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Liebe Leserinnen und Leser

Er war ein Meister im Kontakteknüpfen und Verhandeln. 
Interessiert, informiert, direkt, humorvoll, gastfreundlich. 
Von Beginn an über beinahe 20 Jahre hinweg leitender 
Redakteur dieses Magazins, hat Werner Ospelt nach sei-
nem plötzlichen Tod Mitte August 2022 grosse Fussstap-
fen hinterlassen. 

Nur wenige Wochen zuvor, noch voller Tatendrang, fragte 
er: «Kascht d’r vorstella, das amol z’maha?». Ein Vertrau-
ensvorschuss, den ich, die Neue, seit Kurzem im 60er-Club, 
30+-Jahre Journalistin/Redakteurin, zu schätzen weiss und 
als Auftrag sehe, seine Arbeit mit freudigem Engagement 
weiterzuführen.

Über all die Zeit Seite an Seite mit Werner, gedenkt 60PLUS-
Urgestein Dr. Marcus Büchel seiner in einem Rückblick auf 
dessen Schaffen und Persönlichkeit. Als Gründungs- und 
Redaktionsmitglied der ersten Stunde wird er auch künf-
tig aktuelle gesellschaftspolitische Themen aufgreifen und 
beleuchten. 

«Die Zeit läuft weiter. Was immer du tun möchtest, tu es. 
Tu es jetzt. Hör auf zu warten.» Recht hat er, der US-ame-
rikanische Schauspieler Robert de Niro (79). Haben Sie eine 

Vorwort

Editorial «bucket list»? Eine Liste mit Dingen, die Sie noch erleben 
möchten? Im Porträt gibt Karl «Charly» Gassner, Gründer und 
Betreiber des Jazzclubs Tangente in Eschen, die seine preis. 

Stichwort Preis: Unser Frühlingsrätsel wartet darauf, ge-
knackt zu werden. Zu gewinnen gibt’s zwei Gutscheine 
der IG Schaan. Als Zückerchen obendrauf verlosen wir, 
in Kooperation mit der Operettenbühne Vaduz, 4 x 2 Ti-
ckets für «Kiss me, Kate!». Kürzlich fand im Vaduzer Saal 
die Premiere statt. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an unsere Förderer, Gönner, Sponsoren, Inseren-
ten, Partner und an Sie, liebe Leserinnen und Leser, die 
unsere jährliche Spendenaktion unterstützen.

Wer hat’s bemerkt? Der vorherige Satz ist nicht geschlech-
tergerecht formuliert. An Genderstern und Doppelpunkt 
scheiden sich die Geister, Tendenz negativ. «Wenn die Zür-
cher Stadtpolizei Zeug*innen sucht, kommt das schlecht an: 
Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung lehnen das Gendern 
durch Behörden ab.» («NZZ», 12.1.23) In Liechtenstein wird’s 
wohl nicht viel anders aussehen. Mathias Ospelt, Autor und 
Kabarettist aus Vaduz, nimmt sich in der Glosse des The-
mas an und füllt diese fortan mit dem, was ihn, das Land, 
die Welt bewegt. Seine Mundart-Beiträge gibt’s weiterhin. 
Noch in diesem Jahr erhält auch er mit dem Erreichen eines 
runden Altersjubiläums offiziell die Lizenz zum 60PLUS-
Redakteur. Apropos Alter: Wissen Sie, woran die Jungen 
ein «älteres Kaliber» erkennen? . . . an der aufklappbaren 
Handyhülle. Na bravo!

Nach sechs Monaten und zwei übersprungenen Ausgaben 
ist 60PLUS wieder da. Für Sie. Mit der 1. Ausgabe 2023, 
bewährtem Konzept und Layout, einer passionierten Mann-
schaft, aktuellen Themen und Hintergrundberichten. Wir 
wünschen gute Unterhaltung!

Herzlich,
Gabi Eberle, leitende Redakteurin

60plus I 5
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Nachruf auf Werner Ospelt
(1940–2022) von Marcus Büchel

Die Auseinandersetzung zwischen Werner Ospelt und dem Bürgermeister war heftig gewesen. Auf dem 
Rückweg zu seinem Haus trug mir Werner unvermittelt auf, für ihn eine Trauerrede zu halten, «wenn es 
denn so weit sei». Jahre nach dieser emotionalen Unterredung, war es so weit: Werner verstarb in der 
Nacht des 16. August 2022. Vorgeschädigt war sein Herz; seine unglaublich agile Lebensweise liess 
jedoch niemanden daran denken, dass es bei ihm, dem 82-Jährigen, aufhören könnte zu schlagen.  
Werner hatte wie immer «volles Programm» und stand im Begriff, die Herbstausgabe des Senioren- 
magazins zu planen. Die Nummer 2/August 2022 sollte sein letztes Werk gewesen sein. 

Unter all den zahlreichen Ämtern, die Werner bekleidete, und Funktionen, die er ausfüllte, war für ihn das 
Engagement fürs 60PLUS gewiss etwas Besonderes, ein Herzensanliegen.

In Memoriam
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Erste Periode 2003–2009 –  
das «Amtsblatt»
Das Magazin entstand als Spätfolge des Internationalen 
Jahres der älteren Menschen. Dieses, für 1999 von der UNO 
proklamierte Jahr, wurde in Liechtenstein mit einem um-
fangreichen Programm begangen. Von ihm sollten zahlrei-
che Impulse für die Alterspolitik mit möglichst langfristiger 
Wirkung ausgehen. Eine Idee war, sämtliche Organisatio-
nen im Lande, die sich mit älteren Menschen befassen, in 
einem Gremium zu organisieren. In diesem Sinne wurde 
von der Regierung der Koordinierungsausschuss für Al-
tersfragen eingesetzt. Als Vorstand des Amtes für Soziale 
Dienste war ich mit der Leitung dieses Gremiums betraut 
worden. Unser Vorschlag, eine Zeitung bzw. ein Magazin 
ins Leben zu rufen, mit welchem die Senioren und Senio-
rinnen landesweit erreicht werden könnten, wurde von der 
Regierung aufgegriffen und sollte also umgesetzt werden. 
Mir oblag die Aufgabe, ein Redaktionsteam zusammenzu-
stellen. Auf der Suche nach geeigneten Personen stellte 
sich der mir damals noch unbekannte 62-jährige Werner 
Ospelt vor. Er zeigte sich brennend interessiert, die Redak-
tion zu übernehmen und ein Team zusammenzustellen.

Werner gelang es, ein Team journalistisch interessierter Se-
nioren zur Mitarbeit zu gewinnen. Ein Magazin, welches 
vierteljährlich erscheinen sollte, wurde konzipiert. Nach 
umfangreichen Vorbereitungen ging das neue Senioren-
magazin 60PLUS 2003 erstmals in Druck. Im Grunde ge-
nommen handelte es sich, als vom Land finanziert und von 
einem Regierungsorgan herausgegeben, um ein staatliches 
Presseerzeugnis. Als Vertreter des Herausgebers oblag mir 
die Verantwortung für das Magazin. Es entsprach meinem 
Verständnis dieser Funktion, mit dem Redaktionsteam die 
Blattlinie sowie die jährliche Leitlinie zu erarbeiten. Darü-
ber hinaus sollte das Team mit Werner als dem leitenden 
Redakteur frei arbeiten können. Werner schätzte es sehr, 
nicht bevormundet zu werden und über grossen Gestal-
tungsspielraum zu verfügen. Dieses Modell bewährte sich 
über all die Jahre bestens. Ohne Glorifizierung der Vergan-
genheit kann ich nüchtern die Feststellung machen, dass 
unser Verhältnis nie durch Konflikte oder unüberwindbare 
Auffassungsunterschiede getrübt wurde. Das war insofern 
sehr interessant, als dass wir weder inhaltlich noch stilis-

tisch deckungsgleiche Vorstellungen hatten. Es war wohl 
eine seltene Mischung von Respekt und Toleranz auf der 
Basis von Vertrauen, die dieses harmonische Verhältnis er-
möglichte. Bei aller Unterschiedlichkeit bestand auf einer 
Metaebene Konsens. Gewiss verband uns in aller Sorge 
die Liebe zum Land. Auf dieser Grundlage konnte man 
mit Werner, der Sache verpflichtet, herrliche Streitgesprä-
che führen, die nie zu persönlichen Verwerfungen führten. 
Damit sind einige von Werners hervorragendsten Charak-
tereigenschaften bereits zum Anklingen gebracht. 

In unseren redaktionellen Klausuren haben wir, speziell 
Werner und ich, es bewusst zur Blattlinie erklärt, dass wir 
unterschiedlich sind, sowohl in stilistischer Hinsicht, aber 
auch in manch ideologischer Auffassung. Das wollten wir 
nicht einebnen oder gar verheimlichen. Das Blatt sollte von 
diesem Spannungsfeld profitieren, Profil gewinnen. Werner 
war in seiner Grundhaltung eher konservativ und volkstüm-
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lich, ich neigte zur Provokation und zum Intellektuellen. Die 
von uns beiden gepflegten Unterschiedlichkeiten boten den 
Rahmen für eine Vielfalt der Meinungen, die in unserem 
Magazin Platz fanden. Wie sich später erweisen würde, war 
dies ein wichtiger Grund für den Erfolg unseres Magazins.

Zwischen Werner und mir bildete sich im Verlauf der Jahre 
ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis. Er und seine 
Redaktionskolleginnen und -kollegen arbeiteten tüchtig 
und produzierten ein Magazin, welches bald vier Mal im 
Jahr erschien und zunehmend an Qualität und Profil ge-
wann, was sich entsprechend auswirkte. Die Zeitschrift 
wurde bei den Lesern immer beliebter.

Zweite Periode: 2010–2022 –  
Der Verein als Herausgeber
Sieben Jahre lang erschien 60PLUS unter den «amtlichen» 
Rahmenbedingungen. Um 2009 beschloss die neue Re-
gierung jedoch, den Koordinierungsausschuss aufzulösen. 
Infolgedessen wurde das Seniorenmagazin heimatlos. Die 
Zeitschrift musste auf neue, private Beine gestellt wer-
den, wenn sie weiterexistieren sollte. Werner packte die 
Herausforderung ohne zu zögern an. Er gründete mit sei-
nen Redaktionskolleginnen und -kollegen – fast alle wa-
ren seit Anfang dabei – einen privaten Träger, den Verein  

Das Liechtensteiner Senioren Magazin 60PLUS, der fortan 
als Herausgeber fungierte. Werner übernahm selbstver-
ständlich das Amt des Präsidenten des neuen Vereins und 
es gelang ihm, zusammen mit dem Redaktionsteam1, die-
sen schwierigen Übergang zu meistern.

2012 stiess ich nach dreijähriger Abstinenz wieder dazu. 
Nachdem ich mich in diesem Jahr von der Amtsleitung in 
die Pension verabschiedet hatte, erhielt ich einen der ers-
ten Anrufe von Werner: «Du muascht id Redaktion ko». Das 
war weniger eine Anfrage als ein «Befehl». Widerspruch war 
von vorneherein zwecklos. In Tat und Wahrheit freute mich, 
dass er mich damit zum Redakteur «ernannt» hatte, war es 
doch ein Beleg für das Vertrauen und die Wertschätzung 
zu werten, die er mir etliche Jahre nach der gemeinsamen 
Tätigkeit für das «Amtsblatt» entgegenbrachte. Nun war 
er der Chef, ich das einfache Redaktionsmitglied. Aus der 
Hierarchieumkehr resultierte, wie sich über die Jahre hin-
weg erweisen sollte, nicht der leiseste Anflug für Konflikte. 

Die Herausforderungen für den neuen/alten leitenden Re-
dakteur waren erheblich: Ein erstrangiges Ziel, welches 
Werner mit Beharrlichkeit verfolgte, bestand darin, die Pro-
fessionalisierung des Magazins in Aufmachung und Inhalt 
voranzutreiben.

Ein stetiger Unsicherheitsfaktor waren die Finanzen. Die 
staatliche Förderung wurde zwar weiter gewährt, reichte 
aber für das absolut notwendige nicht aus, geschweige für 
die Verwirklichung der ambitionierten Ziele. Zusätzliche Fi-
nanzmittel mussten also eingebracht werden. Das waren 
einerseits Inserate, bezahlte Beiträge und Partnerschaften. 
Daneben waren in erheblichen Ausmass Spenden zu lukrie-
ren, ohne die das finanzielle Überleben nicht möglich gewe-
sen wäre. Im Zuge der Sparmassnahmen des Landes kam 
es 2015 zu einer besonders schmerzhaften Kürzung bereits 
zugesprochener Mittel während des laufenden Geschäfts-
jahres. Werner schaffte es, auch diese Krise zu bewältigen, 
was ihm kurzfristig dank grosszügiger Spender gelang. 

1 Das Redaktionsteam von 2015: Bernadette Brunhart, Marcus Büchel, Magda Gerner, Lorenz Hasler,  
Markus Meier, Werner Ospelt

Werner packte die Heraus-
forderung ohne zu zögern 
an. Er gründete mit seinen 
Redaktionskolleginnen und 
-kollegen – fast alle waren 
seit Anfang dabei – einen  
privaten Träger, den Verein 
Das Liechtensteiner Senioren 
Magazin 60PLUS, der fortan 
als Herausgeber fungierte.
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Werner war ein Mann des Wortes; das prägte auch 60PLUS. 
Seine journalistische Spezialität waren die von ihm zu sei-
ner ganz persönlichen Ausdrucksform entwickelten Port-
räts, die er auf der Grundlage ausführlicher Gespräche mit 
Senioren und Seniorinnen zu malen verstand. Die «Port-
räts» wurden zu seinem Markenzeichen, deren Grundlage 
das Gespräch. Es ist kein Zufall, dass es der Dialog war –
der seit der Antike wohl prominenteste Ausdruck des We-
sens des Menschseins –, den Werner pflegte. 

