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Tages-A usflug nach Elbigenalp im Lechtal,
am 23. Juni 2004
Durch das vorarlbergische Klostertal, über den Fernpass, via Lech und
Warth nach Elbigenalp im tirolischen Lechtal ging die vormittägliche Fahrt
in drei prallgefüllten Bussen,
Die Schnitzschule Elbigenalp war das Ziel. Die-
se Fachschule für Kunsthandwerk bietet jungen
Menschen vierjährige Lehrgänge an, in den
Fachgebieten,,Bildhauerei" und,,Vergolderei und
Sch i lderherstel I u n9".

Schnitzatelier

Aus unvorhergesehenen Umständen war eine
geführte Besichtigung der Schnitzschule leider
nicht möglich. lmmerhin, mit ein bischen Eigenini-
tiative haben es Einige geschafft, die angehenden
Kunsthandwerker in ihren Ateliers aufzuspüren und
bei ihrerArbeit zu beobachten. Beeindruckend die
Vielfalt der entstehenden Skulpturen, vorwiegend
aus Holz gearbeitet. Beim Eingang hat man es
kaum wahrgenommen.

Wohnstube mit
Herrgotswinkel

Am Ende des Rundgangs
zog ein wahres Kunstwerk
den Besucher in seinen
Bann: Ein Holzkreuz mit
Korpus. Obwohl es nur
Holzstücke waren, hat der
Künstler es verstanden,
das stille Leiden Christi
so zu gestalten, wie es
ein gemaltes Bild kaum
auszudrücken vermag.

Wohnstube mit
Kachelofen

'l;

3 Kunstwerke vor der Schnitzschule

Personengruppe in der Ausstellungshalle
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Mittagessen gab es im Gasthof Post in Elbigenalp.
Was früher die Sommerresidenz einer bayerischen
Königin war ist heute ein Gasthof, typisch für die
Region.

Gasthof Post in Elbigenalp

Anschliessend noch ein Bummeldurch den Ort, der
durch die Freilichtbühne,,Geyenrually" bei den Lieb-
habern des Volkstheaters eine gewisse Bekanntheit
erlangt hat.

P ros pekt,, Geyerwal ly"

Zvieri im Hotel Post in Bezau.
Manch einem Teilnehmer war dieses Hotel noch gut
in Erinnerung als Orl des Geschehens der,,Fuzzi"-
Seminare unter der Leitung von Paul Stieger.

Und schon wieder kam ein Tagesausflug zu seinem,
leider etwas feuchten Ende. Nicht etwa, dass sich
die Teilnehmer zum erhöhten Alkoholkonsum hätten
hinreissen lassen. Nein - im Gegenteil- Petrus hatte
kein Einsehen und bescherte die wackere Schar mit

Ein bekanntes Duo

Unsere Spaziergänger

Unterhaltsame Heimfahrt im Buseinem Sommerregen. (EmilGuthauser)
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Li ec hte n stei n er Seni o re n b ü h n e

Le i de n s c h aft ,,T h e ate rs p i e l e n "
Dass die Mitglieder des Vereins ,,Liechtensteiner
Seniorenbühne" äusserst motiviert sind, Jahr für
Jahr ein Dialektstück auf die Bühne zu bringen,
steht ausser Zweifel.

Theater spielen ist kein Hobby - Theater spielen ist
eine Leidenschaft. Darum schaffen es die Damen
und Herren der kleinen Truppe immer wieder, die
Liebhaber des Volkstheaters vorzüglich zu unter-
halten.

Wie entsteht eine Aufführung?
Unter Leitung der umtriebigen Präsidentin Marlen
Vetsch-Niedhart und von TriniVonbun werden schon
im Mai/Juni des Jahres Textbücher von möglichen
Stücken gelesen und einem Auswahlverfahren
unterzogen.

