
Vereinsnachrichten 

Harmoniemusik Balzers

Musikalische Gestaltung 
des Gottesdienstes
BALZERS Es entspricht einer liebge-
wonnenen Tradition der Musikan-
tinnen und Musikanten, am ersten 
Sonntag nach Allerheiligen der ver-
storbenen Vereinsmitglieder zu ge-
denken. Deshalb gestaltet die Har-
moniemusik Balzers am Sonntag, 
den 5. November, um 10 Uhr den 
Hauptgottesdienst in der Pfarrkir-
che Balzers mit. Eine Woche später 
lädt die Harmoniemusik Balzers 
dann zum Herbstkonzert ein. Das 
Konzert findet am Freitag, den 10. 
November, um 20.15 Uhr sowie am 

Sonntag, den 12. November, um 17 
Uhr im Gemeindesaal Balzers statt. 
Wie immer bildet das Herbstkonzert 
den musikalischen Schlusspunkt des 
Vereinsjahres. Die Vorbereitungen 
und Proben laufen auf Hochtouren 
und das Publikum darf sich auf ein 
unterhaltsames, anspruchsvolles 
Programm freuen. 
Die Harmoniemusik Balzers, unter 
der Leitung von Willi Büchel, freut 
sich auf zahlreichen Besuch des 
Gottesdienstes und der beiden Kon-
zerte.

Die Harmoniemusik Balzers lädt zum Gottesdienst mit musikalischer Umrah-
mung und dem Herbstkonzert ein. (Foto: ZVG)

Harmoniemusik Schaan

Gedenkgottesdienst 
der HM Schaan
SCHAAN Am Samstag, den 4. Novem-
ber, um 18 Uhr gedenken die Musi-
kantinnen und Musikanten der Har-
moniemusik Schaan mit einem Ge-
denkgottesdienst in der Pfarrkirche 
Schaan ihrer verstorbenen Mitglie-
der. Im Anschluss an die hl. Messe 
findet ebenfalls in der Kirche die To-
tenehrung statt. Alle Angehörigen 
verstorbener Mitglieder und die gan-
ze Bevölkerung sind zum Gedenk-
gottesdienst herzlich eingeladen.

Am 4. November fi ndet der Gedenk-
gottesdienst der HMS statt. (Foto: ZVG)

Rotary Club Liechtenstein

Rotary schenkt dem 
LBV das Herbstfest
TRIESEN Der Behindertenverband 
hatte am letzten Sonntagnachmittag 
im Gemeindesaal Triesen zu seinem 
traditionellen Herbstfest eingela-
den. Schon zum sechsten Mal über-
nahm der Rotary-Club Liechtenstein 
die Kosten des stimmungsvollen An-
lasses, erstellte das reichhaltige Des-
sertbuffet und war gleichzeitig für 
den Service besorgt. Das Team aus 
Rotariern, einzelnen Frauen und 
Kindern von Rotariern und drei Stu-
dentinnen aus dem jungen Rotoract-

Club, bedienten die etwa 100 Gäste 
beim Fest. Dr. Martin Batliner, Präsi-
dent des Behindertenverbandes, 
stellte den Rotary-Club vor und 
dankte für das aussergewöhnliche 
Geschenk. Es war für alle ein gemüt-
licher Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen, mit einem feinen Abendessen 
und musikalischer Unterhaltung 
durch die Musikformation «Folks» 
aus Schaanwald. Auch für das Team 
des Rotary Clubs war es ein ein-
drückliches Gemeinschaftserlebnis.

Schon zum sechsten Mal übernahm der Rotary Club Liechtenstein die Kosten des 
Herbstfests des Behindertenverbandes. (Foto: ZVG)

Spielzeugbörse Buchs

25. Spielzeugbörse 
in Buchs
BUCHS Am Sonntag, den 12. Novem-
ber, von 10 bis 15 Uhr findet im Be-
rufsschulzentrum (BZB) in Buchs SG 
die 25. Spielzeugbörse statt. Dies ist 
eine der grössten Spielzeugbörsen in 
der Schweiz. Auf knapp 200 Tischen 
werden Modelleisenbahnen, Modell-
autos, Legos, BanBao, Playmobil, 
Lektüren, Puppen, Kinderspielsa-
chen usw. angeboten. Parkplätze 
stehen genügend gratis zur Verfü-
gung. Der Eintritt beträgt 5 Franken 
(Kinder bis 16 Jahre gratis). Verpfle-
gungsmöglichkeiten sind vorhan-
den. Wir suchen laufend neue Aus-
steller (auch Familien). Es lohnt sich 
bestimmt! Infos unter: Tel. 079 445 
67 60 oder E-Mail: info@spielzeug-
boerse-buchs.ch. 

Auf knapp 200 Tischen wird Verschie-
denstes angeboten. (Foto: ZVG)

Soroptimist International Club Vaduz

«Taschen helfen Frauen» – 
Taschenbörse in Mauren
MAUREN «Wer will ich heute sein und 
welche Tasche passt dazu?» Wer sich 
diese Frage gestellt hat, kam vergan-
genes Wochenende in Mauren voll 
auf seine Kosten: Unter dem Motto 
«Taschen helfen Frauen» veranstal-
tete der liechtensteinische Frauen-
club von Soroptimist International 
«SIE Club Vaduz» am 28. Oktober 
nach dem letztjährigen grossen Er-
folg zum zweiten Mal den Taschen-
basar. Es wurden wunderschöne 
hochwertige Handtaschen, Acces-
soires und Modeschmuck (vieles da-
von Designerstücke aus zweiter 
Hand) zum Verkauf angeboten.

