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eine Marke
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, Pensionistinnen und Pensionisten des Verwaltungs-, Lehr- und PTT-Personals fm Bregenzerwald. FotoKlausSchädler 1

;fit dem «Wälderbähnle» durch den Bregenzern:ald I

\m vergangenen Freitagwar es wie- genzerwald. Dort erwartete die Pen- und Pensionisten ein vorzügliches i
r einmal so weit. Die Pensionistin- sionisten eine besondere Attraktion: Nachtessen serviert. Inzwischen hat- i
n und -Pensionisten des Verwal- Das berühmte «Wälderbähnle» stand ten sich auch Regierungschef Otmar j
.1gs-, L8br- und PTT-Personals tra- bereit zur Weiterfahrt. Die Fahrt ging Hasler und Regierungsrat Hansjörg j
\sich zum- alljährlichen Pensionis.:- r:r\lrcll dit;J s(;1IÖlle Landschaft IteS1)re- --Fl'ictl: zur-Rullde-gesultt. In sciner ful- i
lausflug. Auf dem Reiseplan stand genzerwaldes und endete in -Bezilu. sprache bedankte sich Regierungschef 1
Jses Jahr ein Ausfltig in den Bregen- Im Gasthof Gams in Bezau stand Otmar Hasler bei den Pensionisten fÜr ~
rwald. Bei strahlendem Wetter tra- dann ein währschafter Zvieri bereit. ihren ehemaligen Eins.atz zum Wohle 1
1 sich am Mittag an die 80 Personen Zurück ging die Fahrt mit dem Reise- des Landes. Die älteste Teilnehmerin, i
r dem Restaurant Mühle in Vaduz, bus über Fontanella/Faschina -Gros- Berta Kölbener, und der älteste Teil- 1
1 dort in die zwei bereitgestellten ses Walsertal zum Ausgangspunkt des nehmer, Xaver Frick, erhielten traditi- i
isebusse zu steigen. DieFahrt ging Ausflugs, dem RestaurantMüh1einVa- onsgemäss.ein Präsentaus der Hand i

er Feldkirch nach Bersbuch im Bre- duz. Dort ~rde den Pensionistinnen des Regierungschefs. i
) 1

, 1

Am Sonntag, 14. Septern
ein gemeinsamer Anlass deI
der VU-Ortsgruppen statt.
der ersten Unterländer VU
wanderung trifft sich JJIng
Schellenherger Gemeindez~
ter dem Motto «aktiv -gese

,,~~ Unterhaltung gesorgt. Die K

: nen sich auf dem Spielpla
i ~n, und die Festwirtsch~
! Speis und Trank ein. Unn(
; Kochen zu Hause, wenn

i ganzen Familie nach Schell
i wandert wird. Jeder Teilru
! jede Teilnehmerin erhält ei

1 rungsmedaille. Treffpunkt
! welligen Gemeinden ist um
! Wanderung dauert ca. eil

! Die Treffpunkte können der

! inseraten und dem Flugbla
1 men weiden. Der Anlass fiI
! der Witterung statt. Es be
! die M8glichkeit, direkt mit
~ auto nach Schellenberg zu :

[m Rahmen der Aktion «lnter-Chö-
-f L: Ausländer singen für die Betag-
1» wurde zum ersten Mal ein ukrai-
,ches Ständchen im Betagtenwohn-
im Vaduz organisie'rL Unter den~ten befanden sich Renate Wohl- -

md, Honorarkonsulin der Ukraine in
~chtenstein, Vladimir Bliznekov, Se';.
etär der Russischen Kulturgesell-
haft, soWie Baron Eduard Alexander
n falz-fein. Durch das Programm
hrte Cyril Deicha, Initiator der Akti-
I. Das Projekt «Ausländer singen für
e Betagten» wurde im letzten Jahr
it dem Anerkennungspreis «Vielfalt
102» des Amtes für Soziale Dienste
Id der Stabstelle für Kulturfragen chenslaWisch) und der Ukrainische Bauernhöfen. Zum Abschied wollten
-lohnt, denn es fördert die Integrati- Sommerchor (ukrainisch, russisch). sie Liechtensteiner Bürgern eine freu-
I der Ausländer und ist deswegen für Dieses Ensemble nennt sich «Som- de bereiten, deshalb machen sie bei
e Zukunft Liechtensteins von grosser merchor», weil seine Mitglieder nur im der Aktion «AuSländer singen für die
\deutung. Am Projekt sind folg~nde Sommer da sind. Sie arbeiten in der Betagtem> mit. Wenn sie nächsten
'chtensteinische Ges~gsgruppen Landwirtschaft. als Praktikanten bei Sommer Wiederkommen, wer~n sie
:s Verbands Inter-Chöre-fL beteiligt: den Bauern in Liechtenste_in und der neue Lieder mitbringen. als Überra-
mto pe'cant8. (italienisch), Okumeni- RegionAm Herbst verreisen sie Wieder schung für die liechtensteinischen Se-
her Chor Vaduz (griechisch, kir- in die Ukrain,e, zu ihren elterlichen niorinnen und Senioren.


