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

Heute Samstag

Hugo Elkuch
Tüfenacker 28, Schellenberg,
zum 84. Geburtstag
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Hohe und tiefe Töne in Balzers
Gesang Im Haus Gutenberg 
wird demnächst ein Kurs an-
geboten, der sich der edelsten 
Form der Kommunikation 
widmet: dem Gesang. 

«Singen ist die eigentliche Mutter-
sprache des Menschen» – dieser Satz 
stammt von Yehudi Menuhin, der ei-
ne Kommunikationsform beschreibt, 
die ganz ursprünglich zum Men-
schen gehört und in allen Kulturen 
der Welt zu Hause ist. Singen ist Le-
bensart, Alltagskultur, Lust und Lei-
denschaft. In diesem Seminar am 
Samstag, den 4. Mai, von 9.30 bis 

16.30 Uhr, im Haus Gutenberg in Bal-
zers steht die Freude am Singen im 
Zentrum. Weiter geht es um die Ent-
wicklung und das Entdecken der ei-
genen (Stimm-) Vielfältigkeit, Le-
bensart, Alltagskultur, Lust und Lei-
denschaft.

Eigene Stimmvielfalt entdecken
Die Chorleiterin Ingeborg Krachler 
unterstützt die Entwicklung und 
Entdeckung der eigenen Stimmviel-
falt. Die Liebe zur Stimme steht im 
Vordergrund. Jede Stimme darf sich 
frei erleben und entfalten. Dabei 
entstehen ungeahnte Klangräume, 
die uns auf unterschiedliche Art und 
Weise inspirieren, begleiten, Freude 

und Kraft schenken. Ingeborg Krach-
ler, Stimmpädagogin und Qi-Gong-
Lehrerin, lässt die Teilnehmer Freu-
de am Singen erleben; sie sollen die 
eigene Stimme erforschen, die 
Stimmkraft und den Stimmumfang 
erweitern. Dazu tragen auch Klang-
experimente bei, der Zusammen-
hang von Bewegung und Ton wird 
kennengelernt sowie einfache Lieder 
werden erarbeitet und das gemein-
sames Singen rundet den Tag im 
Haus Gutenberg ab.
Weitere Informationen und Anmel-
dungen bei den Verantwortlichen 
des Hauses Gutenberg (Telefonnum-
mer: 388 11 33; E-Mail: gutenberg@
haus-gutenberg.li). (pd)

Leitet den Gesangskurs des Hauses 
Gutenberg: Die Chorleiterin Ingeborg
Krachler. (Foto: ZVG)

Glaube

Gottesdienst im
Kloster St. Elisabeth
SCHAAN Morgen wird im Kloster St. 
Elisabeth ein Gottesdienst gefeiert, 
der von der Liturgiegruppe und 
zwei jungen Musikantinnen gestaltet 
wird. Beginn ist um 11 Uhr in der 
Klosterkapelle. «Alle sind zu diesem 
Gottesdienst herzlich eingeladen», 
heisst es in der Einladung. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Calw, Maulbronn
und Gaienhofen
HIRSAU Das erste Semester der neuen 
Reihe «Text vor Ort» mit Literatur- 
und Kulturausflügen steht ganz im 
Zeichen des Nobelpreisträgers Her-
mann Hesse (1877–1962). Die Ziele 
dieses zweitägigen Ausf luges sind 
das Hermann-Hesse-Haus in Gaien-
hofen, das Kloster Maulbronn sowie 
Hesses Geburtsort Calw. Kurs 107 
unter der Leitung von Martin Gass-
ner beginnt neu am 30. Mai (Fron-
leichnam) und dauert zwei Tage. Mit 
Übernachtung im Hotel Kloster in 
Hirsau. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Blumen aus Filz
GAMPRIN Diverse Blumen werden in 
Nassfilztechnik hergestellt. Diese 
werden kunstvoll auf Schwemmholz 
oder als Mobile drapiert. Weiter 
werden die diversen Filztechniken 
theoretisch erklärt. Auch die Vielfäl-
tigkeit der Schafwollearten wird auf-
gezeigt. Der Kurs 157 unter der Lei-
tung von Désirée Ilg findet am Frei-
tag, den 19. April, von 18.30 bis 23.30 
Uhr im Vereinshaus in Gamprin 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li).  (pd)

Jubiläumsprogramm Rabatte, eine Ausstellung und ein Gewinnspiel im Mühleholzmarkt
VADUZ Im Rahmen des Jubiläumsprogramms off erieren heute alle Geschäfte des Einkaufszentrums Mühleholzmarkt einen Rabatt von 10 Prozent. Vor Ort ist zudem 
die Insekten-Ausstellung Insectophobie (letzter Tag) zu bestaunen, die in zahlreichen Terrarien lebende Insekten, Skorpione, Riesentausendfüssler und Spinnen prä-
sentiert und als Publikumsmagnet für Gross und Klein gilt. Überdies fi ndet vor Ort auch das grosse «Mühlissimo»-Spiel im Mühleholzmarkt statt. Jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer am «Mühlissimo»-Spiel wird vor Ort mit einem Sofortpreis belohnt, zudem nehmen alle Teilnehmer automatisch an der Verlosung der Haupt-
preise teil. Diese sind ein neuer Samsung-Gross-Fernseher sowie Samsung-Tablets. Unser rechtes Foto zeigt Esther Haas und Milena Maag, die sich von den Spinnen, 
die ihnen Daniel Mitchell zeigte, unbeeindruckt zeigten. Weitere Informationen: www.muehleholzmarkt.li. (Text: Anzeige; Fotos: Michael Zanghellini)

