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1 × 2 Tickets für «Opeth & Voivod»
Opeth haben in den letzten drei Jahrzehnten einen langen Weg zurückge-
legt und sich vom rohen Death Metal zum tugendhaften progressiven Vin-
tage-Rock entwickelt.  Am 21. November 2022 spielt die Band mit Voivod im 
Komplex 457 in Zürich.

«Volksblatt»-Abonnenten können Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub 
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 7. November 2022.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

ANZEIGE

Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)

Am Tag gut betreut und abends wieder zu Hause
ESCHEN Das LAK Haus St. Martin in 
Eschen bietet neu die Tagespflege an 
und erweitert so das Angebot der 
LAK im Liechtensteinischen Unter-
land. Den Gästen stehen sehr an-
sprechende und bedarfsgerechte 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Das 
Angebot entlastet in erster Linie 
pf legende Angehörige, bietet ab-
wechslungsreiche Aktivitäten und 
fördert soziale Kontakte. 
«Wir sorgen dafür, dass betreuungs-
bedürftige Menschen länger zu Hau-
se in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben können», sagt Helene Frick-
Sele, Leiterin des Hauses St. Martin. 
«Mit unserem Angebot unterstützen 
wir pflegende Angehörige, damit die 
häusliche Pflege und Betreuung so 
lange wie sinnvoll und möglich auf-
rechterhalten werden kann», fährt 
sie fort. Die Pflege von kranken Men-
schen im häuslichen Umfeld sei an-
spruchsvoll und erfordere viel Zeit 
und Energie. Da sei hin und wieder 
eine kleinere Auszeit nötig, ergänzt 
sie. 

Ein Bijou geschaffen
«Seit Anfang September bieten wir 
im Haus St. Martin in Eschen neu die 
Tagespflege an», sagt Frick-Sele. Bis 
anhin war die Tagespflege nur am 
LAK-Standort St. Florin in Vaduz 
möglich. Vor rund einem Jahr wur-
den die Arbeiten aufgenommen, um 
im Haus St. Martin in Eschen eben-
falls die Tagespf lege anbieten zu 
können. Finanziell unterstützt wur-
de das Projekt von der Stiftung 
Mensch, Innovation und Forschung. 

Entstanden ist im Erdgeschoss ein 
kleines Bijou. Der gemütliche Ruhe-
raum mit warmen Farben erinnert 
stark an ein Wohnzimmer und lädt 
die Tagesgäste zum Verweilen ein. 
Das Atrium, der Aktivierungsraum 
und der Wohnbereich der Stationen 
stehen den Tagesgästen ebenfalls 
zur Verfügung. Auch können die Ca-
feteria sowie der Garten und die 
Terrasse genutzt werden. «Damit 
stehen den Tagesgästen ausreichend 
Räumlichkeiten zur Verfügung, um 
sich zurückziehen, um zu ruhen 
oder zu schlafen und individuellen 
Beschäftigungen wie beispielsweise 
fernsehen oder lesen nachzuge-
hen», stellt Frick-Sele das neue An-
gebot vor.

Anschluss gewährleistet
«Unser vielseitiges und attraktives 
Betreuungsangebot gewährt An-

schluss im Haus, sorgt für Abwechs-
lung im Alltag, schafft Freude und 
entlastet pf legende Angehörige», 
umschreibt die Hausleiterin das Ziel 
der Tagespflege. Wichtig sei, dass 
soziale Kontakte gepf legt werden 
können, fährt sie fort. Deshalb wer-
de der Tagesgast stark ins Alltagsge-
schehen im Haus integriert. 

Individuelle Betreuung
Mit diesem Konzept kann das Haus 
St. Martin auf die individuellen 
Wünsche der Gäste eingehen. Die 
Dauer des Aufenthaltes kann ganz 
f lexibel gestaltet werden. Unsere 
Gäste können gerne von Montag bis 
Freitag, je nach Bedarf halbe oder 
ganze Tage in der Tagespflege blei-
ben», sagt Frick-Sele. Da wolle man 
bewusst auf die Bedürfnisse der 
Gäste bzw. ihrer Angehörigen Rück-
sicht nehmen. Abends können sie 

dann wieder nach Hause zurück in 
die gewohnte Umgebung. Wer sich 
nicht sicher ist, ob er das Angebot 
nutzen möchte, kann gerne auch 
einmal einen kostenlosen Schnup-
pertag in unserem Haus verbringen 
und so die Räume, die Bewohnen-
den und unsere Mitarbeitenden 
kennenlernen», lädt Helene Frick al-
le Interessierten ein. (pr)

Auskunft und Buchung eines 
 Aufenthaltes in der Tagespflege im 
Haus St. Martin, Eschen oder Haus 
St. Florin, Vaduz:  Liechtensteinische 
Alters- und  Krankenhilfe, Case Ma-
nagement, Bahnstrasse 20, 9494 
Schaan, Tel. +423 239 12 25,  case.
management@lak.li, www.lak.li.