Die nächsten Etappen auf dem Weg zurAufführung
sind das Umschreiben in den Liechtensteiner Dia-
lekt und die anschliessenden Leseproben mit den
zukünftigen Darstellern. Von Oktober bis Dezember
haben die Mitspieler Gelegenheit ihre Texte auswen-
dig zu lernen. lm Januar finden jeden Dienstag und
Freitag Nachmittag im Schaaner Gemeinschafts-
zentrum Resch Bühneproben statt. Damit kommen
zum Sprechtext auch die Mimik und die übrige Kör-
persprache hinzu. Das sind wichtige Grundlagen
und Vorbereitungen für die Schlussproben auf einer
richtigen Bühne, in den vorgesehenen Kulissen und

mit den zugehörigen Kos-
tümen.

lm Anschluss an die Fast-
nacht ist es jeweils soweit:
Während der Fastenzeit
lädt die Liechtensteiner
Seniorenbühne zu Vorstel-
lungen in den Gemeinden
Schaan, Ruggell, Eschen,
Triesenberg und Triesen
ein. Die Spielorte und die
Spieldaten für 2005 sind
schon jetzt aus der lnter-
net-Seite des Liechten-
steiner Seniorenbundes
(www.seniorenbund.li)
und später auch aus der
Lokalpresse ersichtlich.

Aktive Mitglieder
25 aktive Mitglieder im Alter von 40 bis 80 Jahren
machen den Theaterbetrieb möglich. Ein Drittelda-
von sind Darsteller, die Übrigen teilen sich im Laufe
des Jahres unterschiedliche Funktionen, wie z.B.:

hinter der Bühne

usw.

Pflege der Ges elligkeit
Neben dem Theaterbetrieb hat die Pflege der
Geselligkeit einen hohen Stellenwert. lmmer am
ersten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder
mit weiteren, am Theater interessierten Seniorin-
nen und Senioren zu einem Hock. Dieser findet an
unterschiedlichen Orten statt - abwechslungswei-
se im Liechtensteinischen Ober- und Unterland.
lm Anschluss an die Aufführungen werden die
Mitwirkenden zu einem Essen eingeladen und seit
zwei Jahren findet einmaljährlich ein Tagesausflug
statt. Natüdich darf auch eine Weihnachtsfeier für
die Mitglieder nicht fehlen.

Besonders wichtig ist die Pflege von Kontakten zu
anderen Laienbühnen im ln- und Ausland. lnter-
essante Erfahrungen können dabei ausgetauscht
und wertvolle Anregungen entgegengenommen
werden.
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Gründung
Entstanden ist die Seniorenbühne auf lnitiative der
Kontakt- und Beratungsstelle für das Alter (KBA) in
Vaduz. Der ersteAuftritt, damals unter dem Namen
,,Ländle-Bühne", fand 199'1 im Betagtenwohnheim
Vaduz statt. Gespielt wurde das Stück,,Spoti Liabi,,.
Die Gründung des Vereins ,,Liechtensteiner Seni-
orenbühne" erfolgte schon 1992. Sophie Schoch
amtete als erste Präsidentin.

Programm 2005
,,Dr Huustyrann" heisst der Schwank in dreiAkten,
der im MärzlApril 2005 gespielt wird. Jedermann
ist herzlich eingeladen, sich am heiteren Spiel zu
erfreuen und im Kreis von weiteren Theaterlieb-
habern einen fröhlichen Abend zu verbringen. Für
ausreichend Speis und Trank wird gesorgt sein.

