber zum Konzert 
in den SAL ein. 

(Foto: ZVG)

Orchester Liechtenstein-Werdenberg (OLW)

Jahresausklang beim 
Silvesterkonzert des OLW 

TRIESEN Das Orchester Liechten-
stein-Werdenberg (OLW) lädt am 30. 
Dezember um 19.30 Uhr zum Jahres-
ausklang mit träumerisch, verführe-
rischer Musik in den Gemeindesaal 
Triesen. Mozarts «Don Giovanni» ist 
Verführung pur, Hector Berlioz woll-
te mit seiner «Symphonie fantas-
tique» seine grosse Liebe beeindru-
cken. Die Walzer von Strauss und 
Söhnen sind Liebesgedichte und 
Traumwelten sowie Leidenschaft 
findet sich bei Astor Piazzolla. Die 
Geigerin Monica Tarcsay und der 

Starbandoneonist Luciano Jungman 
werden zusammen mit dem OLW die 
«Engel-Tangos» interpretieren. Nach 
dem Konzert erwartet Sie ein Apéro 
riche und bei einem Glas Sekt oder 
Wein kann man in geselliger Runde 
sowohl das alte Jahr Revue passieren 
lassen als auch auf das Neue anstos-
sen. Der Eintritt inkl. Essen beträgt 
55 Franken (Studenten 35).

Kartenvorverkauf:  www.olw.li.Das OLW freut sich auf zahlreiche Besucher im Gemeindesaal Triesen. (Foto:ZVG)

Vereinsnachrichten

Internationales Flair und ein 
Hauch von olympischen Spielen
Special Olympics Zum 
sechsten Mal verwandeln 
sich Steg und Malbun zwi-
schen dem 22. und 24. Januar 
2016 in Wintersporthoch-
burgen der Special-Olympics-
Bewegung. Acht Delegationen 
mit gesamthaft 190 Athleten 
und 72 Betreuern haben für 
die Winterspiele ihr Kommen 
angekündigt.

VON OLIVER BECK

Fraglos ist das Vertreten der 
Liechtensteiner Farben 
an internationalen Wett-
kämpfen im Ausland für 

die Athleten des hiesigen Special-
Olympics-Ablegers eine reizvolle, 
Abenteuer verheissende Perspek-
tive. Die Chance auf ein wertvolles 
Stückchen Lebensschule und per-
sönliche Weiterentwicklung jen-
seits der Landesgrenzen. Doch aus 
solchen Privilegien erwachsen auch 
immer gleichberechtigte Verpfl ich-
tungen, ist man sich in den Reihen 
von Special Olympics Liechtenstein 
(SOLie) einig. Es geht darum, et-
was zurückzugeben, anderen jene 
Möglichkeiten zu eröff nen, die man 
selbst bereits wahrnehmen durfte. 
Deshalb, erklärt die Medienverant-
wortliche Eva Wohlwend, erachte 
es Special Olympics Liechtenstein 
als seine Aufgabe, seinerseits «einen 
Beitrag auf internationalem Parkett 
zu leisten».

Viele treue Helfer
Die Winterspiele in Steg und Malbun 
sind genau das – und von der SOLie-
Agenda schon lange nicht mehr weg-
zudenken. Nach mittlerweile fünf 
Ausgaben geniesst der im Zweijahres-

rhythmus durchgeführte dreitägige 
Anlass für Skicracks und Langläufer 
einen hervorragenden Ruf bei Freun-
den in ganz Europa. Die Teilnehmer-
liste der sechsten Ausgabe vom 22. 
bis 24. Januar 2016 bestätigt das. Ne-
ben 32 motivierten Lokalmatadoren 
werden im Fürstentum auch Athle-
ten aus der Schweiz, Österreich, 
Deutschland, Südtirol, Holland, Bel-
gien und Luxemburg auf Medaillen-
jagd gehen und für einen würdigen 
Auftakt in jenes Jahr sorgen, in dem 
Special Olympics Liechtenstein sei-
nen 15. Geburtstag feiern darf.
Damit es den insgesamt 190 Sport-
lern und 72 Trainern sowie den tra-
ditionell in stattlicher Zahl zu er-
wartenden Familienmitgliedern an 
nichts fehlt und ihnen viele wunder-
bare Momente bevorstehen, sind ei-

ne ausgeklügelte Organisation und 
eine Menge helfender Hände einmal 
mehr unverzichtbar. Rund 180 frei-
willige Helfer werden gemäss Wohl-
wend rund um die Winterspiele im 
Einsatz stehen. Hinzu kommen Ko-
operationen mit 15 Vereinen und In-
stitutionen. Viele der Unterstützer 
greifen Special Olympics seit Jahren 
unter die Arme und liefern so Zeug-
nis dafür ab, dass die Liechtenstei-
ner Gesellschaft Menschen mit Han-
dicap längst in ihrer Mitte aufge-
nommen hat.