AUSKUNFT UND BUCHUNG

Beim Ausflug der Lernenden aus Bendern und Sargans wurde viel geboten

Lernende besuchen Ospelt-Werke in Apolda
APOLDA Alljährlich stellt die Ospelt-
Gruppe den Lernenden im dritten 
Lehrjahr ein Budget zur Verfügung, 
mit welchem sie den Lehrlingsaus-
flug planen und organisieren dürfen. 
Nachdem erst kürzlich die Lernen-
den der Ospelt-Werke in Apolda in 
Liechtenstein zu Gast waren, kam es 
jetzt zum Gegenbesuch. 19 Lernende 
von den Standorten Bendern sowie 
Sargans lernten dabei gemeinsam 
mit ihren sechs Berufsbildnern einen 
für sie noch unbekannten Teil der 
Unternehmensgruppe kennen. Die 
Ospelt-Gruppe mit Hauptsitz Ben-
dern bildet an ihren fünf Standorten 
jedes Jahr eine Vielzahl an Lernen-
den aus: Lebensmitteltechnologin-
nen, Kaufleute, Informatiker, Auto-
matiker, Logistikerinnen und Mecha-
troniker. Dabei lernen die jungen 
Leute einen Arbeitgeber kennen, der 
im Bereich von Lebensmitteln und 
Tiernahrung sehr diversifiziert ist 
und diese Breite auch gerne an den 
Berufsnachwuchs vermittelt. Kein 
Wunder also, dass das diesjährige In-
teresse für den Ausflug der Lernen-
den den Ospelt-Werken in Apolda 
galt, von denen sie schon oft gehört 
hatten, die sie aber auch mal in echt 
erleben wollten. So startete der Aus-
flug der Lernenden aus Sargans und 
Bendern erst am Hauptsitz ihres Ar-
beitgebers, wo sie mit einem zünfti-
gen Frühstück verabschiedet wur-
den. Um die Fahrt ins thüringische 
Apolda zu verkürzen, wurde in Würz-
burg Mittagshalt gemacht. Weiter 
ging es nach Erfurt, wo ein Jahr-
markt viele Attraktionen zu bieten 
hatte. Die spätere Stärkung in einem 

Steakhouse war sehr willkommen, 
wonach abends das Hotel in Apolda 
bezogen wurde. Im Zentrum der Auf-
merksamkeit standen aber, trotz al-
lem Spass, die Werke in Apolda. In 
der Ospelt Petfood Anstalt erlebte die 
Reisegruppe, wie im grossen Stil 
Heimtiernahrung für Hunde und Kat-

zen für den gesamten europäischen 
Markt produziert wird. Nach einer 
spannenden Führung war das Pizza-
werk der Ospelt-Gruppe an der Rei-
he, wo das Unternehmen ebenfalls 
für den europäischen Markt bis zu 1,5 
Mio. Pizzen pro Tag produziert. Die 
jungen Leute waren beindruckt von 

den grossen Mengen und der hohen 
Automatisierung. Weil Pizza sehen 
aber nicht ausreicht, wurden die vie-
len Varianten natürlich auch mit gros-
sem Genuss degustiert. Während der 
Rückfahrt in die Heimat, die auch mit 
Zwischenstopps gespickt war, 
herrschte beste Laune und die Ein-

drücke vom bislang noch unbekann-
ten Teil ihres Arbeitgebers wurden re-
ge diskutiert. Ein positives Fazit zogen 
auch die sechs Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildner,die ihren Schütz-
lingen für den spannenden Ausflug 
gutes Organisationsgeschick und bes-
ten Teamgeist attestierten.  (pr)

 (Fotos: ZVG)

 (Fotos: ZVG)

Erwachsenenbildung

Die Geschichte der 
Kunst von Sir Ernst
H. Gombrich
SCHAAN Faszination Kunst: Eine kur-
ze Einführung. Der österreichisch-
britische Kunsthistoriker Ernst H. 
Gombrich wollte mit seiner «Ge-
schichte der Kunst» besonders jene 
Leser ansprechen, die der oft absurd 
anmutenden Sprache der Kunstwelt 
zutiefst misstrauen. Anhand vieler 
Beispiele werden die Teilnehmen-
den Gombrichs Sehweise nachvoll-
ziehen und danach mit «ganz ande-
ren Augen» eine Ausstellung genies-
sen. Kurs 1A09 unter Leitung von 
Roswitha Feger-Risch startet am 
Dienstag, den 15. November, um 20 
Uhr im Seminarzentrum Stein Eger-
ta in Schaan. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@stein egerta.li).  (pr)

Erwachsenenbildung

Handschriften-
lesekurs: Deutsche 
Schreibschrift
VADUZ Die Teilnehmenden lernen, 
die deutsche Schreibschrift vom 18. 
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zu 
lesen und erhalten das Handwerks-
zeug, mit historischen Unterlagen 
umzugehen. Der zweiteilige Kurs 
1A10 beginnt am Mittwoch, den 16. 
November, 16 Uhr im Amt für Kultur 
in Vaduz. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta (Telefon: 232 48 
22; E-Mail: info@stein egerta.li).  (pr)
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