Inferess iert?
Fühlt sich die/der Eine oderAndere angesprochen,
selbst mitzutun, sei es als Darsteller oder als Hel-
fer? lnteressierte sind herzlich eingeladen, sich mit
den zuständigen Kontaktpersonen in Verbindung
zu setzen:
Marlen Vetsch: Tel. 081 78S 29 74
(Sevelen) Mob. Otg 284 85 37
Ruth Bossard: Tel. +4232323299
(Vaduz) Mob. +423172 3239
Neue Gesichter und helfende Hände sind immer
willkommen. @milGuthauser)

,,Die lediga Wieber vom Krähahof"
aufgeführt:2004

,,4 G s i c htsm as ka, bitte"
aufgeführt: 2001

,,Prost Mahlzyt - d'Fischpredigt"
mit Marlen Vetsch und Franz Vogt
aufgeführt:2000
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über ihre Sibirien-Reise vom 14. bis 28. August 1998

Dort in Sibirien mit Dorthrunnen
Das Zielwar anspruchsvoll, ich geb es zu,
es raubte mir doch öfters mal die Ruh.
Sibirien - beinah auf einem andern Stern -
dich wollt ich kennen lernen, gar zu gern.
Und siehe da, nach einer Wartezeit von Jahren
durfte ich weit nach Nordosten fahren.
lch fand Bekannte, die meine Sehnsucht teilten
und Agenturen, die Sibirien anpeilten.

So ging es los, zuerst mit Bus und Bahn, dann
nahm die russische Aeroflot sich unserer an.
Sie flog uns - ganz ohne Turbulenzen -
weit über viele Landesgrenzen.
ln Moskau waren wir erst stationieft;
man hat den Kreml und die City inspiziert.
Abends dann, beim gemeinsamen Menue,
passierte der Tag nochmals Revue.

Herta Korndort erzählt

Anmerkung:
[Wenn die Adligen des Zarenreiches ihre
Frauen nicht mehr wollten, steckten sie die
Angetrauten in das berühmte Frauenkloster.
Dort war für sie kein Entkommen mehr - und
derGemahlnahm sich eine Neue her. Daswar
damals die moderne Scheidungl

Doch an diesem Tag, ehe er zu Ende kam,
ein neues Abenteuer seinen Anfang nahm.
ln der Transsibirischen Eisenbahn
gings um halb acht an Bord -
schnell trugen uns die Räder fort
und beijedem Kilometer mehr
vertiefte sich das sibirische Flair.

Schöne russische Hostessen, im Nu,
wiesen uns ein Abteil zu.
Das war nur ein winziges Gelass
und sorgte bei uns für Riesenspass.
Wie angewurzelt blieb man stehen,
man konnte keinen Schritt mehr gehen.
Drei Frauen, ein Mann und sehr viel Bagage

waren fast zu viel in dieser Lage.

Als mühevoll die Koffer waren verstaut,
hat alles etwas besser ausgeschaut.
Und jeder drückte sich in eine Ecke,
doch keine blieb übrig für besondere Zwecke.
Andrea und Hermine kletterten unters Dach,
Herbert half noch ein bisschen nach.
lch hatte Glück, trotz allem Unken;
Herbert und ich, wir blieben unten.

Morgens galt für uns das Bemühen,
Andrea aus dem Bett zu ziehen.
Die Frühtoilette ersparte man sich jeden Tag,

ob das an der winzigen Nasszelle lag?
Das Waschbecken,
in Grösse einer Suppentasse,
war viel zu klein für das notwendige Nasse.
Man machte Katzenwäsche -

mehr ging nimmer -

und freute sich auf eine Dusche im Hotelzimmer.

Dreimal am Tag ging der Weg zum Speisewagen
und nicht nur, um sich darin zu laben.
Gejasst wurde da, zumeist ein paar Stunden,
Partner wurden schnell gefunden.
Der junge Roland hat sich oft zu uns gesetzt,
die Spielgewinne wurden gleich in Wodka
umgesetzt.
Da ich von Haus aus keine Jasserin bin,
gab es für mich natürlich keinen Gewinn.

Die Spielart wurde langsam seichter
und meine Geldtasche immer leichter.
Nach dem Spiel ging man ,,nach Hause"
in die beklemmend kleine Klause.
Legte sich in seine Koje rein,
schlief fest auf rollenden Rädern ein.

lmmer, wenn der Blick durchs Fenster flog,
der Taigawald an uns vorüberzog.

o'
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Stundenlang und monoton
streift er beinahe den Waggon.
Zum grössten Teilwaren es Birken,
die abends fast gespenstisch wirkten.
Sie säumten unseren Schienenstrang
dreiTage und vier Nächte lang.

