
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Freitag

Martha Büchel
St. Florinsgasse 16, Vaduz,
zum 97. Geburtstag

Berta Vogt-Beck
Am Exerzierplatz 29, Vaduz,
zum 89. Geburtstag

Berta Kind
Oberweilerstrasse 39, Ruggell,
zum 89. Geburtstag

Verena Forster
Heiligwies 52, Balzers,
zum 81. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich 
auf dem Zivilstandsamt in Va-
duz:

Mathias Hasler, von Grabs in 
Schaan und Bettina Rüdisühli, 
von Ruggell in Schaan

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
dem Brautpaar alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Nachhaltig Stephan 
Gstöhl aus Vaduz ist Grün-
dungsmitglied des ersten 
Gemeinschaftsbüros, dem 
Coworking Space, in Liech-
tenstein. Privat macht der 
29-Jährige gern Musik.  

VON KATHRIN WOLF

Gemeinsam mit dem Vorstand des 
Vereines «Symbiose» und seiner 
Freundin Nadine Walser gründete 
Stephan Gstöhl aus Vaduz den ersten 
Coworking Space Liechtensteins, 
welcher vergangenen Februar offizi-
ell seine Pforten öffnete. «Ein Co-
working Space ist ein Gemeinschafts-
büro, in dem flexibel, stunden- oder 
tageweise, ein Arbeitsplatz gemietet 
werden kann», erklärt Gstöhl und 
führt weiter aus: «Die Idee entstand 
im Rahmen unseres Projektes ‹Zu-
kunftswerkstatt›. Wir haben ge-
merkt, dass wir einen gemeinsamen 
Ort benötigen, um an zukunftsträch-
tigen Themen zu arbeiten und unse-
re Projekte umzusetzen.» Das Ange-
bot ist breit: f lexible Arbeitsplätze, 
zwei Sitzungszimmer, Küche, Dru-
cker sowie Kopierer und gar ein Na-
turspielplatz für die Kleinsten.
So werden optimale Konditionen für 
junge Leute oder Startups geschaf-
fen. Auch Selbstständige oder Müt-
ter und Väter, welche wieder einen 
Fuss ins Berufsleben setzen wollen 
und einen ruhigen Platz zum Arbei-
ten benötigen, sind herzlich im Co-

working Space willkommen. Ausser-
dem haben die Gründer jederzeit 
ein offenes Ohr für nachhaltige Pro-
jekte und engagierte Leute. 
Eine Mitgliedschaft im Coworking 
Space in Vaduz bietet viele Vorteile. 
Zum einen lernt man immer wieder 
neue Leute aus verschiedensten 
Branchen kennen und kann sich so 
ein Netzwerk aufbauen und davon 
profitieren. Zum anderen nutzt man 
gemeinsam Ressourcen und schont 
somit die Umwelt. Finanziert wird 
dieses Projekt durch das EU-Pro-
gramm «Jugend in Aktion», die LLB 
Zukunftsstiftung sowie durch die 
Vermietung der Räumlichkeiten. 
Dieses nachhaltige Projekt wurde 

am 23. Mai dieses Jahres mit dem 
liechtensteinischen Länderpreis des 
internationalen Energy Globe 
Awards ausgezeichnet. Zuvor ge-
wann der «Coworking Space» be-
reits den Chancengleichheitspreis 
2014 der liechtensteinischen Regie-
rung. 

Alles unter einem Hut
Der engagierte Vaduzer war ur-
sprünglich in der Treuhandbranche 
tätig, bevor er sich vor eineinhalb 
Jahren selbstständig machte und 
nun im Moment als Projektleiter im 
IT-Bereich arbeitet. «Ich schätze be-
sonders die f lexiblen Arbeitszeiten, 
die Verantwortung, die Nutzung von 

neuen Technologien und die viel-
fältigen Möglichkeiten, die sich 
bieten», erzählt Gstöhl. Einen 
normalen Arbeitstag gibt es auf-
grund seiner abwechslungsrei-
chen Arbeit kaum: «Da ich in der 
Regel an verschiedenen Projek-
ten gleichzeitig arbeite und alles 
immer unter einen Hut bringen 
muss.» Der 29-Jährige hat ge-
meinsam mit seiner Freundin 
Nadine eine Tochter namens 
Magdalena. Die Geburt stellte  
für Stephan Gstöhl ein persönli-
ches Highlight dar. Seine Zu-
kunftspläne sind für den ambiti-
onierten Projektleiter klar: «Ich 
möchte möglichst viele positive 
Akzente für eine gemeinsame 
und nachhaltige Zukunft setzen 
und gute Ideen verwirklichen.»

ZUR PERSON

Name: Stephan Gstöhl
Geboren am: 5. März 1985
Hobbys: Garten und «sünnela»
Wohnort: Vaduz
Beruf: Projektleiter
Das mag ich: Worte, denen Taten 
folgen
Mag ich nicht: Mehr Schein als 
Sein
Mein Lebensmotto: Immer härter 
werden
Das schätze ich an Liechten-
stein: Dass bei uns vieles möglich 
ist, was woanders nicht denkbar 
ist.

