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Menschen in Liechtenstein

Was im Leben wirklich zählt
Lehrreich In der West-
schweiz wurde Sabrina 
Gassner klar, worauf es im 
Leben ankommt. Das Jahr 
im Ausland hat aus ihr eine 
starke Frau gemacht, die 
weiss, was sie will. 

VON KATJA WOHLWEND

Als Sabrina Gassner kurz vor ihrem 
letzten obligatorischen Schuljahr 
stand, wollte sie eine neue Heraus-
forderung und gleichzeitig ihre 
Sprachkenntnisse verbessern. Also 
hat sie sich dafür entschieden, ihren 
Schulabschluss in Estavayer le-lac 
in Freiburg in einer katholischen 
Klosterschule zu absolvieren, von 
der sie bis dahin nur Gutes gehört 
habe. «Die ersten paar Monate wa-
ren sehr hart», gesteht die Triesen-
bergerin. Vor allem der Unterricht 
in französischer Sprache war für 
den damaligen Teenager nicht im-
mer leicht. 

Respekt und Disziplin 
Neben den Schullektionen standen 
regelmässige Gottesdienste auf dem 
Programm. Religion und Ethik wur-
den grossgeschrieben. Mit strenger 
Hand lehrten sie die Klosterschwes-
tern neben Mathematik, Geschichte 
und Französisch auch, was Respekt 
und Disziplin bedeutete: «Hier wur-
de mir bewusst, wie wichtig Respekt 
gegenüber anderen Menschen ist 
und was im Leben wirklich zählt. 
Ein Gedanke, der heutzutage viel zu 
oft vergessen wird.» Heute blickt die 

junge Frau zurück auf eine lehrrei-
che Zeit, in der sie wachsen und da-
zu viele Freundschaften schliessen 
konnte. Die Französischkenntnisse, 
die sich die Triesenbergerin in der 
Westschweiz aneignete, kamen ihr 
später in der Berufsausbildung zur 
Bankkauffrau zugute. Heute arbeitet 
die Oberländerin in einer renom-
mierten Bank in Vaduz und ist unter 
anderem im Projektmanagement tä-
tig. Weiterbildung findet die Bank-
kauffrau sehr wichtig. Darum ist sie 
gerade dabei, sich zur Bankwirt-
schafterin ausbilden zu lassen. An 
der Bankbranche schätzt die ziel-
strebige Frau die abwechslungsrei-
chen Arbeiten. Das Wichtigste für 

Sabrina Gassner ist ein gutes Team 
und Kommunikation: «Ich arbeite 
mit tollen Menschen zusammen und 
bin gern im Büro.» 

Zeit für sich selbst
Am Wochenende liebt es Gassner, in 
eine andere Welt einzutauchen. In 
Computerrollenspielen findet sie ei-
nen tollen und spannenden Aus-
gleich. Seit Kurzem ist sie zweimal 
in der Woche im Fitnessstudio anzu-
treffen, wo sie ihre Rückenmuskula-
tur stärkt und sich fit hält: «Nach ei-
nem Tag im Büro ist das eine will-
kommende Abwechslung», verrät 
sie. Ausserdem nimmt sich die 
20-Jährige viel Zeit, um in Malbun 

und Triesenberg spazieren zu ge-
hen und dabei die Natur zu genies-
sen. Im Urlaub und am Wochen-
ende liest Gassner gern. Vor al-
lem spannende Kriminal- und 
Horrorgeschichten liest die Lese-
ratte im Nu. Das Buch «Leichen-
blässe» fesselte die vielseitig inte-
ressierte Frau so sehr, dass sie es 
in nur zwei Tagen verschlang. 
Auch in Kochbüchern schmökert 
sie immer wieder, denn Kochen 
und Backen zählen ebenso zu ih-
ren Freizeitbeschäftigungen. 
Häufig probiert sie neue Gerich-
te aus und lässt sich von ver-
schiedenen Kochsendungen ins-
pirieren. Am liebsten kocht sie 
für Familie und Freunde, die sie 
dann mit köstlichem Fleisch-
strudel und delikaten Kartoffel-
gerichten verwöhnt. Gugelhupf, 
Apfelkuchen und Muffins gibts 

dann zum Nachtisch. 