Werner war ein sicheres Gespür für Sprache und Stil eigen. 
Wenn er sich zu dem Lob hinreissen liess «Das häscht guat 
gschreba» – das konnte erst nach Tagen Bedenkzeit sein 
–, dann konnte man die Gewissheit haben, dass der Text 
wirklich gelungen war.

In seinem Haus im Vaduzer Bangarten spielte sich alles 
ab: Hier war der Sitz der Redaktion, hier tagte der Verein; 
sämtliche Fäden liefen in seinem Haus zusammen. Werner 
oblag die Verwaltung, lediglich von einer Mitarbeiterin sei-
nes Verlags unterstützt. Er entwarf die Ausgabenplanung, 
holte die Beiträge bei den Autoren ein, überwachte die 

In Memoriam

grafische Gestaltung, organisierte alles, vom Druck bis zur 
Verteilung. Werners grosse Begabung bei der Beschaffung 
von Finanzen wurde bereits angesprochen. Sein unüber-
blickbar grosses Beziehungsnetz kam ihm dabei zugute. 

Die gesamten Prozesse lagen erst- und letztverantwort-
lich in seiner Hand. Werner war die zentrale Figur unseres 
Magazins, von der alles ausging und bei der alles zusam-
menlief. Zugleich fungierte er als leitender Redakteur als 
auch als Herausgeber. Nebst dem, was er sonst noch alles 
machte, war allein für 60PLUS ein enormes Arbeitspensum 
einzusetzen. Sein Arbeitseinsatz, sein unermüdliches Enga-
gement, sein Um-alles-bekümmert-Sein, bewunderten wir 
alle; er schien von schier übermenschlicher Kraft gespiesen.
Werner war mit einem facettenreichen Charakter ausge-
stattet. Er schien autoritär, war aber im Grunde tolerant. Er 
konnte einen polternd ansprechen, aber man spürte gleich, 
dass in der Bärenhaut ein sensibler, mitfühlender Mensch 
steckt, dem Böses fremd war. Was er suchte, war die Aus-
einandersetzung; das war für ihn nicht bloss intellektueller 
Sport. Er war von seiner Grundhaltung konservativ, liess sich 
aber von anderen Positionen überzeugen – aber nur dann, 
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wenn man gut argumentierte. Es ging ihm um Erkenntnis 
und Wahrheit. So verwundert es nicht, dass bei ihm in Dis-
kussionen heftige Emotionen aufflammen konnten. Natür-
lich kamen nicht alle mit seinem kantigen Charakter zurecht.

Obwohl er sehr kritisch sein konnte, war er Menschen zu-
getan; und er war gastfreundlich. Nach Vereinsversamm-
lungen kamen wir stets in den Genuss einer reichhaltige 
Tafel, die er auftischen liess. 

Werner zeichnete sich durch Beständigkeit und Zuverlässig-
keit aus. Dabei konnte es gut sein, dass Werner auf Mails 
oder WhatsApp nicht reagierte, sei es aus Abwehr von Unan-
genehmem oder aus Überforderung. Für Versäumnisse oder 

Fehler pflegte er sich – oft zerknirscht – zu entschuldigen; 
er gelobte Besserung. Auch wenn es (einmal) vorkam, dass 
die Weihnachtsausgabe im Jänner erschien, stets wurde die 
Pflicht erfüllt. Von übersteigertem Narzissmus war Werner 
frei, im Gegenteil, er hatte im Grunde ein bescheidenes We-
sen: Die Welt drehte sich nicht um ihn; es ging ihm um die 
Sache und um die Menschen, mit denen er sich befasste. 

Auseinandersetzungen ging Werner nicht aus dem Weg, 
im Gegenteil. Aber er verharrte auch nicht im Grimm, bot 
Hand zur Versöhnung. Wurde sein Werk oder auch er an-
gegriffen, konnte er heftig werden. Gelassen hingegen re-
agierte er auf Versuche der Einflussnahme auf die Redak-
tion, wenn etwa politische Mandatsträger drohten, den 
Beitrag ihrer Gemeinde zu streichen, weil wir nicht in ihrem 
Sinne geschrieben hatten oder es wagten, Kritik zu üben. 
Unter Druck setzen liess sich der leitende Redakteur nicht; 
schon gar nicht vermochten derartige Interventionen seine 
Loyalität gegenüber seinen Kollegen zu löchern. Werner 
hatte sich ein enormes Arbeitspensum aufgeladen. Neben 
60PLUS betrieb er seinen eigenen Verlag und amtete in ver-
schiedenen Funktionen. In den Entspannungsmodus kam 
er nach jeder Ausgabe, sobald er aufgrund der Reaktionen 
merkte, dass diese Nummer wieder gut gelungen war. «Es 
ischt guat akoo», pflegte er dann mit Befriedigung zu sagen.

Unvergessen werden allen, die ihn kannten, seine amüsan-
ten Gewohnheiten bleiben. Er konnte etwa auf dem Fest-
netz anrufen und fragen: «Bischt dahäm?» Man musste ihn 
einfach gernhaben, diesen stattlichen Mann, unter dessen 
Bärenfell sich die Konturen seiner zarten und liebenden Sei-
ten, ebenso wie seine väterliche Fürsorglichkeit unschwer 
erkennen liessen.

Schaffensstationen

1993–1997  Landtagsabgeordneter (FBP) 

1968–2000 BiL/LGT PR/Kommunikation 

ab 2001  selbstständiger PR-Berater 

2002–2022  Leitender Redakteur 60PLUS 

1993–1997  Landtagsabgeordneter (FBP) 

1983–1991  Mitglied Vaduzer Gemeindeschulrat 

1983–1990  Präsident Elternvereinigung Vaduz

1992–2004  Präsident Leichtathletikclub Vaduz

2004–2012  Verwaltungsrat AHV/IV/FAK

2007–2015  Präsident Operettenbühne Vaduz

2005–2017  Vorstandsmitglied  
  Liecht. Patientenorganisation

2008–2022  Präsident Liecht. Mundartstiftung

Unter Druck setzen liess sich 
der leitende Redakteur nicht; 
schon gar nicht vermochten 
derartige Interventionen seine 
Loyalität gegenüber seinen  
Kollegen zu löchern. 
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Es ist schon sehr beachtlich, was Werner mit seinem Maga-
zin zustande brachte. 8500 Auflage bei viermaligem Erschei-
nen im Jahr, eine generationsübergreifende Leserschaft, die 
zahlenmässig weit über die Auflage hinausgeht; ein hochge-
schätztes, erfolgreiches Magazin, welches nicht nur unterhält 
und bildet, sondern auch aktuelle politisch-gesellschaftliche 
Themen aufgreift. Werner prägte massgeblich ein Magazin, 
welches sich Liechtenstein und seine Menschen zum Thema 
machte und in Liechtenstein Bedeutung erlangte. Immer wie-
der haben wir über seine Entlastung gesprochen, was ange-
sichts des fortgeschrittenen Alters naheliegend war. Auch 
eine Nachfolgeregelung habe ich wiederholt angesprochen. 

Es war Werner ein grosses Anliegen, dass 60PLUS nach 
ihm weitergeführt wird. Ich glaube, es entsprach in diesen 
Momenten, in denen er auf die Nachfolge angesprochen 
wurde, seiner authentischen Überzeugung, dass er versi-
cherte, dieses Thema anpacken zu wollen. Getan hat er es 
nie. Vielmehr versah er unbeirrbar bis zu seinem Tod seine 
sich selbst auferlegte Pflicht. Als er nicht mehr da war, sa-

hen wir uns mit der Tatsache konfrontiert, dass nichts gere-
gelt war; niemand wusste, wie es weitergehen soll. Werner, 
so deute ich es, hatte wohl nicht die Kraft, sich aus eige-
nem Entschluss vom Seniorenmagazin 60PLUS zu trennen. 

Werner war zeitlebens ein Macher im Dienste seiner Ideen; 
diese wollte er umsetzen. Anderen bot er Möglichkeiten, 
mitzuwirken, selbst in vielseitiger Hinsicht tätig zu werden. 
Er rang nicht nur sich selbst Leistung ab, sondern verlangte 
dergleichen auch von anderen.

20 Jahre haben Werner und ich das Projekt 60PLUS ge-
meinsam betrieben, was zu einer vertrauten, freundschaft-
lichen Beziehung führte. Im vergangenen August hatten 
wir mit Trauer nicht nur von unserem leitenden Redakteur, 
sondern auch von einem Freund Abschied zu nehmen. Wir 
verdanken ihm ein bedeutendes Erbe, welches er hinter-
lassen hat. Liechtenstein verliert mit Werner Ospelt einen 
passionierten und äusserst verdienstvollen Zeitungsmacher 
und Publizisten.

Nach Werner Ospelts unerwartetem Tod musste die gesamte 
Organisation neu aufgezogen werden. Der Umstand, dass 
diese in den Händen einer Person lag, machte einen nahtlose 
Weiterführung unmöglich. Deshalb fielen sowohl die Herbst- 
als auch die Winterausgabe 2022 zu unserem Bedauern aus. 

Verein und Redaktion mussten neu besetzt, die Unter-
schriftsberechtigungen neu geregelt, die Finanzen in Ord-
nung gebracht und die bisherige Geschäftsstelle im Ban-
garten 14 geräumt werden. Der gemeinsame Wille und 
die Energie, das Werk fortzuführen, waren vorhanden. Es 
brauchte jedoch Wochen, einen Überblick über das Ge-
samte zu erhalten, und Monate, um die Geschäftsfähig-
keit des Betriebs wiederherzustellen. Ohne das Einbringen 
neuer finanzieller Mittel wäre ein derartiges Unterfangen 
aussichtlos gewesen. 

Oft wurden wir gefragt, ob es mit dem Magazin weiterge-
hen wird. Ja, 60PLUS wird weiterhin erscheinen, wie gewohnt 
vier Mal pro Jahr! Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, legen 
wir uns künftig ins Zeug:

Vorstand Verein 
Das Liechtensteiner Senioren Magazin 60PLUS:
• Iris Ott, Präsidentin a. i.
• Dr. Marcus Büchel, Vizepräsident
• Gabi Eberle

• Patrick Hoffmann, Kassier

Redaktion:
• Gabi Eberle, Leitung
• Dr. Marcus Büchel
• Mathias Ospelt

60plus: Es geht weiter!
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Karl «Charly» Gassner, 
Eschen
Nicht ohne seinen Bass. Von Gabi Eberle

Wir treffen den Vollblutmusiker in seinem Zuhause an der Haldengasse 47 in Eschen, wo im Unterge-
schoss auch die Tangente, 1979 als Galerie und Jazzclub von Jens Dittmar und Karl Gassner gegründet, 
beheimatet ist. Internationale Jazzgrössen waren dort über die Jahre zu Gast. Und sind es noch. Rund 
15–18 Konzerte jährlich präsentiert der Hotspot für Jazzliebhaber seinem Publikum. Am 1. Juni dieses 
Jahres wird Karl Gassner 73, 2024 wird die Tangente 45. Geht die Historie weiter? «Mit ziemlicher Sicher-
heit, jedoch nicht mehr mit mir an vorderster Front. Im operativen Bereich möchte ich vieles in jüngere 
Hände geben. Ich habe das Loslassen gelernt. Lieber spät als nie», lacht er.

Porträt
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Porträt

Musiker und Lehrer
In Schaan mit seiner drei Jahre älteren Schwester aufge-
wachsen, begann Charly im Alter von 15 Jahren, Musik zu 
machen. Der erster E-Bass zu Weihnachten, ein einschnei-
dender Moment, fiel mit der ersten Bandgründung zu-
sammen. Als Probelokal diente den «Cormycs», aus denen 
später «The Exzerpt of Time» wurden, der Schaaner «Bier-
hüsle»-Keller, es folgten Auftritte im Vereinshaus in Schaan 
(heute TaK) und dem damaligen Café Wolf in Vaduz. 

Während seines Studiums zum Sekundarlehrer phil. 2, 
1970–75 an der Uni Zürich war er in der Schweizer Grosss-
tadt Bassist einer Rock-Jazz-Formation, machte parallel 
Tanzmusik in Liechtenstein. In den 80ern folgte der Kon-
trabass, seither sein ständiger Begleiter.

Stationen seines musikalischen Schaffens, begleitet von zig 
Auftritten im In- und Ausland: 1969 Gründung der Band 
«Apollos», 1971–75 Projekte mit Anne Frommelt, 1970–74 
Bassist der Zürcher Jazz-Rock-Formation «Uxorious» die 
einen Bassisten suchte, 1973–76 Bassist/Sänger des Trios 
«Kings» (Tanz-/Unterhaltungsmusik), 1975–86 Bryan Jeeves 
Jazz Band, 1976–85 «Pauls Big Band»/St. Gallen, 2008–11 
E-Bassist bei den «Zitternden Lippen» in Feldkirch, seit 
2016 Kontrabassist bei der Liechtensteiner Senioren-Band 
«Schuanis 7», 2020 entstand daraus wiederum «Madame 
chante le Blues», 2020 das «Porrima Ensemble», wo fran-
zösische Chansons mit Texten von Artemis Anne Frommelt 
gespielt werden. 

«Gemeinsam Musik zu machen ist ein Erlebnis im Hier und 
Jetzt, wenn es swingt und gut klingt …» 

1975 kam Charly an die Realschule Eschen. Seine Kollegen 
um die 40, 50, er der «Wilde mit langem Haar». Es wurden 
35 Jahre daraus, davon 20 als Stundenplaner – damals 
noch ohne PC –, während zweier Perioden als Schulleiter. 
«Es war eine spannende, schöne Zeit. Mein Ziel war stets, 
die Kinder dort abzuholen, wo sie standen. Mein Credo 
war ‹Die Gabe des feurigen Wortes›. Wissensvermittlung 
funktioniert, wenn dies in einer Sprache erfolgt, welche 
die Schüler verstehen. Grund für meine Frühpensionierung 
2010 war nicht die Lehrertätigkeit, sondern die Bürokratie, 
welche zunehmend überhandnahm.» 

