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Köstlichkeiten. Gelegenheit, 
sich ungezwungen zu unter-
halten und zu diskutieren.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

Sommercamps 
für Jugendliche
Erlebnisse Für Jugendliche
ab 13 Jahren bietet das «Aha 
– Tipps & Infos für junge
Leute» in den Sommerferien 
internationale Camps an. 

Bei den internationalen Jugendbe-
gegnungen – mit jungen Leuten aus 
verschiedenen Ländern Europas – 
gibt es unterschiedliche Themen-
schwerpunkte wie Medien, Sport, 
Musik u. v. a. m. Darüber hinaus 
können unvergessliche Erlebnisse 
bei Ausflügen in der Umgebung ge-
sammelt werden. Die Jugendlichen 
sind während der Camps in Jugend-
häusern untergebracht. Ausnahme
bildet die Jugendbegegnung «Euro-
visionen», welche auf der Jugend-
burg Neuerburg/Eifel stattfindet. 
Auf der Reise und vor Ort werden die
Teilnehmenden von einer/m Er-
wachsenen aus Liechtenstein beglei-

tet. Bei den Vorbereitungstreffen ler-
nen sich die Jugendlichen, ihre Be-
gleitung sowie die anderen liechten-
steinischen Teilnehmenden kennen
und erfahren alles über den Ablauf.

Niedrige Kosten
Dank der Förderungen durch das 
EU-Programm «Erasmus+ Jugend in 
Aktion» und die Liechtensteinische 
Landesbank AG sowie der Zusam-
menarbeit mit dem Verein «Europä-
ische Jugendbegleiterinnen und Ju-
gendbegleiter Liechtenstein» kön-
nen die Kosten für die Camps nied-
rig gehalten werden. In den Teilnah-
mebeiträgen sind Begleitung, Reise, 
Unterkunft und Verpflegung inbe-
griffen. Sie betragen je nach Camp
120 bis 280 Franken. Für weitere
Fragen steht die Koordinatorin Mir-
jam Schiffer unter der Telefonnum-
mer 239 91 12 oder per E-Mail an 
mirjam@aha.li gerne zur Verfü-
gung. Anmeldungen: online auf der 
Seite www.aha.li/sommercamps 
(hier gibt es auch Kurzfilme von 
ehemaligen Camps).
Das «Eurovisionen» Camp wird ge-
meinsam mit dem «Aha Vorarlberg» 

angeboten. Jugendliche mit Wohn-
sitz in Vorarlberg wenden sich bitte 
direkt an das «Aha» in Dornbirn: 
aha@aha.or.at. Anmeldeschluss für
alle Camps ist der 15. Mai.

Infoveranstaltung am 13. März
Eine Infoveranstaltung für Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigte, in wel-
cher der Ablauf der «Aha»-Camps 
vorgestellt wird, findet am Mitt-
woch, den 13. März, von 18 bis circa 
19.30 Uhr in den Räumlichkeiten des 
«Aha» (Haus Melliger, Kirchstrasse 
10, Vaduz) statt. Um Anmeldung per 
E-Mail (mirjam@aha.li) bzw. Telefon 
(239 91 12) bis zum 8. März wird ge-
beten. Alle Eltern resp. Erziehungs-

berechtigte sowie interessierte Ju-
gendliche sind herzlich willkom-
men.  (eps)

Die Camps 2019
 «Eurovisionen» in Neuerburg, Deutschland:

21. bis 27. Juli; für 13- bis 15-Jährige; Themen: 

Geocaching, Malen/Zeichnen, Tanz, Theater, 

Zirkus, Fotografie u.v.m.

 «Mediencamp» in Marienthal, Luxemburg: 
27. Juli bis 4. August; für 13- bis 15-Jährige; 

Themen: Filmen, Schauspielern, Fotografieren,

Moderieren.

 «Good Times» in Liechtenstein mit Jugendli-
chen aus fünf Ländern: 9. bis 18. August; ab 

14 Jahren; Themen: Theater, DJ-Workshop, 

Bühnenbild und Skulpturen, Poesie, Film und 

Fotografie.

Für Jugendliche ab 13 Jahren besteht wieder die Möglichkeit, an einem der 
«Aha»-Sommercamps teilzunehmen. (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg
Augenworkshop Teil 1: 
Eine Reise durchs Auge
BALZERS Das Auge ist ein Wunder-
werk und kostbar. Zugleich belasten
Computer, TV und Handy unsere Au-
gen zunehmend. Sind unsere Augen 
strapaziert und müde, beeinträchtigt 
dies unser gesamtes Wohlbefinden.
So verlangt die digitale Welt einen
aktiven Menschen, der weiss, wie
man sorgsam mit den Augen umgeht, 
sie schützt und ihre Sehkraft erhält. 
Vielleicht gehören Sie zu den Men-
schen mit Kurz-, Weit- oder Alters-
sichtigkeit, die mehr für ihre Augen 
tun wollen als eine stärkere Brille zu 
kaufen? Hier lernen Sie auf spieleri-
sche Art, Ihre Augenmuskeln zu ent-
spannen und zu trainieren und Ihr 
Sehvermögen zu stärken. Ein ab-
wechslungsreicher Kurs mit prakti-
schen Übungen. Teil 2 findet dann 
am 4. April statt, die Abende können 
auch einzeln besucht werden.  (pr)

Über die Veranstaltung
 Leitung: Esther Salzgeber, Dipl. Augenthera-

peutin, Dipl. Sehtrainerin/CH

 Termin: 11. März, 18 bis 20.30 Uhr

 Ort: Haus Gutenberg

 Beitrag: 20 Franken (Abendkasse)

 Anmeldung: Bis 5. März möglich.
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Ruggeller Pumptrack-Anlage besichtigt
Einblicke Zahlreiche Kinder
und Jugendliche folgten der 
Einladung der Gemeinde Rug-
gell und besichtigten den Roh-
bau der Pumptrack-Anlage.