Taschen für einen guten Zweck
Mit dem Verkaufserlös werden im 
Rahmen des Projektes «We stand up 

for Women!» Frauen in Not unter-
stützt. Auch der zweite Taschenbasar 
war ein voller Erfolg, offensichtlich 
hatte es sich schon herumgespro-
chen, welch grossartige Auswahl an 
Taschen und Accessoires hier zu fin-
den waren. Und so wurde, ganz wie 
auf einem echten Basar, manch eine 
Besucherin vom Jagdfieber gepackt 
und kehrte reich beladen nach Hause 
zurück. Wenn man dann auch noch 
wusste, dass der gesamte Erlös einem 
guten Zweck zufliesst, machte das 
Stöbern noch mehr Freude. In der 
Kunstgalerie Art Felicia in Mauren 
fand man den idealen Rahmen, um 
sich angeregt zu unterhalten, sich aus-
zutauschen und Kontakte zu knüpfen. 
Für das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt!

Mit dem Verkaufserlös des zweiten Taschenbasars wird das Projekt «We stand 
up for Women!» unterstützt. (Foto: ZVG)

«Kimsooja. Weaving the World»

Die Ausstellung erfahren
VADUZ Am kommenden Wochenende 
bieten zwei Veranstaltungen unter-
schiedliche Wege, um sich in «Kim-
sooja. Weaving the World», die aktu-
elle Ausstellung im Kunstmuseum 
Liechtenstein, zu vertiefen. Am 
Samstag, den 4. November, von 14 bis 
16.30 Uhr findet der Workshop Stilles 
Qigong Yangsheng mit Hanni Schier-
scher und Ausstellungskuratorin 
Christiane Meyer-Stoll statt. In den 
Räumen der Ausstellung werden ein-
fache Qigong-Formen geübt und mit 
diesen Erfahrungen Werke der kore-
anischen Künstlerin Kimsooja be-
trachtet. Langsame Bewegungen, 
zentrierende Haltungen und frei 
fliessender Atem verbinden sich im 
Qigong Yangsheng zu einer sensibili-

sierteren Wahrnehmung. Aus der 
Konzentration der Übungen und der 
Bewusstheit des Körpers heraus be-
gegnen die Teilnehmenden den 
Kunstwerken in dieser Ausstellung, 
in denen der Körper, das Stillhalten, 
die Eingebundenheit in das Univer-
sum zentrale Themen sind. Hanni 
Schierscher ist Lehrerin des Shen-
jing-Qigong-Instituts sowie Kursleite-
rin der Med. Gesellschaft für Qigong 
Yangsheng, Bonn. 

Führung «Eine Stunde»
Unter dem Titel «Eine Stunde» steht 
die öffentliche Führung am Sonntag, 
den 5. November 2017, um 11 Uhr. 
Christiane Meyer-Stoll lädt zur ge-
meinsamen Werkbetrachtung in der 

Ausstellung. Ein Fokus liegt dabei 
auf der Filmarbeit «Thread Routes», 
die ein Bild textiler Traditionen in 
verschiedenen Kulturkreisen der 
Welt vermittelt. Zugleich spiegelt sie 
deren Zusammenspiel mit der Natur, 
der Architektur und der Agrikultur. 
Kimsooja (*1957, lebt und arbeitet in 
New York und Seoul) stammt aus Ko-
rea. Sie hat ein zugleich sinnliches 
und stilles, kontemplatives Werk ge-
schaffen, das über die vergangenen 
30 Jahre hinweg weltweit grosse Auf-
merksamkeit erhalten hat. Arbeiten 
der Jahre 1999 bis 2017 werden nun 
im Kunstmuseum Liechtenstein ge-
zeigt. Den roten Faden der Ausstel-
lung bildet die Metapher des Verwe-
bens der Welt.  (pd/red)

Im Landesmuseum

Eugen Zotow als
Briefmarkengestalter
VADUZ Die Ausstellung im Landes-
museum findet anlässlich des 
25-jährigen Bestehens der «Prof. Eu-
gen Zotow-Ivan Miassojedoff-Stif-
tung» statt. Damit soll zudem der 
Liechtensteiner Sammler, Mäzen 
und Heimatkundler Adulf Peter 
Goop (1921 bis2011) gewürdigt wer-
den, den eine Freundschaft mit Zo-
tow verband und der sich um des-
sen Nachlass sowie dessen Erfor-
schung verdient gemacht hat. 2010 
schenkte Adulf Peter Goop in einer 
überaus grosszügigen Geste seine 
grosse Sammlung, rund 4500 Ob-
jekte, dem Land Liechtenstein. Alle 
diese Objekte, darunter auch zahl-

reiche Werke von Zotow, sind in die 
Sammlung des Liechtensteinischen 
Landesmuseums übergegangen.

Inhalt der Ausstellung
In der Ausstellung werden aus den 
Sammlungen des Landesmuseums 
und des Postmuseums die Original-
entwürfe zu den von Zotow gestalte-
ten drei Briefmarkenserien sowie 
Druckplatten, Probedrucke, Ent-
wurfsskizzen zu diesen Marken, 
aber auch nicht umgesetzte Entwür-
fe gezeigt. Die Vernissage findet am 
Mittwoch, den 8. November, um 18 
Uhr im Landesmuseum im Städtle in 
Vaduz statt. (pd/red)
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