Gründer und Sammler
Ein weiteres seiner «Babys»: die Liechtensteinische Kunst-
schule. Gemeinsam mit Bruno Kaufmann im Vorstand der 
Liechtensteinischen Kunstgesellschaft, machte Charly 1992 
Nägel mit Köpfen – Gründung, Aufbau und Realisation der 
Liechtensteinischen Kunstschule. Erster Standort war die 
ehemalige Primarschule in Eschen, mit Bruno Kaufmann als 
erster Lehrer und künstlerischer Leiter, Karl übernahm die 
Administration. Nach vielen erfolglosen Bemühungen um 
Unterstützung durch die Regierung sagte Karl 1995 «und 
tüschüss». Die Kunstschule Liechtenstein, heute in Nendeln, 
ist bis heute eine Erfolgsgeschichte geblieben.

Der erster E-Bass zu Weih-
nachten, ein einschneidender 
Moment, fiel mit der ersten 
Bandgründung zusammen. 
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Und da gibt es noch den «Horter und Sammler». Für die 
Tangente auf vergeblicher Suche nach umfangreichen In-
formationen über Künstler, begannen er und Jens Dittmar, 
Zeitungsberichte zu sammeln. Nach dessen Ausstieg sam-
melte Charly weiter – bis heute. Berge von Material türmten 
sich in der Garage, welches der damalige Kulturbeitratsprä-
sident Josef Braun als «kulturelles Gewissen Liechtensteins» 
und dementsprechend förderungswürdig erachtete. Seit 
1988 wird nun die Dokumentationsstelle Kunst in Liech-
tenstein geführt, 2005 erfolgte die Gründung der entspre-
chenden Stiftung. Mittlerweile lagern im Liechtensteini-
schen Landesarchiv 800 Ordner, deren Inhalt digitalisiert 
und über die Website www.dkl.li weltweit genutzt wird. 

Zum Sammler noch das Stichwort Oldtimer – und damit ist 
nicht der Interviewte gemeint: Mitte der 70er-Jahre erwarb 
der scheinbar niemals schlafende Schaaner einen weissen Ja-
guar. Diesem folgten weitere «alte Herren auf Rädern». Und 

Porträt

Mitte der 70er-Jahre erwarb 
der scheinbar niemals schla-
fende Schaaner einen weissen 
Jaguar. Diesem folgten weitere 
«alte Herren auf Rädern»

so war er 1994, wie kann es anders sein, Mitbegründer des 
Motor Veteranen Clubs Liechtenstein, von 2000–01 fungierte 
er als dessen Präsident. Mittlerweile längst Ehrenmitglied, 
nutzt er die guten Stücke nur noch für Ausfahrten im Som-
mer. «Auch das war eine wichtige, schöne Zeit, die gemein-
samen Ausfahrten, Erlebnisse, Rennen … unvergesslich.»
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Was war und was kommt
Lebensmittelpunkt seiner erwachsenen Kinder Sonja und 
Martin ist Baden und Zürich. Für sie entstehen zurzeit 
zwei Häuser in der Nähe von Karls Wohnadresse. Ge-
fragt nach seinen fünf einschneidendsten Lebensstatio-
nen, nimmt Karl ein Stück Papier zur Hand. Rasch ist er 
so weit: «Die Eröffnung der Tangente, die Scheidung 
1989, verbunden mit der Trennung von den Kindern, 
der Steinway-Flügel – eine Schenkung zum 35-Jahre-
Tangente-Jubiläum, 2019 der Josef Gabriel von Rhein-
berger-Preis, verliehen von der Gemeinde Vaduz, Ein-
tauchen in die spirituelle Welt.»

Und was steht noch auf seiner «bucket list»? Dinge, die er 
noch tun, erreichen, erleben möchte? Charly erbittet etwas 
Zeit, bedient die Kaffeemaschine. «Gesund altern, noch 
viel realisieren dürfen, die Tangente und das Musizieren 
so lange wie möglich machen können, das laufende Bau-
projekt erfolgreich abschliessen, noch mehr in die Spiritu-
alität eintauchen, mehr reisen.» Kürzlich verbrachte Charly 
einige Wochen auf Mauritius, unter anderem zum Musizie-
ren. «Die kulturelle und religiöse Vielfalt dort, die Offenheit 
und Gastfreundschaft der Menschen hat mich beeindruckt, 
berührt und wirkt nach.»

Porträt



16 I 60plus

Grusswort
Manuel Frick, Regierungsrat

Liebe Leserinnen und Leser

Die Zielgruppe des Liechtensteiner Seniorinnen- und Se-
nioren-Magazins 60PLUS ist heterogen. Sie vereint sehr 
viele Interessen, Anliegen und unterschiedliche Lebenssi-
tuationen. Sie setzt sich aus Arbeitnehmenden, Rentnerin-
nen und Rentnern, Aktiven und Engagierten, Armen und 
Vermögenden zusammen. Auch die physischen, geistigen 
und sozialen Herausforderungen, denen sich die Seniorin-
nen und Senioren gegenübersehen, sind sehr individuell.

Seit mittlerweile 20 Jahren gelingt es diesem Magazin, all 
die Themen, die Sie als Leserschaft beschäftigen, in einem 
bunten Potpourri zusammenzutragen. 

Das ist vor allem dem grossen Engagement von Werner 
Ospelt zu verdanken, der das Magazin aufgebaut hat. Durch 
seinen leidenschaftlichen Einsatz hat er es geschafft, jede 
Ausgabe, von der Recherche über das Schreiben von Texten 

und Layout bis zum Druck zu bringen. Er hatte noch viele 
Pläne für das Magazin. Unter anderem die Übergabe an eine 
Nachfolgegeneration. Seinen unerwarteten Tod mussten wir 
mit Bestürzung zur Kenntnis nehmen. In der Folge setzte das 
Magazin zwei Ausgaben aus. Umso mehr freut es mich, dass 
sich ein neues und motiviertes Vorstands- und Redaktions-
team gefunden hat, welches bereit ist, die grosse Lücke zu 
schliessen, die Werner hinterlassen hat. Damit wird sein Her-
zensprojekt weitergeführt. Ich wünsche dem Team bei die-
ser Aufgabe viel Kreativität, Ausdauer und gutes Gelingen.

«Seit mittlerweile 20 Jahren gelingt es 
diesem Magazin, all die Themen, die Sie 
als Leserschaft beschäftigen, in einem 
bunten Potpourri zusammenzutragen. 

Das ist vor allem dem grossen Engage-
ment von Werner Ospelt zu verdanken, 
der das Magazin aufgebaut hat.»

Fokus
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Seit März 2021 bin ich als Regierungsrat zuständig für das 
Ministerium für Gesellschaft und Kultur. Es gibt neben all-
gemeinen finanziellen Anliegen und Bedürfnissen der Men-
schen über 60 Jahren viele weitere Anknüpfungspunkte zu 
meinen Ressortthemen.

In den letzten Monaten ist sehr viel im Bereich der finan-
ziellen Ausgestaltung der Rahmenbedingungen von älteren 
Menschen passiert. Beispielsweise wurden die Rentnerin-
nen und Rentner per Volksabstimmung von der jährlichen 
Krankenkassen-Franchise befreit – und so bei den Gesund-
heitskosten entlastet. Und im November vergangenen Jah-
res hat der Landtag beschlossen, bei den AHV-Renten vom 
sogenannten «Preisindex» auf den «Mischindex» zu wech-
seln. Die Regierung hat daraufhin den Eckwert der Min-
destrente um rund 2,6 Prozent angehoben, was im Januar 
2023 eine Teuerungsanpassung der AHV- und IV-Renten 
für die Rentner und Rentnerinnen bedeutet. Dabei ist der 
Eckwert beim Mischindex nun neu ein Mittelwert aus zwei 
Komponenten: Der Lohn- und der Preisentwicklung.

Bei der Erarbeitung der Alters-
strategie, für die mein Minis-
terium die Federführung über-
nehmen durfte, zeigt sich, dass 
viele Bereiche und Ebenen des 
Lebens betroffen sind.

Die Themen, die uns im Zusammenhang mit dem Älterwer-
den beschäftigen, können nicht auf die finanziellen Bereiche 
reduziert werden. Bei der Erarbeitung der Altersstrategie, für 
die mein Ministerium die Federführung übernehmen durfte, 
zeigt sich, dass viele Bereiche und Ebenen des Lebens be-
troffen sind. Alter ist eher als eine soziale Lebensphase zu 
sehen und der Prozess des Alterns ist ein sehr langsamer. 
Noch nie gab es so viele Menschen über 60 Jahre wie heute. 

Der hohe Anteil an älteren Menschen ist neu – und die bis-
herigen Normen der Alterspyramide gelten nicht mehr. 

Folgende Fragen stehen bei der Erarbeitung der Altersstra-
tegie im Vordergrund: Wie werden wir es schaffen, dass 
Liechtenstein ein Land mit hoher Lebensqualität für alle 
Menschen bleibt? Wie können wir bis ins hohe Alter ak-
tiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und möglichst 
unabhängig und selbstbestimmt leben? Wie schaffen wir 
ein Zusammenleben, in dem sich Generationen gegensei-
tig unterstützen und in dem Land, Gemeinden, Wirtschaft, 
die Gesellschaft als Ganzes sowie jede und jeder Einzelne 
dafür Verantwortung wahrnehmen?

Eine gute Altersstrategie geht uns alle an und ist nicht nur 
ein Thema für die Generation 60plus, sondern ein genera-
tionenübergreifend relevantes Anliegen. Die jüngere Bevöl-
kerung und die Generation, die sich in der mittleren Lebens-
phase befindet, müssen bei der Erarbeitung der Strategie 
einbezogen und mitgedacht werden. Es geht auch darum, 
das Verständnis und die Gerechtigkeit zwischen den Gene-
rationen zu berücksichtigen. Die Auseinandersetzung mit 
Themen wie Gesundheitsprävention und die sehr unter-
schiedliche persönliche Situation bei der Rentenvorsorge 
betrifft uns alle. Je früher wir uns damit beschäftigen und 
die Zukunft gestalten, desto besser können wir die anste-
henden Herausforderungen meistern. 

Ich freue mich sehr darauf, Ihnen in den nächsten Ausga-
ben des Magazins 60PLUS über die Fortschritte bei der Er-
arbeitung der Altersstrategie berichten zu dürfen.

Manuel Frick 
Minister für Gesellschaft und Kultur
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Ihr Enkelein kommet . . .
von Gabi Eberle

Wer Kinder hat, hätte auch gerne Enkel. Ein nachvollziehbarer Wunsch, welcher, haben sich noch keine 
eingestellt, die eigenen Kinder im besten Fall nervt, im schlimmsten unter Druck setzt. Handkehrum sind 
die potenziellen Grosseltern oft aufdringlichen Fragen aus dem Umfeld ausgesetzt. Kündigt sich dann 
Nachwuchs an, verändert sich die gesamte Familiendynamik, nicht nur die der jungen Familie. 
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Ein Enkelkind steht für Eltern mit Kindern irgendwann weit 
oben auf der Wunschliste, gehört Grosseltern zu sein zum 
Lebensplan. «Und wann bekomme ich endlich ein Enkel-
kind?» Diese Frage kann jede Familienfeier sprengen. Wenn 
die eigenen Kinder keine Kinder wollen, ist das für ältere 
Menschen oft schwer. Veränderte Rollenbilder, vielfältige 
Lebensmodelle, individuelle Lebenspläne, berufliche oder 
finanzielle Gründe: Obwohl Kinder zu haben die Regel ist, 
wollen oder können sich nicht alle Frauen und ihre Partner 
hinsichtlich eigenem Nachwuchs festlegen oder entscheiden 
sich bewusst dagegen. Ausser Acht gelassen darf auch nicht, 
dass 15 % aller Partnerschaften ungewollt kinderlos bleiben.

Entscheidung ist Sache der Eltern
Erlaubt ist durchaus, die Familienplanung anzusprechen. 
Auf das Wie kommt es an: «Die Zielsetzung darf nicht 
sein, das Kind zu überzeugen oder zu überreden», sagt 
Ursula Lenz, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
deutschen Senioren-Organisationen (BAGSO). Stattdes-
sen könne man sagen: «Ich würde mich über Nachwuchs 
freuen» und: «Ich möchte gerne verstehen, warum ihr euch 
gegen Kinder entscheidet». Wer dagegen die Enttäuschung 
darüber immer wieder spüren lässt, belastet damit die fa-
miliäre Beziehung. Die Entscheidung für oder gegen eigene 
Kinder ist Sache der Eltern.

Jene ohne und jene mit
Im Gegenzug sind unter Umständen auch die Senioren 
lästiger Fragerei und unverblümter Neugier innerhalb des 
Verwandten- und Bekanntenkreises ausgesetzt. «Und, 
ist schon ein Enkel unterwegs?» Speziell Frauen finden 
sich plötzlich in einer Situation wieder, die jener sehr 
ähnlich ist, als aus Freundinnen Mütter wurden. Wie-
der entstehen zwei Lager: jene Frauen, die Enkelkinder 
haben und jene, die keine haben. Jene, die stolz Fotos 
von süssen Kindern herumzeigen und bei jedem Treffen 
das neuste Detail aus der Kinderentwicklung mitteilen. 
Und jene, die dem nichts zu entgegnen haben. Unge-
wollt Enkellose können in zahlreichen sozialen Situati-
onen nicht mitreden, sollten sich deswegen aber nicht 
verunsichern lassen.