Menschen in Liechtenstein

«Im Liachtastoo fühl i mi wohl»
Sportbegeistert Andreas 
Meile spielt leidenschaftlich 
Fussball und fährt ebenso 
gern Ski. An den Special-
Olympics-Wettkämpfen ist 
er weltweit im Einsatz und 
macht Liechtenstein mit 
hervorragenden Resultaten 
alle Ehre.

VON HANNES MATT

«In Liechtenstein fühle ich mich wirk-
lich wohl. Mir gefällt die dörfliche At-
mosphäre, die in unserem Land 
herrscht. Man kennt sich untereinan-
der und kann auch super mit Kollegen 
etwas unternehmen», erzählt Andre-
as Meile fröhlich am Küchentisch. Er 
hat vor Kurzem seinen 23. Geburtstag 
gefeiert und lebt momentan in Gamp-
rin bei seinen Eltern. Früher hat er in 
Mauren gewohnt, doch es gefällt ihm 
in seiner jetzigen Residenz besser. 
«Ich bin im HPZ in Schaan zur Schule 
gegangen.  Dort hat sich in letzter Zeit 
vieles geändert: Alles ist grösser ge-
worden, mit Ausnahme des Pausen-
platzes, den haben sie komischerwei-
se um einiges kleiner gemacht», weiss 
Andreas Meile zu berichten.

Teamplayer mit Ambitionen
Seit Februar 2012 arbeitet er mit gros-
sem Engagement bei der Gemeinde 
Schaan: «Dort gibt es immer etwas zu 
tun. Ich helfe, so gut ich kann. Die 
Leute, mit denen ich zusammenarbei-

te, sind super. An diesem Job gefällt 
mir eigentlich alles.»
Auf seine Freizeit angesprochen 
kommt der Gampriner ins Schwär-
men: «Ich bin sportlich sehr aktiv. 
Mir gefallen vor allem Teamsportar-
ten – Fussball ist mir am liebsten.» 
Im Special Olympics Team Liechten-
stein unter dem strengen Trainer 
Walter Wehinger sorgt er auf seinen 
bevorzugten Positionen in der Ver-
teidigung und als Stürmer für Wir-
bel. Er sieht sich bevorzugt als klas-
sischer Teamspieler – so spielt er lie-
ber den entscheidenden Pass, als 
selbst durch die gegnerische Ab-

wehr zu dribbeln.  Und dies mit Er-
folg: An der Europameisterschaft 
2008 kämpfte sich sein Team bis ins 
Finale. Dort unterlag das Special 
Olympics Team zwar dem Favoriten 
Serbien und wurde «nur» Vizeeuro-
pameister. Es konnte aber wertvolle 
Erfahrungen für kommende Turnie-
re sammeln.
Auch bei den Reserven des USV 
Eschen-Mauren darf Andreas Meile 
fussballerische Praxis aufschnap-
pen: Erst als Coach, um das Team an 
der Linie zu unterstützten, heute 
trainiert er sogar eifrig mit. Sein 
hochgestecktes Ziel ist es, die Mann-

schaft einmal in einem Spiel als 
Stürmer zu unterstützen.

Special Olympics in Südkorea
Andreas Meile ist auch begeisteter 
Skifahrer. Er liebt den Geschwin-
digkeitsrausch und konnte schon 
grosse Erfolge in seiner Karriere 
verzeichnen. «Ich habe schon so 
viele Medaillen gesammelt – in 
meinem Kästchen hat es gar kei-
nen Platz mehr», erzählt er stolz. 
Vom 25. Januar bis zum 6. Febru-
ar dieses Jahres nahm Andreas 
Meile mit weiteren heimischen 
Athleten an den Special-Olym-
pics-Weltwinterspielen in Südko-
rea teil. Dort erzielte er in allen 
drei Disziplinen (Super-Ski, Sla-
lom und Riesenslalom) hervor-
ragende Resultate. Wenn sich 
Andreas mal nicht sportlich be-
tätigt, liebt er es, mit Freunden 

unterwegs zu sein oder mit ihnen im 
Facebook zu chatten. Aber auch die 
gemeinsamen Aktivitäten mit seiner 
Familie sind ihm sehr wichtig.

ZUR PERSON

Name: Andreas Meile
Geburtstag: 2. April 1990
Da bin ich daheim: Gamprin
Ich mag: Fussball, Skifahren, Uni-
hockey 
Das mag ich nicht: Stress
Ziel: Miteinander statt allein
Motto: Immer weiter, immer wei-
ter! (Zitat seines Lieblingstrainers)
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Andreas Meile holte Gold für Liechtenstein an den 
Weltspielen in Pyeongchang 2013. (Foto: ZVG)
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