Endlich, am Ziele angekommen
hat uns lrine von Sinaida übernommen.
Sie konnte es kaum erwarten uns zu instruieren;
gleich mussten wir durch den Stadtpark flanieren.
lrtusk hat uns beeindruckt, wir waren erstaunt:
Auf dem Holzweg ist, wer glaubt,
es wäre hinterm Monde anberaumt.

Am Angara-Ufer erstreckt sich die schöne Stadt,
die künstlerisch und romantisch viel zu bieten hat.
Beim Abendessen, im grossen Restaurant
sah man Publikum, gepflegt und elegant.
Und wer hier vermutet: Von Kultur keine Spur,
dem können wir sagen, der irrt sich pur.

Der Baikalsee wurde uns vorgestellt:
Als Natururunder gilt er, als tiefster der Welt.
Staunend stand man am Ufer und war begeistert;
nicht umsonst er noch heute
durch unsere Träume geistert.
Wo man sich aufhält oder spaziert
wird man mit der Taiga konfrontieft.
Unermesslich gross sind ihre Dimensionen,
jedoch am Rande nur, hatten wir kleine
Exkursionen.

Anmerkung:
[Sibirien, dich kannte ich bis heute nur aus
Büchern, doch nun ist dir mein lebenslanger
Eindruck sicher.
Meine verstorbene Schwiegermutter verstehe
ich heute sehr gut, die sich dort - von den
Russen verschleppt - acht Jahre aufhalten
mussfe. Jahrelang ertrug sie der Knecht-
schaft Müh und Last und trotzdem hatte sie
dich, Sibirien, tief im Herzen bewahrtl

(Hefta Korndorf)

Universität in
lrkutsk

Herta vor der Basilius-Kathedrale und dem
Denkmal des Astronauten Gagarin in lrkutsk

Blick aus meinem Hotelzimmer zum Baikalsee. lrkutsk liegt 60 km davon entfernt

Passagrerschiff mit Leiter zum Zusteigen Dortschule mit PC und Bildschirm

Dortmarkt
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H i lti Pens ion isten-Nach m ittag i m
Rathaussaal in Scha an / Liechtenstein
Diese, von der Hilti AG am 7. Sepfember durchgeführte Veranstaltung
ertreut sich steigender Beliebtheit. Schon wieder übertraf die Zahl der
teilnehmenden Pensionistinnen und Pensionisten mit ihren Partnern
alle Erwartungen.
Nach einem ausgedehnten Ap6ritiv traf man sich im
dekorierten Rathaussaal und wurde erstmals durch
Edi Oehri, den neuen Pensionierten-Betreuer be-
grüsst. Anstelle des leider verhinderten Vorstands-
mitglieds Egbert Appel überbrachte Klaus Risch,
oberster Personalchef, die guten Wünsche der Ge-
schäftsleitung. Ein paar interessante lnformationen
über den zur Zeitäusserst positiven Geschäftsgang
der HiltiAG rundeten seine Ausführungen ab.

Klaus Rrsch und Edi Oehri

Ein wichtiges Bedürfnis der pensionierten Hiltianer,
sich über ihre Erfahrungen im Ruhestand auszutau-
schen, kam nurspärlich zumZug. Was ursprünglich
als Hintergrundmusik gedacht war - die Unterhal-
tung durch das Leiblachtal-Duo ,,Hanni & Erich"

- geriet etwas zu laut. Gespräche der im vorderen
Teil des Saales sitzenden Gäste kamen dadurch
schlecht in Gang. Schade.

Die Kirchtags-Sänger / Laurentius-Quartett und
die Hilti Werksmusik verstanden es bestens - die
ersteren wie schon im letzten Jahr, die letzteren wie
schon seit vielen Jahren - dieAnwesenden mit ihren
hervorragenden Darbietungen zu erfreuen.