Nichts muss, alles darf
Das bürgerliche Alleinverdiener-Familienmodell ist längst 
vom «dual earner model», dem Doppelverdiener- oder 
zumindest einem Zuverdiener-Modell – sei es aus wirt-
schaftlichen oder karrieretechnischen Gründen – abge-
löst worden. Die Kinderbetreuung erfolgt in viel stärkerem 
Ausmass intergenerationell. Das heisst, die Grosseltern 
oder der erweiterte Familienkreis übernehmen denjeni-
gen Teil an Betreuungsarbeit, den die Frauen infolge zu-
nehmender Erwerbstätigkeit nicht mehr leisten. Werden 
für beide Seiten stimmige Lösungen gefunden, entsteht 
eine Win-win-Situation, von der alle drei Generationen 
profitieren.

Fokus

Obwohl Kinder zu haben die Re-
gel ist, wollen oder können sich 
nicht alle Frauen und ihre Part-
ner hinsichtlich eigenem Nach-
wuchs festlegen oder entscheiden 
sich bewusst dagegen. Ausser 
Acht gelassen darf auch nicht, 
dass 15 % aller Partnerschaften 
ungewollt kinderlos bleiben.

«Und, ist schon ein Enkel 
unterwegs?» Speziell Frauen 
finden sich plötzlich in einer 
Situation wieder, die jener sehr 
ähnlich ist, als aus Freund- 
innen Mütter wurden.
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Aber was, wenn Oma findet, sie habe schon genug Kin-
der grossgezogen? Den Grossmüttern ergeht es dann wohl 
nicht besser als den Eltern. Auch sie werden ständig be-
wertet und dementsprechend schubladisiert oder belehrt. 
Grosseltern, die sich nicht als Ersatz-Kita oder Betreuungs-
dienst sehen, sind Egoisten, so scheinbar die verbreitete 
Meinung. Das Thema ist ein Tabu. Es gibt kaum Grosseltern, 
die offen kommunizieren, dass sie lieber reisen oder arbei-
ten, anstatt die Enkel zu betreuen. Und so gilt auch in der 
Betreuungsfrage: Offen kommunizieren und deutlich über 
seine Wünsche, Vorstellungen und Möglichkeiten sprechen.

Wichtige, wertvolle  
Bezugspersonen
So oder so steht ausser Frage: Grosseltern, die regelmässig 
auf ihre Enkelkinder aufpassen, sind neben den Eltern meist 
die wichtigsten Bezugspersonen für Kinder und ein Schlüs-
sel zur Familiengeschichte. Mithilfe von Oma und Opa ler-
nen die Kleinen, dass es andere Lebensauffassungen gibt 
und es früher anders war. So erweitern sie ihr Bewusstsein, 

lernen Bräuche und Familientraditionen. Zusammen spie-
len, basteln, spazieren gehen oder einfach nur gemeinsam 
Alltagsdinge erledigen, lässt eine Bindung entstehen. «Eine 
gute Beziehung zu den Grosseltern verbessert generell das 
Verhältnis zwischen Jung und Alt», sagte Soziologe Francois 
Höpflinger in einem «Zeit Online»-Interview. Beziehung zu 
den Grosseltern aufzubauen gilt aus psychologischer Sicht 
als wertvoller Baustein für die Entwicklung der späteren 
Beziehungsfähigkeit des Kindes. 

Fokus

«Eine gute Beziehung zu den 
Grosseltern verbessert gene- 
rell das Verhältnis zwischen 
Jung und Alt.»
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Biografie – Mein Film

Vielleicht erinnern Sie sich: Im Dezember 2020 und im April 
2021 hatte ich an dieser Stelle von unseren Absichten zum 
Film, der von Arno Oehri im Auftrag von Demenz Liechten-
stein produziert wurde, berichtet. Wir haben Interviewpart-
ner:innen gesucht und über den allgemeinen Wert von Bio-
grafiearbeit geschrieben.

Ich nehme in unserer täglichen Arbeit zum Thema Demenz 
wahr, dass den Betreuenden – egal, ob verwandt oder nicht 
– vielfach eine tiefere Kenntnis der Lebensgeschichte des 

In den Tagen des Erscheinens dieses Hefts hat auch das Werk «Biografie – Der Film» Premiere; weitere 
Aufführungen laufen derzeit im Skino in Schaan.

Wir haben Interviewpart-
ner:innen gesucht und über 
den allgemeinen Wert von 
Biografiearbeit geschrieben.

Publireportage
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Demenz Liechtenstein
Im Malarsch 4, 9494 Schaan
Tel +423 230 34 45
kontakt@demenz.li

Gegenübers fehlt. Das könnte bei einer körperlich erkrank-
ten Person dadurch kompensiert werden, dass der betreute 
Mensch von sich aus oder auf Nachfrage einfach selbst er-
zählt. Menschen mit Demenz, vor allem im fortgeschritte-
nen Stadium, können krankheitsbedingt auf dieses eigene 
Leben nicht mehr vollständig oder konkret zurückgreifen, 
beziehen sich aber häufig in wiederkehrenden Situationen 
darauf oder bedürfen einer hilfreichen Antwort auf ihrer Su-
che nach dem Selbst, das die Demenz zunehmend verstellt.

Biografie – Der Film, der derzeit im Kino läuft, ist schluss-
endlich zusammengestellt aus mehreren persönlichen In-
terviews mit Menschen, die sich interessiert und darauf 
eingelassen haben. Alle 25 Protagonist:innen treten in aus-
gesuchten Sequenzen auf, geben Einblick in Teile Ihres Le-
bens und wollen anderen darauf Lust machen, ebenfalls 
ein derartiges biografisches Interview zu führen. 

Drei gute Gründe dafür: Einerseits macht es aus psycholo-
gischer Sicht grossen Sinn, eine (vorläufige) Lebensbilanz 
zu ziehen, zweitens kann ich das aus bis zu drei Stunden 
bestehende Filmmaterial vertrauten Menschen zur Verfü-
gung stellen oder gemeinsam und später selbst erneut 
betrachten; schlussendlich der demenz-fachliche Grund: 
Sollte sich die Erkrankung bei mir selbst einmal bemerkbar 
machen und ich diesen Film für z. B. zukünftig betreuende 
Personen freigegeben haben, steht diesen nicht nur die 
aktuelle, sondern die durch mich selbst berichtete umfas-
sende Lebenssituation zur Verfügung. Dies kann den Be-
treuungsalltag sehr viel erleichtern und verbessern.

Wir sind der vollen Überzeugung: Jeder Mensch sollte ab 
dem mittleren Alter ein Testament, eine Vorsorgevollmacht 
und ein biografisches Interview vorbereitet haben.

Vor-Pensions-Kurse, Übernahme von Ehrenamtsfunktionen, 
familiäre Gespräche, juristisch-medizinische Vorbereitun-
gen wie Erstellung einer Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung sind bei vielen schon gelebte Praxis; andere 
wieder warten zu lange und erleben dann erfahrungsge-
mäss ein anspruchsvolles Erwachen. 

Ein biografisches Interview zu geben, das zunächst mir 
selbst und dann bestenfalls anderen zur Verfügung steht, 
kann auch der Auftakt zum Ordnungmachen sein. Wir wür-
den es auf jeden Fall sehr begrüssen und fachlich unter-
stützen, wenn wir für diese hilfreiche Idee möglichst viele 
Menschen gewinnen könnten. 

Demenz Liechtenstein hat finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt bekommen, um «Biografie – Mein Film» zu fördern. 
Weitere Infos finden Sie auf der nächsten Seite und an den 
dort angegebenen Quellen.

Matthias Brüstle, GF Demenz Liechtenstein

Der Film, der derzeit im Kino 
läuft, ist schlussendlich zu-
sammengestellt aus mehreren 
persönlichen Interviews mit 
Menschen, die sich interessiert 
und darauf eingelassen haben. 



BIOGRAFIE
Mein F i lm

Mein Leben - Meine Geschichte

Ein Angebot für Sie, die Geschichten Ihres Lebens in einem Videointerview festzuhalten oder dies 
als Geschenk für einen anderen Menschen anzubieten, um

    - Ihr Leben zu ehren
	 	 	 	 -	Ihre	Geschichten	aufleben	zu	lassen
	 	 	 	 -	würdevoll	zurückzublicken
	 	 	 	 -	Bilanz	zu	ziehen	und	Ordnung	zu	schaffen
	 	 	 	 -	Ihren	Nachkommen	Einblick	zu	geben	
	 	 	 	 -	einen	Geburtstag	zu	würdigen
	 	 	 	 -	ein	Jubiläum	zu	würdigen	
	 	 	 	 -	einen	besonderen	Anlass	zu	feiern

Interessiert? Für unverbindliche Anfragen über das Was-Wie-Wann-Wieviel konsultieren Sie bitte 
die Webseiten www.demenz.li oder www.biografie-der-film.li oder per Telefon: 00423 373 67 12

  Arno Oehr i                          Ruggel l ,  in  Kooperat ion mi t                

Zum Thema Biografiearbeit:
BIOGRAFIE - Der Film
von Arno Oehri, 90 min, Dialekt
SKINO Schaan
Fr. 17.03.23, 16h / So. 19.03.23,
18.30h / Do. 23.03.23, 18.30h

BIOGRAFIE
Mein F i lm

Mein Leben - Meine Geschichte

Ein Angebot für Sie, die Geschichten Ihres Lebens in einem Videointerview festzuhalten oder dies 
als Geschenk für einen anderen Menschen anzubieten, um

    - Ihr Leben zu ehren
	 	 	 	 -	Ihre	Geschichten	aufleben	zu	lassen
	 	 	 	 -	würdevoll	zurückzublicken
	 	 	 	 -	Bilanz	zu	ziehen	und	Ordnung	zu	schaffen
	 	 	 	 -	Ihren	Nachkommen	Einblick	zu	geben	
	 	 	 	 -	einen	Geburtstag	zu	würdigen
	 	 	 	 -	ein	Jubiläum	zu	würdigen	
	 	 	 	 -	einen	besonderen	Anlass	zu	feiern

Interessiert? Für unverbindliche Anfragen über das Was-Wie-Wann-Wieviel konsultieren Sie bitte 
die Webseiten www.demenz.li oder www.biografie-der-film.li oder per Telefon: 00423 373 67 12

  Arno Oehr i                          Ruggel l ,  in  Kooperat ion mi t                

Zum Thema Biografiearbeit:
BIOGRAFIE - Der Film
von Arno Oehri, 90 min, Dialekt
SKINO Schaan
Fr. 17.03.23, 16h / So. 19.03.23,
18.30h / Do. 23.03.23, 18.30h



24 I 60plus

Publireportage

Fit bleiben im Alter!
Wollen Sie abnehmen? Haben Sie Rückenschmerzen? Es zwickt und schmerzt, Muskeln bilden sich zurück 
und die Gelenke versteifen. Kein gutes Gefühl, richtig?

Wir machen sie fit und motivieren 
sie dranzubleiben.
Nach einem kleinen Fitness-Check geht‘s los. Mit einem auf 
Sie abgestimmtes Trainingsprogramm helfen wir Ihnen, Ihre 
Gesundheit & Fitness zu verbessern. Das machen wir seit 
50 Jahren – diskret und kompetent in Bendern.

Wieder Freude erleben
Sie werden schon nach wenigen Trainingseinheiten deut-
liche Verbesserungen spüren. Die Lebensfreude kommt zu-
rück und Sie fühlen sich nach unserem Training deutlich 
besser. Ihre Investition zahlt sich aus – das ist sicher! 

Warum Bösch Fitness

• individuelles 1-zu-1-Training
• Betreuung durch Fitnessprofis
• exklusive Räumlichkeiten
• erfolgserprobtes Konzept
• 25 Jahre Erfahrung
• über 90 % Stammkunden
• Diskretion

Geben sie sich einen Schubs. 
Rufen Sie uns an: +423 3733277
Wir freuen uns auf Sie.

Bösch.bewegt

Eschner Strasse 4
9487 Bendern

Tel: +423 373 32 77
www.boesch-bewegt.com

Für Menschen über 60
Menschen über 60 glücklich zu sehen – das ist unsere Ziel 
seit 25 Jahren. Wir starten auf Ihrem aktuellen Leistungs-
niveau und schenken Ihnen neue Lebenskraft!
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Zeitraum AG Interiordesign

Industriestrasse 2
9487 Bendern
+423 370 29 79

Es ist Zeit für neue Räume 

«Bei aller Wehmut bekommen Eltern jetzt die Möglichkeit, 
ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche in den Vordergrund 
stellen zu können», sagt Nicole Marxer, Inhaberin und Ge-
schäftsführerin von Zeitraum Interiordesign in Bendern. 
«Räume stehen nun zur Verfügung, um sich lang gehegte 
Wohnwünsche zu erfüllen».

Ein solches Home Make-up gönnt sich zum Beispiel ein 
Paar aus dem Liechtensteiner Oberland: Ein überzähliges 
Zimmer in ihrem Haus wird nun zum Fotostudio für ihn und 
ein weiteres in eine Oase für Yoga und Massage für sie ver-
wandelt. «Unser Ziel ist es, dass die Kundschaft sich in den 
Räumen rundum wohlfühlt.»

Den Wohntraum erlebbar machen
«Wir haben Kundinnen und Kunden, die sehr klare Ideen 
haben, was sie wünschen. Andere kommen mit sehr vagen 

Öffnungszeiten:
Di–Fr 9–18, Sa 9–14 Uhr
www.zeitraum.li

Vorstellungen zu uns», erklärt Nicole Marxer. «Unabhängig 
davon nehmen wir uns Zeit, hören genau zu und entwi-
ckeln dann ein Konzept, das wirklich zu ihnen passt.» Und 
es bleibt nicht bei den Gesprächen: Die Projekte werden 
vom Zeitraum-Team mit viel Liebe zum Detail visualisiert, 
damit der Wohntraum sofort erlebbar ist.

Visualisierung einer Yoga- und Massageoase. Interiordesignerin Nicole Marxer und ihr 
Zeitraum-Team machen aus Zimmern Räume zum Träumen. 

Wenn die Kinder ausziehen, bekommt man als Eltern Zeit und Raum für sich selbst. Nicole Marxer von 
Zeitraum Interiordesign in Bendern unterstützt ihre Kundinnen und Kunden dabei, ihre Wohnwünsche 
nach der Elternzeit zu verwirklichen.

