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Aktuelle Kampagne

Verein Freunde des Hauses Gutenberg

«Liaber renka
statt ablenka»

Wandern auf dem Jakobsweg von Fribourg nach Lausanne

VADUZ Mit der Kampagne «Liaber ren-

ka statt ablenka» machen die Landespolizei und die Kommission für Unfallverhütung derzeit die Verkehrsteilnehmer auf die Ablenkung im
Strassenverkehr aufmerksam. «Nur
allzu schnell lässt man sich während
einer Autofahrt von etwas ablenken,
sei dies durch das Radio, das Smartphone oder ein Gespräch. Ein kurzer
Augenblick nur, in welchem man
nicht die ganze Aufmerksamkeit dem
Strassenverkehr schenkt, und schon
ist es passiert. Viele Fahrzeuglenker
sind der Meinung, dass sie Ausnahmen sind und das Fahren neben weiteren Tätigkeiten beherrschen. Die
Statistik zeigt jedoch, dass immer
noch jeder dritte Verkehrsunfall aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit
verursacht wird. Durch Ablenkung
bringt man nicht nur sich selber, son-
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Nationaler Zukunftstag

Einblick in
das Berufsleben
VADUZ Am 9. November, dem Natio-

nalen Zukunftstag, können Jugendliche wiederum die Vielfalt des Berufslebens kennenlernen. Unter
dem Motto «Seitenwechsel» begleiten Schüler ihre Eltern einen Tag
lang im Betrieb oder nehmen an einem Spezialprojekt teil. Bei ihrer Berufswahl beschränken sich Mädchen
und Buben nach wie vor auf wenige
geschlechtstypische Berufe und lassen unzählige Arbeitsbereiche ausser Acht.

Mut zum Seitenwechsel
Klassische Rollenbilder verharren
in ihren Köpfen und hindern sie daran, ihre persönlichen Talente zu
entfalten. Hier setzt der Zukunftstag an: Mädchen und Jungen der 5.
bis 7. Klasse sind eingeladen, einen
Seitenwechsel zu wagen und untypische Berufswege sowie Lebens-

entwürfe zu erkunden. Der Zukunftstag soll Schulkinder für eine
offene Berufswahl sensibilisieren
und sie ermutigen, ihre eigenen Interessen auszuloten. Auch die Universität Liechtenstein beteiligt sich
in diesem Jahr wieder am Spezialprojekt «UNI-(T)RÄUME». Auf einer
Entdeckungsreise durch den Universitätscampus ist Raum für die
Begegnung mit Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden. Anschliessend sollen im grossen Architekturatelier, mit der Unterstützung durch Studierende, neue «(T)
RÄUME» für die Universität Liechtenstein entworfen und gebaut werden. Aber auch die Entwicklung
von Apps steht auf dem Programm:
Gemeinsam sollen erste Schritte in
der Entwicklung von Computerprogrammen gemacht werden und es
soll gezeigt werden, dass man ganz
schnell zu erstaunlichen Ergebnissen kommen kann. 
(ikr/red)
Auf www.nationalerzukunftstag.ch finden
Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Betriebe
Informationen rund um den Aktionstag, der am
9. November 2017 stattfindet.

Gläubiger
Edupen Establishment,
Vaduz

The Brewster Foundation
in Liquidation, Triesen

Laut Beschluss der Inhaberin der
Gründerrechte vom 20. September
2017 ist die Firma in Liquidation
getreten.

Durch Beschluss vom 7. September 2017 ist die Stiftung in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche unverzüglich beim Liquidator anzumelden.

Allfällige Gläubiger werden ersucht,
ihre Ansprüche beim Liquidator unverzüglich anzumelden.

Der Liquidator

Der Liquidator

Die Künstlerbrille
menbezogenen Modulen werden wesentliche künstlerische Haltungen
vermittelt, u. a. durch kunstbasierte
Mini-Prozesse. Dabei haben die
praktische Erprobung und Übertragung in konkrete berufliche Arbeitsfelder der Teilnehmenden einen hohen Stellenwert. Die Lehrgänge finden im Bildungshaus Schloss Goldrain statt.
Das Projektteam wird themen- und
ortsbezogen intensiv zusammenarbeiten. Die Initiatorin und Projektleiterin Dagmar Frick-Islitzer blickt
freudig-gespannt auf die kommenden zwei Jahre: «Wir sind ein zugkräftiges Dreiergespann mit starken
Visionen, Mut und Gestaltungswillen.»(eps)

BALZERS Start des Erasmus+ Folge-

projekts mit dem Schwerpunkt
«Künstlerische Denk- und Arbeitshaltungen vermitteln».
In einer Welt, die immer dynamischer und komplexer wird, ist nicht
mehr allein Fachwissen, sondern
vorrangig Kreativität die Schlüsselressource zur Steuerung und Umsetzung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse. Das Projekt
«Die Künstlerbrille» will das Potenzial der Berufsgruppe Künstler für
andere Akteure zugänglich, erfahrbar und nutzbar machen. Die für
Künstler typischen Kompetenzen im
Umgang mit offenen, unsicheren,
unplanbaren Situationen und ihre
Fähigkeiten in der schöpferischen
Nutzung von Kooperationen lassen
sich vermitteln und trainieren.
Zum Kick-Off trafen sich vor kurzem
die drei strategischen Partnerorganisationen in Liechtenstein. Kubus
Kulturvermittlung aus Balzers hatte
dazu die Projektpartnerinnen von
der Hochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin sowie neu vom Bildungshaus Schloss Goldrain, Südtirol eingeladen.
«Die Künstlerbrille» setzt an den Erkenntnissen des Erasmus+ Vorgängerprojekts an, das spartenübergreifend künstlerische Denk- und Arbeitshaltungen beobachtend erforscht und beschrieben hat. Im
Rahmen des Projektvorhabens werden zwei innovative Vermittlungsformate entwickelt und erprobt.
Das erste Format sind kunstbasierte
Mini-Think Tanks, in denen Studierende des Masterstudiengangs «Nonprofit-Management und Public
Governance» der HTW Berlin, Mitar-

INFO
V. l. n. r.: Dagmar Frick-Islitzer von Kubus
Kulturvermittlung in Balzers, Prof. Dr.
Berit Sandberg von der HTW Berlin und
Dr. Claudia Santer, Direktorin des Bildungshauses Schloss Goldrain. (Foto: ZVG)
beitende von Nonprofit-Organisationen und Künstler transdisziplinär
über mehrere Wochen an ausgewählten betrieblichen Problemstellungen der beteiligten Organisationen arbeiten. Ziel ist es, aus unerwarteten Perspektiven eine neue
Sicht auf eine betriebswirtschaftliche Thematik zu gewinnen und so
zu neuen Lösungen zu gelangen.
Das zweite Format beinhaltet Lehrgänge für eine kunstbasierte Führungskräfteentwicklung, in denen
sich Führungskräfte künstlerische
Denk- und Arbeitshaltungen aneignen. In sechs und später neun the-

Erasmus+ ist ein EU-Programm für
allgemeine und berufliche Bildung
sowie Jugend und Sport. Die Leitaktion KA2 von Erasmus + (zu der das
Projekt «Die Künstlerbrille» gehört)
fördert die Entwicklung, den Transfer und/oder die Implementierung
von innovativen Bildungsansätzen.
Damit leistet Erasmus+ einen Beitrag
zur Bewältigung der grossen Herausforderungen, mit denen Europa
heute und im nächsten Jahrzehnt
konfrontiert ist.
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