Das vorzügliche Büffet, vorbereitet im Restaurant
Linde und im Service unterstützt durch Mitglieder
des Turnvereins Schaan, warwie üblich ein grosser
Erfolg. Der Dank aller Teilnehmer geht an die Hilti
AG als Gastgeberin, an die Organisatoren und an
alle Mitwirkenden.

o

Vorzügliches Buffet
mit Kaffeebar

Die Kirchtagssänger

GrosserAnsturm in den Rathaussaal

Rege Diskussionen
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Halbfages -Ausflug auf den Muttersberg
am 7 8. August 2004

Bis Bludenz ging es mit
dem Bus und dann mit
der Seilbahn durch dichte
Tannenwälder - die Son-
ne schien - alle hatten
gute Laune.

Am Ziel, im Alpengasthof
Muttersberg, wurde zu-
erst der Durst gestillt und
in fröhlicher Runde das

Mittagessen erwartet. Schnitzel, Kartoffeln und
Salat brachten die Geister wieder zum Leben.

Ein kleiner Spaziergang auf den nicht ganz unge-
fährlichen Wegen war für die ,,Wanderfreaks" ein
reines Vergnügen, wobei sich die Nichtsportlichen
mit einem Eis oder Glas Wein vergnügten.

Es war ein gelungener Nachmittag mit regen Dis-
kussionen - auch die ,,Frischpensionierten" waren
dabei - wie es die Fotos zeigen. fise Brinkmann)

Wunderschöne Aussicht von der Ierasse zum Gebirgspanorama
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Kulturnachmittag in Triesen
Wer am 29. April in Triesen nicht dabei sein konnte,
hat wohl einiges verpasst.

lm Gemeindesaal wurde die Ausstellung

«Die Farbenpracht der Natur»
mit Werken von Hanni und Gebhard Kindle gezeigt.
Ein Querschnitt durch das facettenreiche Schaffen
mit gegen 100 Exponaten - Ölbilder, Aquarelle,
Zeichnungen und Kaligrafien - stiess auf grosses
lnteresse.

Am liebsten hätte man einige Tips und Tricks in
Erfahrung gebracht, um danach selbst zum Pinsel
oder Farbstift zu greifen. Aber so einfach ist das
nicht, wenn man bedenkt, dass sich beide schon
seit über 20 Jahren unermüdlich mit diesem kre-

Gebi, der Club-Obmann, hat sich der Kalligrafie ver-
schrieben; einer Kunst, die er sich mit Unterstützung
des bekannten Lehrers Ferdi Schädler aus Schaan
angeeignet hat. Er versteht es ausgezeichnet die
Schriftstücke mit farbenprächtigen Sujets zu ver-
schönern.

Seine Frau Hanni hat eine etwas andere Richtung
eingeschlagen. Sie zeigt, wie man mit einfachen
Mitteln dem Betrachter etwas mitteilen kann. Dabei
greift sie vermehrt zu kräftigen Farben.

Zweite Station: Die Besichtigung der

4- --!
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««Marienkirche aus dem Jahre 1415»
Triesen blieb zu jener Zeit vor grösseren Schäden
bei den Überschwemmungen im Rheintal verschont.
Dies ist eine mögliche Erklärung für den Bau dieses
Kappili.

Triesen besitzt übrigens zwei weitere, kostbare
Kultstätten: Die hoch über Triesen gelegene Kap-
pelle St. Mamerta aus dem 9./10. Jahrhunderl-auf
dem herrlichen Aussichtspunkt sollen die ,,Edlen von
Triesen" gehaust haben.

Die über 160 Jahre alte Pfarrkirche wurde 1gg4
restauriert und modernisiert. Die Triesner können
stolz sein auf ihr Gotteshaus; eine Besichtigung in
aller Ruhe lohnt sich. Eine besondere Sehenswür-

1843 und stellt gute und böse Geister bildlich dar
(war wichtig in einer Zeit, in der viele weder lesen
noch schreiben konnten).