Publireportage
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In der Regel funktioniert ein 
Hausnotruf folgendermassen: 

1. Notruf: 
 Eine Person löst das Alarmsignal durch Betätigen des 

Notrufknopfs aus. 

2. Kontaktaufnahme: 
 ARGUS nimmt Kontakt mit der Person, die den Alarm 

ausgelöst hat, auf. Kommt kein Kontakt zustande, ruft 
ARGUS einen Angehörigen an. 

3. Alarmeinsatz: 
 Ohne Rückmeldung des Angehörigen oder bei dessen 

Verhinderung macht ARGUS eine Abklärung vor Ort 
(Schlüssel ist im ARGUS Depot hinterlegt). Falls nötig, 
wird durch ARGUS die Rettung alarmiert. 

Der entscheidende Vorteil des ARGUS Hausnotrufes ist der 
zuverlässige Alarmierungsprozess. Die zuständigen Mit-
arbeiter sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 
bereit, Notrufe von den Kunden zu bearbeiten. Alleine im 
vergangenen Jahr wurden über 3000 Hausnotrufe von Kun-
den an ARGUS abgesetzt. Sowohl im Ober- als auch im 
Unterland ist ein Einsatzdienst in Bereitschaft, der sofort 
reagieren kann. 

Nirgendwo fühlt man sich so sicher, wohl und zufrieden wie in den eigenen vier Wänden. Darum ist der 
Wunsch, dass man so lange wie möglich in seiner vertrauten Umgebung leben möchte – auch bei Pfle-
gebedürftigkeit oder Krankheit – nur allzu verständlich. Der ARGUS Hausnotruf kann die Unabhängigkeit 
und Freiheit zu Hause wahren, ohne dass Familie und Angehörige sich um die Sicherheit sorgen müssen. 
Die genauen Schritte bei einem Notruf werden gemeinsam mit dem Kunden definiert und individuell auf 
seine Bedürfnisse angepasst. 

ARGUS Sicherheitsdienst AG, Eschen
Tel. +423 377 40 66 
E-Mail: hausnotruf@argus.li
www.hausnotruf.li

Finden Sie die für Sie passende Lösung auf 
www.hausnotruf.li oder nehmen Sie direkt mit  
unserem Kundenberater, Oliver Geissmann,  
Tel. +423 377 40 66, Kontakt auf.

Der argus Hausnotruf 
Sicherheit und Freiheit im eigenen Zuhause

Publireportage



Musical von Cole Porter, Samuel und Bella Spewack
Deutsche Fassung

Aufführungen
Premiere:  Samstag 11. März 19.30 Uhr
 Sonntag 12. März 17.00 Uhr
 Samstag 18. März 19.30 Uhr
 Sonntag 19. März 17.00 Uhr
 Samstag 25. März 19.30 Uhr
 Sonntag 26. März 14.30 Uhr
 Freitag 31. März 19.30 Uhr
 Samstag 1. April 19.30 Uhr
Dernière:  Sonntag 2. April 17.00 Uhr

Die Operettenbühne Vaduz verlost  
in Kooperation mit 60Plus – dem  
Liechtensteiner Senioren-Magazin –  
4 x 2 Tickets! 

Wettbewerbsfrage:
Wer führt bei «Kiss me Kate» Regie? 

Lösung an: redaktion@60plus.li 
oder Redaktion 60Plus,  
Postfach 828, 9490 Vaduz.  
Einsendeschluss:  
Mittwoch, 22. März 2023.  Viel Glück!

Jetzt noch  Tickets sichern! 
_____________________________________ Tickets unter www.operette.li  oder  Tel. +423 388 15 65

W I L L KO M M E N  B E I
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Nachfolgeregelung ohne 
schlaflose Nächte 
von Gabi Eberle 

Familienunternehmen sind die häufigste Unternehmensform weltweit. Das eigene Lebenswerk abzu- 
geben, ist nicht nur mit Emotionen verbunden. Auf dem Weg zu einer guten Nachfolgelösung  
– vom Landwirtschaftsbetrieb bis zum Treuunternehmen – spielen auch regulatorische, steuerliche 
und kommunikative Aspekte mit. Bei der Interadvice Anstalt in Vaduz, ein Treuunternehmen,  
1922 gegründet, hat der Generationenwechsel funktioniert. 

Fokus

Foto: Eddy Risch
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2017 haben Sie, Herr Kieber, den Betrieb an  
Ihren Sohn Philipp übergeben. Die Frage der Nach-
folge stellt sich eines Tages jedem Familienunter-
nehmen. Wann war das bei Ihnen?
Georg Kieber: Die Frage der Nachfolge begleitet einen 
im Unterbewusstsein, unabhängig vom Alter, fast immer, 
denn man hat zum eigenen Betrieb nicht nur eine beruf-
liche, sondern auch eine emotionale Beziehung. Da sich 
unser Sohn Philipp für den Einstieg interessierte, war der 
schrittweise Verlauf von seiner Einarbeitung im Unterneh-
men, zum Mitglied der Geschäftsleitung und schliesslich 
die Übertragung der Firmenanteile an ihn vorgezeichnet. 
Da ein Bischof mit 75 seine Demission einreicht, wollte ich 
etwas spontaner sein und plante die vollständige Über-
gabe des Betriebes an ihn auf meinen 72. Geburtstag, blieb 
der Firma jedoch als Mitarbeiter erhalten.

es, den Betrieb in guten Händen zu wissen und zu sehen, 
dass die Familie auch im dritten Lebensabschnitt den ge-
wohnten Lebensstandard weiterführen kann und sich ne-
ben den üblichen Alterswehwehchen die materiellen und 
beruflichen Sorgen in Grenzen halten. 

Die Zusammenarbeit mit Treuhändern ist für  
viele Unternehmen Chefsache. Wie haben Sie Ihre 
Kunden auf die Übergabe vorbereitet?
G. K.: Es stimmt, die Geschäftsbeziehungen im Treuhand-
bereich sind sehr persönlich. Andererseits sind die Kun-
den gerade im Treuhandbereich infolge dieser persönlichen 
Dienstleistungen sehr an der Kontinuität des Betriebes in-
teressiert. Ich erinnere mich, als junger Treuhänder sagte 
mir eine Kunde bei jedem Besuch: «Wenn ich in einen 
Baum fahre, stehen Ihnen meine schriftlichen Weisungen 
als Fahrplan zur Verfügung.» Und ich verstand, dass er sa-
gen wollte: Und wenn Sie in einen Baum fahren, hoffe ich, 
dass auch Sie Ihre Nachfolge im Betrieb geregelt haben. 
Die Übergabe an Philipp erfolgte kontinuierlich; die Kunden 
waren froh, ihn ohne Zwang und Dringlichkeit kennenzuler-
nen und zu sehen, dass die professionelle Betreuung ihrer 
Mandate von mir unabhängig gewährleistet ist.

«Ein grosses Privileg ist es, 
den Betrieb in guten Händen 
zu wissen und zu sehen, dass 
die Familie auch im dritten 
Lebensabschnitt den gewohn-
ten Lebensstandard weiter- 
führen kann . . .»

Der Fokus bei einer Unternehmensübergabe  
liegt oft auf fachtechnischen Themen wie Rechts- 
und Steuerfragen. Da gibt es aber auch die  
Familie und deren Bedürfnisse.
G. K.: Während der aktiven Berufszeit ist die Familie vom 
Zeiteinsatz, von Belastungen und vom Erfolg oder Misser-
folg des eigenen Unternehmens direkt betroffen; sie wurde 
vielleicht zeitweise vernachlässigt. Umso mehr gilt es, im 
nun gewonnenen, grösseren Freiraum auf deren Bedürf-
nisse Bedacht zu nehmen. Es ist klug, in guten Zeiten, so 
Gott dies wollte, Vorsorge zu treffen. Ein grosses Privileg ist 

Georg Kieber (Foto: Eddy Risch) 

Fokus



Wo kann es im Nachfolgeprozess Konflikt- 
potenzial geben?
G. K.: Ohne Beschönigung kann ich sagen, dass der Nach-
folgeprozess in unserem Betrieb sehr einvernehmlich ver-
laufen ist. Über mögliches Konfliktpotenzial kann ich daher 
nur spekulieren. Was ich schon hörte: Der «Alte» ist unzu-
frieden und misstrauisch, weil es die «Jungen» nicht genau 
so tun, wie er es sein Leben lang tat, oder umgekehrt, die 
«Jungen» stellen alles auf den Kopf, wissen alles besser 
und lassen nichts wie es war. Konfliktpotenzial gibt es in 
so vielen Variationen wie es Menschen gibt.

Kann eine Begleitung von aussen, sprich Media-
tion, Sinn machen?
Mit einer Mediation für die Nachfolge machte ich eine kurz-
fristige Erfahrung. Aber schnell empfand ich mich von einem 
betriebswirtschaftlichen Handbuch gesteuert. Ich war zu ei-
gensinnig für diese Beratung. Und überhaupt bin ich skep-
tisch gegenüber langfristiger, starrer Planung, weil sich die 
Wirklichkeit nur selten daran hält. Damit möchte ich aber auf 
keinen Fall sagen, dass eine Begleitung von aussen für an-
dere oder unter bestimmten Gegebenheiten nicht sinnvoll ist.

Ihre fünf «big points», welche eine gelingende 
Nachfolgeregelung ausmachen?
G. K.: Ich fühle mich nicht berufen, gute Ratschläge für eine 
Nachfolgeregelung zu geben. Spontan vielleicht: 1. Klarheit, 
dass die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit sinkt und das 
Leben endet. 2. Ich bin nicht (mehr) der Beste. Die Jungen 
haben eine aktuellere Ausbildung und ein besseres Ver-
ständnis für das sich stets verändernde berufliche Umfeld. 3. 
Loslassen. 4. Ratschläge sind auch Schläge. 5. Beobachten, 
anerkennen, nicht nörgeln, sich an der neuen Freiheit freuen.

Nach wie vor sind Sie Mitglied der Geschäfts- 
leitung. Heisst das, noch täglich im Büro sein fixe 
Aufgaben erledigen? 
G. K.: Natürlich bin ich nicht mehr der Erste (war ich zwar 
selten) und Letzte im Büro. Ich bin befreit von Knochen-
arbeit. Das Zeitmanagement ist flexibler. Ich bin zwar lei-
tend, aber im Hintergrund tätig. Mit zunehmendem Alter 
ist es gut und es erhält jung, wenn man angemessene Auf-
gaben wahrnehmen darf und kann.

Was hat sich für Sie, Philipp Kieber, verändert, 
seit Sie das Zepter im Familienunternehmen in  
4. Generation übernommen haben?
Philipp Kieber: Es gab, abgesehen vom formellen Über-
trag der Anteile, keine Zepter-Übergabe, die nach innen 
oder aussen hätte wahrgenommen werden können. Es 
war ein fliesender Prozess. Ich bin in die Firma als Sach-
bearbeiter eingestiegen und habe berufsbegleitend noch 
an der Universität Liechtenstein studiert. Nach Abschluss 
des Studiums übernahm ich Mandatsleitungen und wurde 
schliesslich Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwal-
tungsrates.

Philipp Kieber (Foto: Eddy Risch)

Fokus

Foto: Eddy Risch
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Wo liegen die Knackpunkte bei einer Nachfolge 
innerhalb eines Familienunternehmens? 
P. K.: Ich kann mich nicht an Knackpunkte (Konflikte) er-
innern, die es bei der Übergabe gegeben hat. Dies wahr-
scheinlich auch deshalb, weil diese keinem strikten Plan 
gefolgt ist. Ich war bereits seit längerer Zeit im Unterneh-
men tätigt und hatte dadurch Zeit, mich nach und nach in 
die verschiedenen Aufgaben einzuarbeiten und mich mit 
neuen Verantwortlichkeiten vertraut zu machen. Mein Va-
ter hingegen konnte sich nach und nach aus dem Tages-
geschäft zurückziehen. Ich denke, dieser Ablauf hat sich 
positiv ausgewirkt.

Generationenbedingt gibt es Unterschiede in 
Handlungs- und Arbeitsweisen. Wie lässt sich 
damit umgehen?
P. K.: Zum einen gibt es die direkte Kundenbetreuung, zum 
anderen die interne Organisation des Büros und, nicht zu-
letzt, die Regulierungen. Bei der Kundenbetreuung pflegen 
mein Vater und ich ganz natürlich einen ähnlichen Stil, und 
diese Ähnlichkeit im Umgang und den Begegnungen ist 
gut angenommen worden. Bei der internen Organisation 
konnte ich neue Ideen und eigene Vorstellungen einbrin-
gen und hatte dabei grosse Freiheiten. Bei der Regulierung 
sind die Vorgaben klar gegeben und der Spielraum ist klein. 
Hier konnte ich moderne und ziemlich umfassende Digi-
talisierungsschritte einführen. In diesem Bereich hatte ich 
den Eindruck, dass mein Vater froh war, sich nicht mehr im 
Detail damit auseinanderzusetzen zu müssen.

Was gilt es bei der innerfamiliären Nachfolge  
hinsichtlich der Angestellten zu beachten?
P. K.: Es ist erfreulich, dass wir in unserem Büro auf lang-
jährige MitarbeiterInnen zählen können. Für diese gab es 
auf meinem längeren Weg bis zum Betriebsinhaber nie die 
Situation, plötzlich einem neuen Chef mit unbekannten Ma-
nagementmethoden gegenüberzustehen. Dazu kommt, dass 
wir eine flache Hierarchie haben. Wir sind Arbeitskollegen, 
nicht Chef und Untergebene. Allerdings hat mir mein Vater 
die Personalverantwortung früh vollständig übertragen. Ich 
führe Bewerbungs-, Personal- und Lohngespräche. Das war 
für mich teilweise eine Herausforderung, für das Personal 
war es wohl eine vorhersehbare, natürliche Veränderung.

Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung 
nach gegeben sein, damit eine Nachfolge wirt-
schaftlich und personell gelingt?
P. K.: Es benötigt Offenheit und Vertrauen auf beiden Sei-
ten. Wenn das Unternehmen erfolgreich war, möchte man 
natürlich die Komponenten, die zum Erfolg führten, weiter 
pflegen. Aber man ist auch Vertreter einer neuen Genera-
tion und in die sehr tiefgreifenden Veränderungen, die den 
Treuhandbereich die letzten Jahre prägen, selbstverständ-
lich hineingewachsen. Wenn einem, wie bei mir, genügend 
Freiraum gegeben wird, macht es Freude, als Unternehmer 
tätig zu sein. Man eruiert neue Geschäftsfelder oder nimmt 
Anpassungen von Strukturen und Abläufen vor. Wenn dies 
mit menschlicher Rücksicht, Mut und Sorgfalt geschieht, 
sollte der Weg erfolgreich sein.

Fokus
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Was gibt es Neues  
im Liechtensteinischen  
LandesMuseum?

Weitere Sonderausstellungen und viele andere Events fin-
den Sie auf unserer Homepage www.landesmuseum.li. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der vielen Mög-
lichkeiten, die das Liechtensteinische LandesMuseum, die 
Liechtensteinische SchatzKammer, das Liechtensteinische 
PostMuseum in Vaduz und das Bäuerliche WohnMuseum 
in Schellenberg bieten.  

Fussball. Die Leidenschaft für die 
Weltmeisterschaft
Nur ein Spiel? Fussball wurde als Spiel geboren und ein 
Spiel bleibt es im Grunde auch. Doch er ist auch ein moder-
nes Epos, mit Göttinnen und Göttern, Anhängern und An-
hängerinnen und legendären Zweikämpfen, wo der junge 
David den Riesen Goliath besiegen kann. Fussball verrät 
viel über unsere Kultur: Er ist Tanz, Wettkampf, Zufall, Täu-
schung, Gefühl, Poesie und Wissenschaft.

Dieses kulturelle System ist heute eng mit anderen Syste-
men wie Unterhaltung, Kommunikation, Politik und Wirt-
schaft verflochten. Die zunehmende Kommerzialisierung 
des Fussballs, seine Abhängigkeit von den Regeln des Fern-
sehens und des Marketings liessen sogar die Befürchtung 

Das Liechtensteinische LandesMuseum bietet auch 2023 wieder interessante Sonderausstellungen an. 
Unsere Blockbuster-Ausstellung im Frühling und Sommer ist die Ausstellung «Fussball. Die Leidenschaft 
für die Weltmeisterschaft».

Links: Plakette als Geschenk von der 
UEFA 1978; Liechtenstein – Italien 

© LFV, Foto Sven Beham

Rechts: Handgefertigter Lederfußball, 
der in den 1930er Jahren noch genutzt 

wurde. © Museo del Calcio  
Internazionale, Rom

Die Ausstellung ist bis zum 
27.8.2023 geöffnet.

Publireportage
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aufkommen, dass die Wettbewerbe zwischen National-
mannschaften zugunsten der Wettbewerbe zwischen Ver-
einen verdrängt würden. Doch in einer immer stärker glo-
balisierten Welt und in einem immer globaleren Fussball 
ist eine Weltmeisterschaft mittlerweile ein gigantisches 
internationales Ereignis. Denn der Fussball ist heute ein 
weltweites gesellschaftliches Phänomen, ein Spiegel der 
geopolitischen Rolle der Mächte. Fussball ist ein Instrument 
der Soft Power, ein Weg, um Werte und Ideologien nach 
aussen zu projizieren und gleichzeitig die Massen inner-
halb der eigenen Grenzen zu mobilisieren und zu bündeln.

Weltmeister-Nationalmannschaft 1987,  
getragen von Maradona.  

Foto © Museo del Calcio Internazionale, Rom

Führungen für Senior*innen 
Wir haben immer wieder spezielle Angebote für unsere 
Senior*innen welche anschliessend an die Führung Kaffee 
& Kuchen (fakultativ) anbieten. 

Erkundigen Sie sich auf www.landesmuseum.li. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Liechtensteinisches LandesMuseum 

Städtle 43 • Postfach 1216 • 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Telefon: +423 239 68 20
E-Mail: info@landesmuseum.li • www.landesmuseum.li

Das Bäuerliche WohnMuseum ist von April bis Oktober je-
weils am ersten und letzten Sonntag des Monats von 14 bis 
17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 

Grosselterntag 

«Der Ball ist rund!» am 12.3.2023, 14–15 Uhr

Zusammen mit der Kulturvermittlerin lic. phil. Sabina 
Braun und unserer Fussballstoppuhr entdecken wir 
die Fussball-Ausstellung und die ausgestellten Ob-
jekte, die uns einiges zu berichten haben. Vielleicht 
wisst auch ihr das eine oder andere zu erzählen? Für 
Grosseltern mit ihren Enkelkindern jeglichen Alters. 
Freier Eintritt für Grosseltern.

Waffel-Sonntag im  
Liechtensteinischen LandesMuseum
Neu bietet das Liechtensteinische LandesMuseum jeden 
ersten und zweiten Sonntag Waffeln von 10–17 Uhr an. 
Lassen Sie sich verführen.
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Lesezeit ist immer!
Aktuelle Buchtipps - exklusiv für die LeserInnen  
von 60PLUS!

Als Grossmutter im Regen tanzte
Trude Teige, FISCHER 

Eine starke Frau in dunklen Zeiten. Und eine junge Frau, 
die zurückschauen muss, um nach vorn blicken zu können.
Als Juni ins Haus ihrer verstorbenen Grosseltern auf der 
kleinen norwegischen Insel zurückkehrt, entdeckt sie ein 
Foto: Es zeigt ihre Großmutter Tekla als junge Frau mit ei-
nem deutschen Soldaten. Wer ist der unbekannte Mann? 
Ihre Mutter kann Juni nicht mehr fragen. Das Verhältnis 
zwischen ihrer Mutter und ihrer Grossmutter war immer 
von etwas Unausgesprochenem überschattet. 

Die Suche nach der Wahrheit führt Juni nach Berlin und 
in die kleine Stadt Demmin im Osten Deutschlands, die 
nach der Kapitulation von der russischen Armee überrannt 

wurde. Juni begreift, dass es um viel mehr geht als um eine 
verheimlichte Liebe. Und dass ihre Entdeckungen Konse-
quenzen haben für ihr eigenes Glück.

«Als Großmutter im Regen tanzte» erzählt davon, wie uns 
die Vergangenheit prägt bis in die Generationen der Töch-
ter und Enkelinnen. Doch vor allem ist es eine Geschichte 
über die heilende Kraft der Liebe.

Bring dich selbst zum Leuchten
Greta Silver, Rowohlt Taschenbuch 

Bestsellerautorin, YouTuberin, Podcasterin Greta Silver lebt 
vor, wie man unbeschwert durchs Leben gehen kann – in 
jedem Alter. Ihr neues Buch zeigt Frauen, was sie ganz kon-
kret tun können, um sich selbst zum Leuchten zu bringen. 

Literatur



Sie teilt Ernährungstipps und eigene Rezepte, die den Kör-
per entlasten und mit Energie füllen, gibt Ratschläge zum 
Thema Pflege und erklärt, wie man seine inneren Ressour-
cen auftankt, neue Kraft gewinnt und für sich Schönheit im 
Alter praktisch und mental neu definieren kann.
                                                                                                                                         
Ein vielseitiger, praktischer Ratgeber, mit Reflexionsseiten, 
Rezepten und Tipps von Greta und Platz für eigene Noti-
zen. Dieses und weitere Bücher von Greta Silver finden Sie 
bei uns im Laden in Eschen.

Gesund essen durchs Jahr
Sarah Schocke, Gräfe und Unzer

Gesund essen durchs Jahr stellt jeden Monat ein Gesund-
heitsthema in den Vordergrund: Im Frühling wird gefastet 
und der Körper entgiftet, die Sommermonate stehen ganz 
unter dem Zeichen der Erfrischung, der Herbst ist ideal, 
um das Immunsystem zu stärken. Im Winter schliesslich 
geht es um eine bewusste Auseinandersetzung mit unse-
ren Lebensmitteln: Fermentieren, haltbar machen, Nahrung 
(wieder) wertschätzen. Dazu passend finden Sie für jeden 

Literatur

Bei uns im Omni finden  
 Sie für jede Generation  
 das Richtige.

 BÜCHER – SPIELE – GESCHENKARTIKEL – 

 BUCH IM ABO – UND VIELES MEHR …

EschenEschen
books@omni.li

+423 373 71 84
St. Luzi-Strasse 18

SchaanSchaan
schaan@omni.li
+423 792 61 31
Poststrasse 27

www.omni.liwww.omni.li

Monat die wichtigsten Infos und Tipps für eine abwechs-
lungsreiche, saisonale Ernährung, die optimal zugeschnit-
ten ist auf Ihren Biorhythmus. Abgerundet wird jedes Ka-
pitel von leckeren Rezepten und kreativen Küchentipps.

Besonders die praktischen Register, welche uns durch die 
Monate führen, machen es zum perfekten Handbuch für 
das ganze Jahr!
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Es war noch nie so einfach, für seine Gesundheit und Vitalität gezielt selbst zu arbeiten. Diese Botschaft 
gilt auch für alle Inaktiven. Wer das Gefühl hat, gezielte und angepasste Bewegung und Belastung so-
wie ein Training, das aus der Steifheit herausführt und Gehsicherheit bringt, würde die Lebensqualität 
verbessern – plus ein Hirntraining –, ist hier genau richtig. 

Der Einstieg und das Training: 
Gestartet wird mit einem Gesundheitsfragebogen. So wer-
den deine Möglichkeiten auf die Kraft-Ausdauer-Geräte 
übertragen. Jedes Gerät ist dann dein Coach, bei dem du 
nur noch den Start-Button drücken musst. Alles wird auto-
matisch eingestellt. Anschliessend wird für bessere Beweg-
lichkeit und Reaktion gesorgt. Den Abschluss bildet das 
Hirntraining. Dabei lernst du, Denkstress abzubauen, um 
anschliessend Denk- und Erinnerungsfähigkeit zu steigern. 

Dein Wochenaufwand: zwei Mal ca. 60 Minuten. Speziell 
Inaktive profitieren von diesem einfachen Gesundheitstrai-
ning. Das soll wie das regelmässige Zähneputzen in den 
Wochenplan eingebaut werden. Hier verlierst du Steifheit 
und wirst beweglicher. Dies baut zusätzlich Spannungs-
schmerzen ab und vergrössert den Bewegungsradius.

Gleichgewicht und Gehsicherheit sind mit dem SensoPro 
auch bei Hirnschlag-Patienten trainierbar. Wer therapeuti-
sche Begleitung braucht, dem biete ich komplementär me-
dizinische Betreuung an. 

60Plus Gesundheitscenter 
Gesundheit und Vitalität in Schaan

Vergesslichkeit oder gestörte Denkfähigkeit sind Ängste 
unseres Alters-Selbstbildes. Wir wollen entschlossen, klar 
und ergebnisorientiert ein Leben lang denken und handeln 
können. Die aktuelle Forschung zeigt, dass durch die rich-
tige Pflege eines weiten Netzwerkes Hirnerkrankungen ver-
standen und vorgebeugt werden können. Hirngesundheit 
zu erhalten, ist mein Hirn-Fit-Trainingsangebot.

Teste uns 14 Tage mit zwei Einführungen gratis . . . jetzt 
anmelden und durchstarten: 

Landstrasse 168, Schaan 
Tel. +423 370 13 01

Willst Du lieber nach Bendern kommen? 

Thomas Lorez

Dipl. Gesundheitscoach
Dipl. Kinesiologe 
Dipl. Hypnotherapeut

Industriestrasse 16
9487 Bendern/Gamprin
Tel. +423 370 13 00
www.lorez.li
info@health_training.li 

www.lorez.li
gesundheitscenter@lorez.li 
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Makerspace in Vaduz 
Gemeinschaftswerkstatt für Senioren und Junggebliebene 

Fokus

Maschinen haben, gibt es attraktive Monats- oder Jahres-
abos. Namenhafte Sponsoren unterstützen unsere Idee! 
«Make in Liechtenstein» ist unser Motto. 

Im Makerspace ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema: Mit 
unserem «Precious Plastic»-Programm z. B. wird recyceltes 
Plastik in neuen Rohstoff verwandelt. Der Makerspace bie-
tet jegliche Möglichkeiten, Altes in Neues zu verwandeln. 
Unsere Bereichsmanager decken mit ihren Expertisen ver-
schiedenste Interessengebiete wie 3D Druck, Recycling, 
Holz- und Metallverarbeitung, Lasergravur, Schneiderar-
beiten, Lederbearbeitung und Elektronik ab. Geselligkeit 
und gemeinsames Schaffen stehen bei uns im Mittelpunkt. 
Als Kennenlern-Gelegenheit organisieren wir einmal pro 
Monat einen Tag der offenen Tür, unser «Maker-Meetup».

Komm vorbei, wir freuen uns auf deinen Besuch!
Bruno Beck, Präsident Makerspace

Öffnungszeiten
Di/Do 17–21 Uhr | Mi 14–21 Uhr
Sa 10–17 Uhr
od. nach tel. Vereinbarung
Newsletter: www.makerspace.li

Wettbewerb
Zu gewinnen: ein Makerspace-Jahresabo 
Frage: Wie viele Interessensgebiete deckt der Makerspace 
in Vaduz ab? 5, 7 oder 8? 
Lösung an: hoi@makerspace.li oder per Post an Makerspace,  
Schaanerstrasse 27, 9490 Vaduz. Einsendeschluss: 1.6.2023

Im Mai 2022 hat eine Gruppe von enthusiastischen Tüftlern, 
Hand-/Heimwerkern und Pensionisten einen neuen Verein 
in Vaduz gegründet, den Makerspace. Er befindet sich an 
der Schaanerstrasse 27, 2. Stock, in Vaduz auf einer Fläche 
von über 100 m2. 