Menschen in Liechtenstein

Positive Akzente setzen

Stephan Gstöhl macht in seiner Freizeit gern Musik. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Slacklining – 
More than balance
BALZERS Der Trendsport für Körper 
und Geist. Die Teilnehmenden erler-
nen das Aufspannen und das Gehen 
auf der Slackline und erhalten einen 
Einblick in die Vielfalt von möglichen 
Bewegungsformen auf dem Band. 
Der Kurs 308 unter der Leitung von 
Tobias Rodenkirch findet am Sams-
tag, den 23. August, von 13 bis 17 Uhr 
im Klettergarten Ellhorn in Balzers 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22/
E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.li

15 Jahre Hilfe für Menschen in Not
Wohltätigkeit Die Unus-Pro-Multis Martin Hilti Stiftung feiert ihr 15-Jahr-Jubiläum. Seit ihrer Gründung 1998  half sie mit 
einem Aufwand von rund 1,9 Millionen Franken 500 Menschen im Rheintal.

VON HARTMUT NEUHAUS

«Die Stiftung entstand 
auf Wunsch unseres 
Vaters, Martin Hil-
ti, der mit seinem 

grossen sozialen Verantwortungsbe-
wusstsein und aus Hilfsbereitschaft 
seinen Mitmenschen gegenüber die-
ses Anliegen kurz vor seinem Tode 
äusserte. Dieser Grundgedanke wi-
derspiegelt sich entsprechend im Stif-
tungsnamen ‹Unus-Pro-Multis – einer 
für alle›», erklärte Ursula Zindel-Hilti, 
Präsidentin des Stitungsrats, in ihren 
Grussworten an die Gäste.
Die Jubiläumsfeier fand gestern Nach-
mittag im Hotel-Gasthof Löwen in Va-
duz statt. 1998 wurde die Unus-Pro-
Multis Martin Hilti Stiftung mit ei-
nem Kapital in Höhe von 5 Millionen 
Schweizer Franken errichtet. Von 
den insgesamt 809 gestellten Gesu-

chen konnten zwei Drittel mit einem 
Betrag in der Höhe von 1,9 Millionen 
Franken bewilligt werden. Davon 
wurden rund 0,7 Millionen Franken 
an Institutionen und rund 1,2 Millio-
nen Franken direkt an bedürftige, 
kranke Menschen gesprochen. 50 
Prozent der Gesuchsteller stammte 
aus dem Land Liechtenstein, 46 Pro-
zent aus dem Schweizer Rheintal und 
4 Prozent aus Österreich. 

Schnelle Hilfe
Die Stiftungsräte Heinz Meier und 
André Mebold erklärten in ihren 
Ausführungen, wie die Gesuche be-
handelt werden. «Wir wollen ohne 
bürokratische Hindernisse schnell 
und wirksam helfen», erklärte And-
ré Mebold. Demnach werden Gesu-
che überdurchschnittlich schnell 
und genau geprüft. Es wird darauf 
geachtet, dass die Hilfe nur von Per-

sonen genutzt werden kann, welche 
dies aus wirtschaftlicher Sicht auch 
nötig haben. Heinz Meier zeigte auf, 
dass die Hilfe sehr vielfältig sein 
kann. Heimbeiträge, Hilfsgeräte für 
Behinderte, Zahnbehandlungen, Be-
handlungen bei Krebs-, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Multiple Sklero-
se, Pflege und Unterstützung im Al-
ter, Fahrzeuge für Alters- und Pfle-
geheime, Seh- und Hörhilfen sind ei-
nige der Hilfsleistungen, welche in 
den vergangenen Jahren getätigt 
wurden. Es werden aber auch For-
schungsinstitute und Forschungs-
projekte unterstützt. Heinz Meier 
wies ausserdem darauf hin, dass die 
Gesuche für zahnärztliche Behand-
lungen deutlich zugenommen hät-
ten. Der Grund dafür sei, dass für 
Zahnregulierungen und kostenin-
tensive kieferorthopädische Mass-
nahmen grösstenteils keine Leistun-

gen von Versicherungen erfolgen 
würden. Deshalb leiste die Stiftung 
in diesen Fällen verstärkt Hilfe.

Ehrenamtlicher Stiftungsrat
Finanziell steht die Stiftung dank 
der geringen Verwaltungskosten 
(der Stiftungsrat arbeitet ehrenamt-
lich) sehr gut da, das Stiftungsver-
mögen hat sich trotz der enormen fi-
nanziellen Einsätze nur gering redu-
ziert. Es betrug Ende 2013 rund 4,7 
Millionen Franken.
Ein besonderer Dank ging am 
Schluss der Jubiläumsfeier an die 
Präsidentin Ursula Zindel-Hilti. Sie 
ist die treibende Kraft in der Stif-
tung, und sie sorgt dafür, dass die 
Gesuche schnell und unbürokra-
tisch abgearbeitet werden. Ihr gehe 
es in jeder Hinsicht sehr gut, beton-
te sie, und da wolle sie auch etwas 
davon weitergeben.

Feierten das
Stiftungsjubiläum,
von links: Heinz
Meier (Stiftungs-
rat), Ursula Zindel-
Hilti (Präsidentin
des Stiftungsrates),
André Mebold
(Stiftungsrat) und
Hans Saxer (Stif-
tungsrat). 
(Foto: ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