Die Kinder wurden am Mitt-
wochnachmittag von den 
Planern und Bauexperten 
erwartet, die aus erster 

Hand informierten und auf alle Fra-
gen eingingen. Vorsteherin Maria 
Kaiser-Eberle konnte den Kindern 
zusätzlich einen weiteren, wichtigen 
Entscheid bezüglich dieser Freizeit-
anlage mitteilen.
Eingeladen wurden alle Kinder und 
Jugendlichen, die im vergangenen 
Jahr bei der Kinderkonferenz und 
beim «KinderMitWirkungstag» dabei 
waren und somit auf die genaue Um-
setzung der Pumptrack-Anlage we-
sentlich Einfluss hatten. Dabei wur-
de in der Massnahme Nr. 8 des 
UNICEF-Aktionsplanes «Kinder-
freundliche Gemeinde» festgehal-
ten, dass die Pumptrack-Anlage ein 
sportliches Erlebnis und zugleich 
ein Treffpunkt für Jung und Alt sein 

soll. Beim Bau soll auch eine Sitz- 
und eine Trinkmöglichkeit geschaf-
fen werden. Dieser Wunsch wurde 
berücksichtigt, indem neben der An-
lage ein Aufenthaltsbereich mit 
Trinkbrunnen geschaffen wird, der 
zum Picknick, zur Pause oder ein-
fach zum freizeitlichen Treffpunkt 
einlädt. 

Regeln der Anlage diskutiert
Sascha Robert von der Velosolutions 
GmbH und Daniel Wegmüller vom 
gleichnamigen Planungsbüro luden 
die Kinder und Jugendlichen zuerst 
auf eine Erstbegehung der Anlage 
ein. Auf dem Weg wurde die Anlage 
erklärt wie auch schon erste Tipps 
und Tricks für die richtige Kurven-
einfahrt besprochen. Anschliessend 
wurden gemeinsam die Regeln der 
Anlage diskutiert, diese wurden zum 
Teil von den Kindern im letzten Jahr 
schon selbst aufgestellt. Neben der 
Einhaltung der Regeln dient die rich-
tige Ausrüstung der Umfallvorbeu-
gung, dazu gehören gute Handschu-
he, Helm, Knie- und Ellbogenschutz. 
Die Kinder und Jugendlichen brach-
ten ihre Fragen und Anregungen mit, 
so wurde beispielsweise eine grosse 

Uhr vorgeschlagen, damit auch jeder 
rechtzeitig den Heimweg findet. 

Auch Skaterplatz wird neu realisiert
Als eine weitere Massnahme im Akti-
onsplan UNICEF «Kinderfreundliche 
Gemeinde» wurde die Neugestal-
tung des Skaterplatzes festgehalten. 
In der Kinderkonferenz sowie am 
«KinderMitwirkungstag» im vergan-
genen Jahr brachten die Kinder den 
Vorschlag ein, den aktuellen Stand-
ort zu überprüfen sowie den Platz 
mit einer Pump Bowl und neuen Ele-
menten auszustatten. Weiter wurde 
der Wunsch aufgenommen, einen 
Aufenthaltsplatz mit Grünflächen zu 
schaffen. Der jetzige Skaterplatz ist 
aus Sicht der Kinder veraltet, gute 
Elemente können jedoch übernom-
men werden.
Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle in-
formierte die anwesenden Kinder 
und Jugendliche zuerst und aus ers-
ter Hand, dass der Gemeinderat den 
Grundsatzentscheid getroffen hat, 
den Skaterplatz mit einer Pump 
Bowl direkt neben der Pumptrack-
anlage neu zu realisieren. Die Ver-
schiebung des jetzigen Skaterplatzes 
zur Pumptrack-Anlage wird vom Ge-

meinderat aufgrund der sehr ähnli-
chen Sportart als zielführend gese-
hen, da damit ein idealer Freizeit-
Treffpunkt für Jung und Alt geschaf-
fen werden kann. Der in Bau stehen-
de Aufenthaltsbereich mit Trink-
brunnen kann sowohl für die Nutzer 
der Pumptrack-Anlage als auch für 
die Nutzer des Skaterplatzes genutzt 
werden und befindet sich in der Mit-
te der beiden Anlagen. Vom Aufent-
haltsbereich haben Zuschauer und 
auch mögliche Begleitpersonen wie 
Eltern und Grosseltern einen opti-
malen Überblick auf beide Anlagen.

Ab April nutzbar
Da sich eine Schulklasse zurzeit im 
Skilager befindet, wird es eine zwei-
te Begehung Mitte März geben. Am 
18. März folgt mit dem Belagseinbau
die Finalisierung der Anlage, bevor
diese Anfang April der Öffentlichkeit
übergeben werden kann. Im April
erhalten die Kinder und Jugendli-
chen die Einladung, an einer prakti-
schen Schulung teilzunehmen. Die
offizielle Eröffnung findet anlässlich
des «Ruggäller Darffäscht» und Er-
öffnung des Liechtenstein Weges am
Sonntag, den 26. Mai, statt.  (eps)

Die Kinder und Jugendlichen konnten sich vor Ort ein Bild von der sich im Bau befi ndlichen Pumptrack-Anlage machen. (Fotos: ZVG)
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