Unser Ziel ist es, gemeinsam zu lernen, zusammenzuarbei-
ten, zu teilen und auch die Möglichkeit zu geben, neue Fä-
higkeiten zu entdecken und Ideen umzusetzen. Wir möch-
ten den Zusammenhalt der Tüftler in Liechtenstein stärken. 
Makerspace-Vereine gibt es auf der ganzen Welt. Im Mit-
telpunkt steht in einem Makerspace der Austausch von 
Ideen – nun auch in Liechtenstein! 

Zielgruppen sind vor allem innovative und ambitionierte 
Hobbytüftler und Heimwerker, die verschiedene Projekte 
realisieren wollen. Wir bieten in unserer öffentlich zugäng-
lichen Werkstatt hochwertige Maschinen, viel Know-how, 
ein innovatives Umfeld und eine kompetente Mitglieder-
Crew an. So kann man kostengünstig und schnell vom ge-
meinsamen Wissen profitieren, interessante Workshops be-
suchen und gleich mit einem Projekt starten.

Der Makerspace bietet die Möglichkeit für Innovation, Kre-
ativität, Weiterbildung und Ideenaustausch. Für alle, die zu 
Hause keinen Platz für eine Werkstatt oder die passenden 

Mitgliedgliedschaft: hoi@makerspace.li
Vereinsmitglieder 60+ können auch 2 Enkelkinder mitbringen (nur in Begleitung)
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Einfach professionelle  
Unterstützung bekommen
Wer kennt das nicht. Manchmal ist einfach Sand im Ge-
triebe. Da kommt ein Formular, das man ausfüllen sollte, 
der Ehemann ist wieder einmal «komisch», mit der Nach-
barin stimmt etwas nicht mehr, Rechnungen, die noch 
zu zahlen wären. Meistens kommt alles auf einmal.

Überforderung kann krank machen
In einer Situation der Überforderung wird nicht selten mit 
zwei, drei Gläsern Wein oder ein paar Beruhigungstab-
letten versucht, Oberwasser zu behalten. Leider ist das 
nicht wirklich eine gute Strategie. Je länger eine belastende 
Situation anhält, desto mehr geht sie an die Substanz. 
Es kann aber auch passieren, dass man den Boden unter 
den Füssen verliert, ohne wirklich zu wissen weshalb. Man 
fühlt sich schlichtweg überfordert. Überforderung ist auch 
schädlich für den Körper und die psychische Gesundheit.

suppOrt – die Beratungsstelle  
für Probleme aller Art
In so einem Augenblick wäre man froh, wenn es da ein-
fach einen Ort gäbe, wo man ganz unbürokratisch Unter-
stützung bekommt. Seit letztem Oktober gibt es so eine 
Stelle für Menschen, die am Anschlag sind. Egal welches 
Thema oder auch wenn es mehrere «Baustellen» sind, die 
belasten, bei suppOrt – Soziale Beratungsstelle hilft man 
ihnen weiter. suppOrt ist eine niederschwellige Beratungs-
stelle für alle Lebensthemen. 

Ohne Voranmeldung – einfach 
vorbeikommen
Das Konzept dieser Beratungsstelle ist, dass jeder/jede, der/
die überfordert ist, eine Anlaufstelle hat, die unbürokratisch 
und kostenlos Hilfe bietet. Ziel von suppOrt ist es, hilfesu-
chenden Menschen den Zugang zu bestehenden Fachstellen 
zu erleichtern und dort zu helfen, wo es kein bestehendes 
Angebot gibt. Insbesondere das Thema Sucht, das sich in 

vielen Facetten zeigen kann. Sprechen Sie Ihre Freundin oder 
Ihren Partner an, wenn Sie merken, dass etwas aus dem Ru-
der gelaufen ist oder holen Sie sich selbst Unterstützung, um 
nicht selbst in eine Negativspirale zu geraten. Sucht ist, ge-
rade im Alter, ein häufiges und ernst zu nehmendes Problem. 

Kostenlos professionelle  
Unterstützung holen
Oftmals kann auch ein gutes Gespräch mit Freunden oder 
dem Partner/der Partnerin helfen. Hinschauen und nicht 
wegschauen ist nicht einfach und vielleicht als Familien-
mitglied auch nicht möglich. Warten Sie nicht zu lange – je 
früher, desto einfacher ist es, die Weichen neu zu stellen. 
Wir freuen uns auf Sie.

Ist dir alles
zu viel?

suppOrt
Soziale Beratungsstelle

www.support.li Saxgass 4, Schaan
T +423 233 22 99 | M +423 797 22 77

Die Beratungsstelle ist jeweils Mittwoch und Don-
nerstag von 9–18 Uhr geöffnet. Es ist keine Ter-
minvereinbarung notwendig. 

Publireportage
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Und was würde  
Ihren Alltag erleichtern?
Case Management der Familienhilfe Liechtenstein:  
Gudrun Hasler gibt Auskunft. 

Die Familienhilfe Liechtenstein e.V. ist der grösste profes-
sionelle Anbieter von ambulanter Pflege und Betreuung im 
Land. Unsere Dienstleistungen stehen Ihnen in jeder Lebens-
phase bei Krankheit, Unfall, bei körperlichen Beeinträchtigun-
gen, nachlassenden Kräften, bei Mutterschaft, bei psychi-
schen Erkrankungen sowie am Lebensende zur Verfügung. 

Wenn Sie den ersten Schritt wagen, machen wir den zwei-
ten mit Ihnen. Im gemeinsamen Gespräch gehen wir auf 
ihre aktuelle Situation ein und klären Fragen. Wir bespre-
chen, welches Angebot Ihren Bedürfnissen entspricht, ge-
ben im Voraus über die Kosten Bescheid und koordinieren 
die bedarfsgerechte Pflege und Betreuung, oftmals mit den 
involvierten Kliniken, Ärztinnen und Ärzten.

Lebensumstände akzeptieren und Unterstützung anneh-
men, wenn es nötig wird; das gehört zu den ganz gros-
sen Herausforderungen des Lebens. Wir bieten Unter-
stützung in den verschiedensten Alltagssituationen wie: 

• Ich spüre, dass meine Kräfte langsam nachlassen und es 
mir immer mehr Mühe bereitet, mich um den Haushalt zu 
kümmern, sogar das Kochen wird mir manchmal zu viel …

• Ich würde so gerne wieder regelmässig bei meiner Jass-
runde mitspielen, doch meine Frau ist in letzter Zeit im-
mer vergesslicher geworden; manchmal ist sie richtig 
verwirrt. Nein, ich kann sie nicht mehr allein lassen …

• Seit ich an Depressionen leide, habe ich Angst, unter die 
Leute zu gehen. Dadurch isoliere ich mich immer mehr 
und leide doch unter der Einsamkeit. Ich müsste die-
sen Punkt unbedingt mal ansprechen, aber ich schäme 
mich dafür …

• Ich kümmere mich von Herzen um meine über 90-jährige 
Mutter. Dank der Spitex kann sie auch noch gut zu Hause 
betreut und gepflegt werden. Nun würde ich so gerne ab 
und zu verreisen. Doch sie ist es gewohnt, dass ich jeden 
Abend kurz vorbeischaue. Nein, ich kann nicht weg …

• Ich habe mir so sehr eigene Kinder gewünscht. Und jetzt, 
seit der Geburt unseres zweiten Kindes, könnte ich nur 
noch weinen. Ich schaffe es kaum noch, den Tag von 
der Nacht zu unterscheiden. Dabei erwarten alle, dass 
ich nun glücklich sein sollte. Ich getraue mich nicht, um 
Hilfe zu bitten …

Familienhilfe Liechtenstein e.V.
www.familienhilfe.li

Und was würde Ihren Alltag erleichtern? 
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Case Management der 
Familienhilfe Liechtenstein e.V.
Jana Schneeberger und Gudrun Hasler-Elkuch
Tel. +423 236 00 66 (Mo–Fr, 8–18 Uhr)
E-Mail: casemanagement@familienhilfe.li

Publireportage



40 I 60plus

Bei einer Allergie kommt es zu einer überschiessenden Reaktion des Immunsystems auf eine körperfremde  
Substanz, dem sogenannten Allergen. Eine solche Substanz wird normalerweise vom Körper problemlos 
toleriert, ohne dass eine fehlgeleitete Immunreaktion in Gang kommt. Eine Allergie manifestiert sich in 
der Regel an der Nase (z. B. bei Heuschnupfen), als Asthma in der Lunge, als Erbrechen oder Durchfall  
im Magen-Darm-Trakt oder als Ausschlag auf der Haut. 

Alter schützt vor  
Allergien nicht
von Dr. Lorenz Risch

Gesundheit
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Lorenz Risch ist Facharzt für Innere 
Medizin sowie für medizinische und 
chemische Labordiagnostik. Er ist Pro-
fessor für klinische Biochemie an der 
Universität Bern. An der Harvard Uni-
versity in Boston hat er ein Masterstu-
dium in Public Health absolviert. Diese 
Studienrichtung beschäftigt sich mit 
dem öffentlichen Gesundheitswesen 
und der Verbesserung der Volksge-
sundheit. 

Veränderungen des Immunsystems, der sogenannten Im-
munseneszenz. Während einige Aspekte der Immunfunk-
tion im Alter abnehmen, kommt es bei anderen Aspekten 
zu einer diesbezüglichen Zunahme. Diese Veränderungen 
führen zu einer vermehrten Anfälligkeit auf Infektionen, 
Autoimmunerkrankungen, aber auch zu vermehrt allergi-
schen Entzündungsreaktionen. 

Das Altern selbst, aber auch die Tatsache, dass im Alter bei 
Patienten neben Allergien noch multiple Erkrankungen und 
Medikamententherapien vorliegen können, kann die Diag-
nostik einer allergischen Erkrankung zur Herausforderung 
werden lassen. Die Symptome können weniger offensicht-
lich sein oder als andere Gesundheitsprobleme gedeutet 
werden. Wichtig ist, auch bei möglicherweise atypischen 
Symptomen an das Vorliegen einer allergischen Erkrankung 
zu denken. Es ist gut möglich, dass eine Allergie erst im 
Seniorenalter neu auftritt. Wenn solche Symptome, wel-
che die Lebensqualität beeinträchtigen, auftreten, dann 
sollten diese mit der betreuenden ärztlichen Fachperson 
besprochen und allfällig abgeklärt werden. Mitunter kann 
sich eine Allergie dahinter verstecken, welche therapeu-
tisch angegangen werden kann. 
  
Ist die Diagnose einer Allergie einmal gestellt, kann mit-
tels Vermeidung der Allergieexposition und geeigneten 
Medikamenten dafür gesorgt werden, dass der Leidens-
druck aufgrund allergischer Erkrankungen möglichst gering 
bleibt. Bei Nahrungsmittelallergien muss darauf geachtet 
werden, dass die Ernährung auch nach Weglassen von 
allergischen Komponenten in der Nahrung ausgeglichen 
bleibt und der Organismus trotzdem mit allen notwendi-
gen Nährstoffen versorgt wird. 

Der Frühling naht. Auch wenn sich mit den Pollenflügen 
bei einigen Leserinnen und Lesern das erste Mal eine All-
ergie einstellen wird, wünsche ich uns allen viel Freude an 
der damit verbundenen Blütenpracht. 

Literatur : [1] Wüthrich et al. Int Arch Allergy  
Immunol. 2013;162:143-8.

Auch wenn Allergien im Alter etwas weniger häufig ange-
troffen werden wie bei der jüngeren Bevölkerung, so kön-
nen sie auch im Alter erstmals auftreten. In einer Schweizer 
Studie zeigten Professor Brunello Wüthrich und KollegIn-
nen vor rund 10 Jahren, dass Merkmale einer Allergie bei 
Senioren im Alter über 60 sehr häufig gesehen werden 
können (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1. 
Häufigkeiten von Allergie-Merkmalen in der Schweiz [1].
 
Symptom  Männer > 60 Jahre  Frauen > 60 Jahre 

Allergie-
Antikörper (IgE)  26.2 %  18.1 % 

Heuschnupfen  13 %  15.4 %

Asthma   6.6. %  7.6 %
 

Interessant dabei ist, dass Männer zwar häufiger auf Al-
lergie hinweisende Antikörper als Frauen zeigten, aller-
gische Symptome aber bei beiden Geschlechtern gleich 
häufig beobachtet werden konnten. Im Rahmen des Alte-
rungsprozesses kommt es auch im Alter zu bedeutenden 

Gesundheit
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Mundart

Wingertarbeit im  
Jahresverlauf 
von Mathias Ospelt

Im Nachlass des im August des letzten Jahres verstorbenen Werner Ospelt fand der Autor dieses Beitrags 
eine Mappe mit verschiedenen bisher unveröffentlichten handschriftlichen Texten rund um die Arbeit im 
Weinberg anno dazumal. Ein Teil dieser Texte, die leider nicht mehr genau zu datieren sind, stammt von 
Werner selbst, ein anderer von seiner Mutter, der Mundartdichterin Ida Ospelt-Amann. Es liegt nahe, dass 
irgendwann einmal geplant war, diese Texte zu gegebener Zeit zu publizieren. Wie so vieles, das Werner 
zu Lebzeiten noch im Sinn hatte. Mit einer Collage der handschriftlichen Aufzeichnungen von Mutter und 
Sohn soll dem verstorbenen Chefredaktor des 60PLUS eine kleine Reminiszenz erwiesen werden.
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Vadozer Räbschtock, der alti Gsell,
läbt scho viilhundert Joor.
Er förcht ka Röfi, er kennt der Rii,
er läbt jo uni Gfoor.
Er ischt an edla, treua Gascht
zo allna Zitta gse,
wo ma im Schloss domm gwörtät hät,
hei‘s o mengs Rüschli gee.
Mir hend o viil mee Törkel ka,
 es wemmer net vergässa,
dört hen si Glägahät denn ka
zom Suufa, Singa, Fäschta. (IOA)
[...]
Ma hät dia Wingert witter pflägt,
mengs Büürli hät vo sim Ertrag schlächt gläbt.
D Arbät ischt dia gliich all bleba
und aso würd sii vo mir beschreba:

[gruaba]
Im Früalig kunnt zerscht s Gruaba dra.
Das allä ischt Arbät gse för a Maa.
Hät ma a toti Räba müasa ersetza,
ka Pflanza hät s gee zom Setza,
a alti Räba hät ma verjüngt. (IOA)

Gruaba:
Näbät dr aalta Räba hät ma a 30 cm tüüfi Gruab graba. 
Ma hät di aalt Räba glockarät, damet ma si hät könna 
bögga und i Gruab ihi lega. Vorhär hät ma no i di neu 
Gruab än Steckäl ihi ghaua. D Worza ischt bim alta Stock 
bleba. Denn hät ma zwä Treb/Schoss vo dr aalta Räba än 
Steckäl hära bunda. Hät 10 cm Dräck drzua gworfa und 
met Mescht zuadeckt. Do druus ischt denn di neu Räba 
entschtanda. (WO)

(Hierzu ist zu bemerken, dass es sich hierbei nicht um eine 
Anleitung handelt, wie abgestorbene Reben kostengünstig 
ersetzt werden können, sondern es ist viel eher eine Beschrei-
bung, wie dies in früheren Zeiten gemacht wurde. Inzwischen 
ist diese Form der Verjüngung sehr umstritten, da sie die Ver-
breitung von Rebkrankheiten und Schädlingen fördern kann.)

