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Einziehen und wohlfühlen!

Grosszügige 5 ½-Zi-Maisonette mit
178 m² in Triesen. Vier Nasszellen,
WM/TU, 2 TG-Plätze, Wellness zur
Mitbenützung. Ruhige Lage, tolle
Fernsicht. Mit Immobilienvideo.
Kaufpreis CHF 1'100'000.-.

Max Widmer
RE/MAX Premium, Schaan
www.remax.li, T +423 263 42 83

Open House

Samstag, 22.03.201
4

13:30 - 15:30 Uhr

remax.ch
Premium
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Sind Sie unsere
neue Mitarbeiterin
oder unser neuer
Mitarbeiter in der
Sozialpädagogischen
Jugendwohngruppe
Vaduz?

Details unter
www.vbw.li

VBW
Verein für Betreutes Wohnen
in Liechtenstein

Zu verpachten

neue Eisplatzanlage in Malbun
Ab kommendem Winter wird ein neuer, mobiler Kunsteisplatz mit kleinem
Restaurant das touristische Angebot in Malbun bereichern. Der Platz bietet
auch verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für die Sommersaison. Im ange-
gliederten Gebäude sind neben dem Restaurant mit 30 Sitzplätzen und einem
Umkleideraum auch öffentliche Einrichtungen wie Bancomat, Postfächer,
Telefonzelle und öffentliche WC-Anlagen untergebracht.

Haben Sie Interesse, die Anlage ganzjährig und längerfristig zu pachten und
die Wartung der öffentlichen Einrichtungen zu übernehmen? Wenn der Gast
für Sie König ist, Ordnung und Sauberkeit Ihnen wichtig sind, Sie über die
liechtensteinische Wirteprüfung verfügen und eine gute Zusammenarbeit mit
den Tourismusorganisationen und -betrieben pflegen möchten, dann er-
warten wir gerne Ihre Bewerbung bis 15. April 2014.

Triesenberg, 8. März 2014 Gemeindevorstehung Triesenberg
Hubert Sele, Gemeindevorsteher
9497 Triesenberg

Gemeindevorstehung
Landstrasse 4
LI-9497 Triesenberg

Zu vermieten

Mauren
heimeliges, renoviertes

6-Zimmer-Rheintalerhaus
Zentralheizung, Kachelofen, Küche, Dusche/WC,

sep.WC, in modernem Ausbaustandard,
Umschwung mit grossem Sitzplatz.

Wohnfläche ca. 130 m2. Bezugsbereit ab sofort.

Interessenten melden sich bitte unter:
Telefon 00423 377 01 60

Kleiner, familiär geführter Betrieb im Herzen
von Liechtenstein sucht

ab sofort oder nachVereinbarung eine/n

Kellner/-inmit Erfahrung

sowie eineReinigungsfachfrau 30%
Wir bieten eine angemessene Bezahlung
und freuen uns auf Ihre aussagekräftige

Bewerbung.

Restaurant zur Alten Eiche
Sägastrasse 29, FL-9495Triesen

Tel. +423 392 26 86
www.alteeiche.li
info@alteeiche.li

Zu verpachten

Zu vermieten

Zu vermieten

Stellen | Immobilien | Kleininserate

KONTAKT
LERNEN

HAUSRAT
www.kleininserate.li

FAHRZEUGE

www.caritas-schuldenberatung.ch

• Seriös • Anonym • Kostenlos

ERSTE HILFE
BEI SCHULDEN
Kostenlose Beratungs-Hotline der Caritas

Wir helfen Menschen.

Liechtenstein ist Gastgeber für die
europäische Special-Olympics-Familie
Special Olympics In Liechtenstein und Vorarlberg findet vom 24. bis 27. April das erste Special-Olympics-European-Floorball-Masters statt, ein Unihockey-
Turnier mit internationaler Beteiligung. Insgesamt nehmen rund 250 Athleten und Betreuer aus 19 Nationen an diesem Grossanlass teil.