Malbun als olympisches Dorf
Auch in anderen Bereichen wird 
Kontinuität gross geschrieben – etwa 
in der Programmgestaltung. Die stim-
mungsvolle Eröffnungszeremonie 
im Malbipark zu abendlicher Stun-

de, der grosse Unterhaltungsabend, 
den Lehrlinge aus den Liechtenstei-
ner Industriebetrieben auf die Beine 
stellen oder das Trainingscamp, in 
dem sich Athleten aller Länder in 
den Tagen vor den Wettkämpfen ge-
meinsam auf den Anlass einstim-
men können, gehören schon seit An-
beginn oder zumindest seit vielen 
Jahren ebenso zu den Winterspie-
len, wie das Strahlen in den Gesich-
tern der Sportlerinnen und Sportler.
Neu ist dagegen, dass voraussicht-
lich alle Gäste in Malbun unterge-
bracht werden können. Die kleine 
Ortschaft wird so kurzerhand zum 
olympischen Dorf – und der Beitrag, 
den Special Olympics Liechtenstein 
auf internationalem Parkett zu leis-
ten bemüht ist, um eine ganz spezi-
elle Note bereichert.

Vor zwei Jahren entzündete Stefanie Ritter das olympische Feuer. Am 22. Januar 2016 wird es neuerlich aufl odern. (Foto: MZ)

WINTERSPIELE 2016

Die Eckdaten
Wann
22. bis 24. Januar
Was
Wettkämpfe in den Sportarten Ski alpin 
und Langlauf
Wo
Malbun (Ski alpin) und Steg (Langlauf)
Wer
190 Sportler und 72 Trainer aus acht Nati-
onen (Liechtenstein, Schweiz, Österreich, 
Detuschland, Südtirol, Belgien, Holland, 
Luxemburg)

Das Programm
Mittwoch, 20. Jan. bis Freitag, 22. Jan.
•  Fakultatives Ski- und Langlauftrainings-

camp für in- und ausländische Athleten
Freitag, 22. Januar
•  17 Uhr: Eintreffen der Teams, Akkreditie-

rung, Bezug der Unterkunft
•  18 Uhr: Abendessen
•  20 Uhr: Eröffnungsfeier im Malbipark
Samstag, 23. Januar
•  9.15 Uhr: Besichtigung der Ski- und 

Langlaufstrecken
•  10 Uhr: Divisioning Super-G, 500 m, 1 km
•  11.30 Uhr: Langlauf 1 km
•  12.30 Uhr: Siegerehrung 1 km
•  13 Uhr: Super-G (Siegerehrungen wäh-

rend der Wettkämpfe ab 13.45 Uhr)
•  18 Uhr: Nachtessen und Abendunterhal-

tung im Triesner Saal
Sonntag, 24. Januar
•  8.30 Uhr: Besichtigung Langlaufstrecke
•  9 Uhr: Besichtigung Skistrecke
•  9.30 Uhr: Langlauf 500 m, 3 km
•  10 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom
•  11 Uhr: Plausch-Langlaufstafette
•  12 Uhr: Siegerehrungen Langlauf
•  13 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom (Siegereh-

rungen während der Wettkämpfe ab 
13.45 Uhr)

•  15.30 Uhr: Verabschiedung

Die Delegationen (gemäss Meldelisten)
•  Liechtenstein: 32 Athleten (24 Alpine/8 

Langläufer), 10 Trainer (8/2)
•  Schweiz: 65 (51/14), 25 (17/8)
•  Österreich: 42 (30/12), 10 (7/3)
•  Deutschland: 16 (16/0), 11 (11/0)
•  Südtirol: 11 (10/1), 7 (6/1)
•  Holland: 10 (10/0), 2 (2/0)
•  Belgien: 8 (4/4), 4 (2/2)
•  Luxemburg: 6 (6/0), 3 (3/0)

Das OK-Team
• Brigitte Marxer Koord./Helferpool
• Eva Wohlwend Admin./Medien
• Marion Nigg Org. Langlauf
• Toni Sele/Adolf Bühler Org. Ski alpin
• Renate Bachmann Unterkunft/Verpfl.
• Ecki Hermann Medizin. Dienst
• Christa Kessler Zeremonien
• Lena Jeitler Unterhaltung AGIL
   Jasmin Buschor
   Albert Hehli
• Theresia Frick Allrounder
   Daniel Erne
   Annelies Heeb
   Conni Hilti
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