Dünga:
Der Buur treet met der Krätza
Mescht dor Zellata uus
und streut a metra Gabla.

Karscha:
Jätz aber muas ma gi karscha,
s ischt Meenerarbät gse.
Aber mengs Wiib hät o müasa
dia Arbät öbernee.

Stoossa:
Der Maa goot jätz gi stoossa,
klockt d Steckel in Boda fescht,
ersetzt der fuul met ma neua,
es ischt doch s allerbescht.
Dia Steckel hen denn Buura
im Winter sälber gmacht.
Vom Losholz usra Foora
 hen si dia Steckel gschafft. (IOA)

Räba schniida:
Amana schööna Miarzatag ischt ma in Wingert, um dr 
Räbschtock vrjünga und schööner formiara. Voräm Schniida 
hät ma dia Räba gnau schtudiart. D Räba hät ma iitäält in 
än Unter- und Oberschenkel und i dr Metti hät ma a soge-
nannts «Knächtli» uusgscheda.
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Mundart

Im Miarza, s kunnt ufs Wätter a,
goot s Räbaschniida a.
Kritisch wörd dr Stock betrachtät
und ufs nögscht Joor scho druuf gachtet,
dass dr Schnett sei fachgerächt.
Unterhalb und oba,
bi jedäm Schnett 6 Ooga,
und ir Metti noch än Knächt.
Denn hät ma dia Räbzweig gschnetta
und a jedäm Schenkel 4-6 Ooga stoo loo.
S gschnetta Räbholz hät ma för Bördili
und die abghauana Ruata zom 
Iifüüra met häm gnoo. (WO)

(Hierzu ist zu bemerken, dass man von Jahr zu Jahr beobach-
ten kann, wie sich die Winzer – hier handelt es sich praktisch 
ausschliesslich um Männer – immer früher in den Wingert 
begeben, um mit dem Schneiden loszulegen. Ging es frü-
her erst im März los, um den Reben eine möglichst lange 
Erholungspause zu gönnen, sieht man heutzutage bereits 
kurz nach Weihnachten erste rege Tätigkeiten in den Wein-
bergen. «Die armen Reben!», ist man versucht zu sagen.)

Binda:
Ma holt vo Rii und Röfi
Underschtöös vo Wiidaband
met dena bindt ma d Räba
an Steckel ghöörig a.
Ma macht an bsundriga Dröller,
dass Band fescht hebän dra. (IOA)

Baal siat ma d Blättli sprüssa
und d Trüübli föra schüssa
und wenn si den blüan
kamma dr härrlig Doft gnüssa.
Häämlig ka der Winzer hoffa
ufa guats Joor,
aber bis zom Herbscht beschtoot
noch mengi Gfoor. (WO)

Wird fortgesetzt.

Glossar:

Bördili: gebundenes Holz

Dröller: Dreher, im Sinne von: eine Schlaufe machen

Foora: Föhre

Karscha: mit einer schweren Haue, dem Karscht, 
den Boden aufrauhen (auch: Karschtna)

Knächt: auch Zapfen

Krätza: Scharreisen

Gruaba: vergraben

Steckel: zugespitzter, dünner Pfahl, z. B. als Stütze 
für Reben

Underschtöös: Mehrzahl von Unterstoss, ein Bün-
del von 30–50 Weidenbändern, die zum Aufbinden 
der Reben dienen

Wiidaband: Weidenrute, die zum Binden oder 
Flechten benutzt wird

Worza: Wurzel

Zellata: Zeile, Reihe an Drahtreben

Die Schreibweise wurde grundsätzlich so übernommen, wie 
sie in den Originaltexten verwendet wurde, manches wurde 
aber bezüglich einer besseren Lesbarkeit geändert. Dies be-
trifft Vokallängen, die durch eine Verdoppelung des Vokals 
vereinheitlich wurden und wodurch Schreibungen wegfie-
len wie sie in der Standardsprache verwendet werden, um 
Längen aufzuzeigen («Vokal plus h», «ie» oder «y»). Ebenso 
wurde «st/sp» nur im Wortinnern als «scht/schp» geschrie-
ben. Am Wortanfang gilt «St/Sp». Das «ck» wurde aufgrund 
der besseren Lesbarkeit beibehalten.
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Schutz des eigenen Heimes
Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist ein tiefer Ein-
griff in die Privatsphäre. Mit einfachen Regeln können Sie 
etwas zur eigenen Prävention beitragen. Als Erstes: Bei 
verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Landespolizei, 
Tel. 117, kontaktieren!

Schutzmassnahmen 

• Installieren Sie einen sicheren Einbruchschutz (Alarman-
lage). Durch akustische und optische Alarmierung wer-
den Täter abgeschreckt.

• Bewahren Sie nur wenig Bargeld und Schmuck zu Hause 
auf und benutzen Sie dafür einen sicheren Ort wie einen 
Tresor – nicht die Nachttischschublade. 

• Schliessen Sie sowohl Fenster und Türen beim Verlassen 
des Hauses. Hinterlassen Sie keine Schlüssel, vor allem 
nicht an offensichtlichen Orten wie unter der Fussmatte. 

• Keine Hinweise auf Abwesenheit geben: Nicht alle Fens-
ter mit Rollläden verschliessen, den Briefkasten regel-
mässig leeren lassen. Mitteilungen auf dem Anrufbeant-
worter können die Abwesenheit ebenfalls kennzeichnen.

• Teilen Sie Ihre Abwesenheit der Nachbarschaft mit.

• Ein brennendes Licht kann Anwesenheit vortäuschen 
und Einbrecher abschrecken. Zusätzlichen Schutz bie-
ten Licht-Zeitschaltuhren im und Licht-Bewegungsmel-
dern ums Haus.

• Tresor: Das Gefahrenpotenzial zu Hause minim halten: 
Wenn möglich keine Wertgegenstände zu Hause aufbe-
wahren (besser: Schliessfach). Einen Tresor nicht sichtbar 
aufstellen, sondern verbauen lassen.

• Ferienhausbesitzer: Halten Sie regelmässige Nachschau 
oder bitten Sie Nachbarn, dies für Sie zu tun sowie Auf-

fälligkeiten zu melden. Möglichst keine Wertsachen im 
Ferienhaus aufbewahren.

• Bei Fahrzeugen: Lassen Sie keine Taschen/Wertgegen-
stände offensichtlich in Ihrem Wagen liegen. Das Fahr-
zeug an gut beleuchteten (nicht abgelegenen) Parkplät-
zen abstellen.  

Wenn Sie Opfer eines Einbruchs 
geworden sind:

• Bewahren Sie Ruhe und rufen Sie sofort die Polizei unter 
Tel. 117 an. Telefonische Verbindung mit der Polizei hal-
ten und den Instruktionen folgen. 

• Die Wohnung nicht betreten, sondern auf der Strasse 
auf die Polizei warten.

Sollte/n sich der/die Täter noch in 
der Wohnung befinden:

• Vermeiden Sie wenn möglich eine Konfrontation mit dem 
Täter

• Drehen Sie das Licht an

• Merken Sie sich möglichst viele Details zur Person des 
Täters

• Rufen Sie sofort die Polizei, Tel. 117. Geben Sie bekannt, 
wie viele Täter sie gesehen haben und in welche Rich-
tung sie geflüchtet sind. Telefonische Verbindung mit der 
Polizei halten. 

• Verlassen Sie das Haus/die Wohnung, warten Sie auf der 
Strasse auf die Polizei. 
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Nachtisch

Glosse
Meine sehr verehrten Damen und Herren,

– Autsch! Schon falsch! –

liebe Leserinnen und Leser,

– Herr Gott und Frau Göttin, Ospelt! Reiss dich zusammen!

Also: Sehr geehrte Lesende, geschätzte Menschen über 60, 
willkommen bei der neuen Glosse des «60PLUS».

Wie Sie sehen, tue ich mir bereits bei der Anrede schwer. 
Aber so sind die Zeiten. Ausgrenzende Reglementierungen 
und Verbote im Zeichen von Inklusion und Freiheit. 

Wir, von der neuen Re(d)aktion, werden uns dennoch be-
mühen, uns im Rahmen des Möglichen einer genderge-
rechten Sprache zu bedienen. Was Sie allerdings vermissen 
werden, sind Gendersternchen und Doppelpunkt. Gerne 
nutze ich an dieser Stelle die Gelegenheit, um zumindest 
meinen privaten Standpunkt zu erklären, weshalb ich den 
Asterix und seine einen intonatorischen Hinkelstein tra-
gende Obelixa für vernachlässigbar halte. 

Ich bin Autor. Seit über 30 Jahren betätige ich mich litera-
risch. Einiges, was ich schrieb und publizierte, wurde posi-
tiv aufgenommen, vieles aber auch nicht. Das gehört zum 
Geschäft. Meistens hatte die Kritik mit dem Inhalt zu tun. 
Niemals aber bin ich in all den Jahren aufgrund formaler 
Benimm-Regeln in den Senkel gestellt und ausgegrenzt 
worden. Diese Narrenfreiheit ist nun anscheinend vorbei. 

Selbstverständlich kenne ich die eine oder andere Argu-
mentation, die für ein Gendern in der Sprache spricht. Eini-
ges kann ich nachvollziehen und wende ich auch an. Dazu 
brauche ich aber keine Genderpolizei, der gesunde und em-

pathische Menschenverstand genügt. Dies im Gegensatz 
zu PolitikerInnen, die auf ihren populistischen Menschen-
verstand vertrauen. Ein Unterschied!

Es heisst, dass mir als «altem weissen Mann» – im Übri-
gen eine Dreifach-Diskriminierung: Hautfarbe, Geschlecht, 
Alter! – eine minimale Sprachkorrektur angesichts dessen, 
was nicht-alte, nicht-weisse nicht-Männer seit Jahrtausen-
den erdulden mussten, durchaus zugemutet werden kann. 
Klar. Aber zielführend ist diese Argumentation dennoch 
nicht. Vor allem nicht für mich als Künstler.

Kunst, sei dies Malerei, Literatur, Musik, Tanz etc., lebt von 
Grenzüberschreitungen und Tabuverletzungen. Natürlich 
gibt es auch grossartige Kunst, die sich nie an gesellschaft-
lichen Missständen rieb, aber weitergebracht wurde die 
Kunst ausschliesslich durch absolute Freiheit in Gestaltung 
und Ausdruck. Als Literat lasse ich mir daher nicht vor-
schreiben, wie meine Texte mit unlesbaren Sternchen und 
Doppelpunkten verunstaltet werden. H*********!

Das kann ja heiter werden!

Euer Mathias

Es heisst, dass mir als «altem 
weissen Mann» – im Übrigen 
eine Dreifach-Diskriminierung: 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter! – 
eine minimale Sprachkorrektur 
angesichts dessen, was nicht- 
alte, nicht-weisse nicht-Män-
ner seit Jahrtausenden erdul-
den mussten, durchaus zuge-
mutet werden kann. 
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 1. Laufsport
 2. Beliebtes Frühlingsgemüse
 3. Vogel, der aus dem Süden zurückkehrt
 4. Braucht das Auto
 5. Metallener Helfer bei der Gartenarbeit
 6. Spezieller Tag für Mama
 7. Sonntag vor Ostern
 8. Schutz für die Augen
 9. Sternzeichen 21.5.–21.6.
10.  Sitzgelegenheit für draussen
11.  Schützt bei Regen
12.  Bunter Falter

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein im Wert 
von 100 Franken von der IG Schaan. Senden Sie das Lö-
sungswort per Postkarte oder E-Mail an:

Redaktion 60PLUS, Postfach 828, 9490 Vaduz,
oder an: redaktion@60plus.li 

Wenn Sie das Lösungswort per E-Mail mitteilen, bitte 
ebenfalls genaue Adresse angeben!
Einsendeschluss: Montag, 15. Mai 2023

Lösungswort Rätsel August 2022: Sonnenblume
Gewonnen haben: 
Maria Näscher, Badäl 156, 9487 Gamprin
Hans Meusburger, Heiligwies 49, 9496 Balzers

Aus den richtigen Einsendungen werden zwei Gewinner  
gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Spass beim Knobeln!
2 Gutscheine à CHF 100.– zu gewinnen

Rätsel
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