Dritte und vierte Station:

Die wiedererstandene
Schmiede im Spoerry-Areal
und der währschafte Zvieri im Restaurant Schäfle.
Die Teilnehmer waren sich einig, einen interessan-
ten Nachmittag erlebt zu haben. Herzlichen Dank an
Hanni und Gebi Kindle sowie an das Organisations-
Team. (Walter Meier)

ativen Hobby beschäftigen. Und dies bis zu sechs OjSkeif ist die grosse Holzdecke des Appenzeller J
Stunden täglich. KÜnstlers Hugentobler. Sie stammt aus dem Jahre

o
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a 
Eine gelungene Ausstellung

Kapelle St. Mamerten (Bild Markus Meier) Eingang Triesner Pfarrkirche (Bild Markus Meier)

Die neue Rechtschreibung
Trotz schönem Wetter konnte Obmann Gebi Kindle

im Landhaus Nendeln 36 Personen zu einem wei-

teren,,Kulturnachmittag" begrüssen.

Mit grosser Sachkenntnis und gewürzt mit Humor

verstand es die Referentin - Clubmitglied llse Brink-

mann - die Zuschauer zu fesseln-

Es stellte sich heraus, dass der Unterschied zwi-

schen alt und neu minimal ist. Allzuviel kann man

kaum falsch machen; zudem wird Über den Sinn ja

gestritten!

Die anschliessende Demonstration über die Stellung

von Satzzeichen (Komma usw.) war sehr instruk-

tiv und hat uns viel mitgegeben. Erstaunlich, wie

bei gleicher Wortwahl und Wortstellung - durch

verschieben des Kommas - sehr verschiedene

Aussagen erreicht werden. Teils humoristisch,

teils beleidigend!

Der nachfolgende, gemütliche Teil bescherte den

Teilnehmern einen lmbiss mit Getränk. Vielen Dank

der Referentin und dem Vorstand für diesen rundum

gelungenen Nachmittag.
(Walter Winkle)
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Wir erinnern uns an das Gedicht
vom Verseschmied Dr, Walter Oehry

Alter Mann
Alter Mann fängt langsam an, an seine Zeitzu denken
Alter Mann, der nichts mehr kann als guten Ratschlag schenken
Obwohl er weiss, dass guter Rat von niemand wird begehrt
ln seiner Jugend hat auch er den Ratschlag abgewehrt
Jetzt ist die Zeit, da er bereit, fern zu sein von allem
Jetzt hat er nur noch eine Angst, Jemand zur Last zu fallen.

(Walter Oehry)

Termine für zukünftige
Veranstaltungen

Do n nerstag, 02, 1 2.2004
Nikolausfeier
im Personalrestaurant
der Hilti Zentrale, Schaan

Freitag, 17.12.2004
Hilti Jahresschluss-Versammlung
im Vaduzersaal

Schluss - O
Arbeit bietet
mehr Genuss,
wenn man sie
nicht selber machen mussl

(aus Sprüche von Renö Hildbrand)

... dres sagt auch
zum Klang der Leier
unser Pensionist

Walter Meier

Tet. (+4231 37s 24 86
Tel. (+4231 232 53 43
Tel. (+4231 232 24 09
Tet. (+411 81 771 10 02
Tel. (+431 5522 52173
E- M ai I : awie se @w ie se r.vol. at

Ende Februar 2005
M itg I iederversam mlu ng
des Pensionisten-Clubs
im Personalrestaurant
der Hilti Zentrale, Schaan

Posf-Adresse
Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln

Die Macher:

Layout:

llse Brinkmann
Emil Guthauser
Walter Meier
Walter Winkler
Adolf Wieser

Schaanwald / FL
Vaduz / FL
Vaduz / FL
Gams / CH
Frastanz / A
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