Special Olympics, die weltweit 
grösste Sportbewegung für 
Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten, entwickelt sich 

ständig weiter, indem die einzelnen 
Länderorganisationen Programme, 
Sportarten und Ausbildungskon-
zepte, oft zusammen mit Universi-
täten, erarbeiten und die Ergebnisse 
den anderen Special-Olympics-Part-
nern zur Verfügung stellen. Special 
Olympics Liechtenstein profi tiert 
von diesem Austausch sehr, insbe-
sondere im Bereich von Traineraus-
bildungsprogrammen, kann sich 
aber aufgrund der Kleinheit nur in 
beschränktem Masse in diese Pro-
zesse einbringen. Dank hervorra-
gender Infrastruktur und der gut 
funktionierenden Zusammenar-
beit mit Sportverbänden ist Special 
Olympics Liechtenstein aber in der 
Lage, Turniere und Seminare von 
hoher Qualität zu organisieren und 
so als Gastgeber einen Beitrag an 
die internationale Special Olympics-
Gemeinschaft zu leisten, was sehr 
positiv aufgenommen wird. 
Die Organisation von Anlässen in 
der Grössenordnung des Unihockey-
Turniers löst in Liechtenstein eine 
breite Öffentlichkeitswirksamkeit 
aus, die dazu genutzt werden kann, 
um Verständnis für die Bedürfnisse 
von Menschen mit Lernschwierig-
keiten zu schaffen, Aufklärungsar-
beit zu betreiben und den Austausch 
mit Entscheidungsträgern aus Poli-

tik, Sportverbänden sowie weiteren 
relevanten Gremien zu fördern. 
Gleichzeitig stellen Veranstaltungen 
in Liechtenstein vor einheimischem 
Publikum, vor den Eltern, Familien,  
Freunden, Nachbarn oder Vertre-
tern aus der Politik einen ganz be-
sonderen Ansporn für die Athleten 
von Special Olympics Liechtensteins 
dar und geniessen deshalb einen 
speziell hohen Stellenwert: Die Ath-
letinnen und Athleten zeigen ihr 
Können, ihr Engagement, ihre Leis-
tungsfähigkeit in der Öffentlichkeit. 
Sie werden als Sportler wahrgenom-
men und erhalten ihre wohlverdien-
te Anerkennung. 

Freundschaftliche Zusammenarbeit
In enger und freundschaftlicher Zu-
sammenarbeit mit Special Olympics 
Österreich wurden die Vorbereitun-
gen zu diesem Gross-Event vor län-
gerer Zeit in Angriff genommen. 
Derzeit erfolgt die Detailplanung der  
Turnierorganisation in Kooperation 
mit dem Unihockeyverband Liech-
tenstein. Special Olympics Liechten-
stein verfügt über jahrelange Erfah-
rung bei der Durchführung von 
grösseren Veranstaltungen. Aller-
dings stellt jeder Anlass, insbeson-
dere ein grenzübergreifender wie 
das bevorstehende Unihockey-Tur-
nier mit einer derart internationalen 
Beteiligung und der entsprechenden 
Transportlogistik, eine neue Heraus-
forderung dar. 

Am Donnerstag, den 24. April, um 19 
Uhr findet die grosse und öffentliche 
Eröffnungsfeier des «European 
Floorball Masters» im SAL in Schaan 
mit rund 400 Teilnehmern statt. In 
deren Mittelpunkt stehen das Ent-
zünden des Olympischen Feuers 
und der Olympische Eid. Neben ei-
nem bunten Rahmenprogramm darf 
sich die Special-Omypics-Familie auf 
einen Unterhaltungsabend mit Es-
sen und Musik freuen, durchgeführt 
von der ArbeitsGruppe Industrie-
Lehre (AGIL) der liechtensteinischen 
Industrie- und Handelskammer. Ein 
perfektes Beispiel für Austausch und 
Inklusion.

Internationales Unihockey-Seminar
Im Rahmen des Unihockey-Turniers 
wird Special Olympics Liechtenstein 
zudem die Ehre zuteil, Gastgeber ei-
nes internationalen Seminars zum 
Thema «Internationale Special-
Olympics-Unihockeyanlässe» mit 
Vertretern u. a. aus Venezuela, Est-
land und Jamaika zu sein.
Das Europäische Unihockey-Turnier 
in Liechtenstein und Vorarlberg 
stellt eine vielfältige Plattform für 
Dialog, Austausch und Inklusion dar 
und dokumentiert die Rolle von Spe-
cial Olympics Liechtenstein in der 
liechtensteinischen Öffentlichkeit 
und als Teil der internationalen Spe-
cial-Olympics-Familie. (pd)

Weitere Infos auf www.specialolympics.li
Das erste Special-Olympics-European-Floorball-Masters fi ndet vom 24. bis 27. 
April in Liechtenstein und Vorarlberg statt. (Foto: ZVG)
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