ZUR PERSON

Name: Sabrina Gassner
Geburtstag: 2. September 1993
Wohnort: Triesenberg
Das mag ich: Fröhlichkeit, eine 
positive Ausstrahlung, Freund-
schaft
Das mag ich nicht: Egoismus und 
Respektlosigkeit 
Ich schätze an Liechtenstein: 
Dass man sich kennt
Mein Lebensmotto: Das Leben ist 
wie Zeichnen - einfach ohne Ra-
diergummi

Sabrina Gassner ging in Freiburg in eine Klosterschule. (Foto: KW)

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Samstag

Maria Banzer
Landstrasse 317, Triesen,
zum 90. Geburtstag

Erika Walser
Bächliweg 5, Triesen,
zum 86. Geburtstag

Laura Wachter
Bildgass 7, Schaan,
zum 86. Geburtstag

Maria Büchel
Langacker 14, Ruggell,
zum 86. Geburtstag

Friedrich Gappisch
Duxweg 17a, Schaan,
zum 80. Geburtstag

Morgen Sonntag

Ida Sele
St. Florinsgasse 16, Vaduz,
zum 93. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Gestern Freitag vermählten 
sich auf dem Zivilstandsamt:

Florian Samuel Kindle, von und 
in Triesen und Jannine Ramona 
Beck, von Triesenberg in Triesen

Michael Oliver Wildi, von Scha-
fisheim/CH in Vaduz und Nicole 
Erika Mätzler, von Winterthur 
in Vaduz

Wir gratulieren zur Vermäh-
lung und wünschen den Braut-
paaren alles Gute und viel Glück 
auf dem gemeinsamen Lebens-
weg. (Fotos: Schachenhofer)

PERSÖNLICH Kiesgrube statt Klassenzimmer

Projektwoche Die Liech-
tensteinische Waldorfschule 
führt auch heuer wieder eine 
Projektwoche durch. 

Altersdurchmischte Gruppen 
von Schülern aller Schul-
stufen erleben, lernen und 
arbeiten eine Woche lang 

an verschiedensten Projekten. Klas-
senverbände und Stundenpläne sind 
für eine Woche aufgelöst, neue Lern-
orte tun sich in der Schule und Um-
gebung der Schule auf.

Steiniges Gelände ist belebt?
Dieser Frage gehen die Schüler nach, 
um doch einige überraschende Ent-
deckungen zu machen. Ganze Tage 

werden der Natur und Umwelt ge-
widmet. Eine Schülergruppe von 10 
Schülern – 1. bis 9. Klasse – ist im 
Kies- und Betonwerk Wido Meier, 
Schaan, unterwegs. Unter der Lei-
tung von Doris Hösli – Fachverband 
für Kies und Beton – werden die ver-
schiedenen Bereiche des Kieswerks 
kennengelernt: Geologie, Flora, Fau-
na, Technik des Kiesabbaus, Erstel-
lung einer Trockenmauer, Betonher-
stellung und Naturkreislauf. Alle 
Themen werden durch praktische 
Tätigkeiten den Schülern nahege-
bracht. Der Firmenchef, Wido Meier, 
führte die Schüler durch das Fir-
mengelände, um den Kindern die 
Arbeitsabläufe sowie die beteiligten 
Berufsgruppen und Ausbildungs-
möglichkeiten näherzubringen. Die 

Kinder erleben, wie abgebautes Ma-
terial bis in kleinste Körnungen ge-
siebt und unterschiedlichst verwen-
det wird. Die ganze Produktpalette, 
das Betonrecycling und die Wasser-
aufbereitung des Waschwassers ge-
währen den Schülern ein Bild des 
Recyclingkreislaufs.

Projektpräsentation im Schulhof
der Waldorfschule Schaan
Die Tage im Kieswerk werden durch 
ein Projekt im Schulhof abgerundet. 
Mit Hilfe von Wido Meier und der 
Waldorfpädagogin Irmgard Burt-
scher tragen Schüler einen Teil des 
Innenhofs der Schule ab, um dann 
eine neue Schicht Rundkies aufzu-
schütten. So wird der Umgang mit 
dem Material und den Werkzeugen 

praktisch umgesetzt. Die Schüler 
können ausprobieren, wie und wo 
Wasser versickert und wie ein Un-
terbau beschaffen sein muss, damit 
das Wasser dorthin läuft, wo man 
das will.
Die Liechtensteinische Waldorfschu-
le bedankt sich für die einmalige Ge-
legenheit, an diesem ungewöhnli-
chen Lernort Kiesgrube mit einer 
Schülergruppe Erfahrungen sam-
meln zu dürfen. (pd)

Die Waldorfschüler haben im Rahmen der Projektwoche u. a. den Bau einer Trockenmauer gelernt. Das Foto zeigt die Schüler zusammen mit der Lehrerin Irmgard 
Burtscher und Doris Hösli vom Fachverband der schweizerischen Kies- und Betonindustrie im Kies- und Betonwerk Wido Meier in Schaan. (Foto: Zanghellini)

ANZEIGE



<<
  /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 false
  /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 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 1200
  /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 <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200560042005f005300630068007700610072007a0061006300680022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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


