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Angolo degli Italiano

Tre concerti
a maggio
MARBACH/SCHAAN Sabato 12 maggio 

(festa della Madonna di Fatima a 

Marbach) e domenica 13 maggio (fes-

ta della Mamma a Schaan) avremo 

con noi don Gaetano Borgo, che ani-

merà la S. Messa e terrà due concer-

ti. Don Gaetano è un giovane sacer-

dote, molto conosciuto in Italia per 

le sue canzoni ed i suoi concerti. 

Con don Gaetano vogliamo offrire 

un omaggio non solo alla Madonna e 

alle Mamme, ma a tutta la nostra co-

munità. Non mancate! Inoltre giove-

dì 17 maggio (festa dell’Ascensione) 

avremo la fortuna di assistere a uno 

spettacolo eccezionale. Il gruppo 

folcloristico «Mia Patria», che è com-

posto da 33 elementi provenienti da 

diverse parti dell’Indonesia, sarà 

con noi a Buchs. Il gruppo presen-

terà canti e danze delle diverse regi-

oni, in una suggestiva cornice di 

costumi e musiche: sarà per tutti un 

bell’incontro con l’Indonesia. Con 

questo programma: ore 18 Messa in 

italiano-tedesco animata dal coro 

«Mia Patria» nella chiesa parrocchi-

ale di Buchs; segue concerto. Poi 

spaghettata nella sala. Selamat da-

tang, Siete tutti cordialmente invita-

ti, Herzlich willkommen!

La festa della mamma
Domenica 13 maggio sarà celebrata a 

Schaan con il seguente programma: 

ore 11.15 S. Messa nella chiesa par-

rocchiale; ore 12.30 pranzo nel foyer 

della Gemeindesaal; ore 15 concerto 

di don Gaetano Borgo nella sala co-

munale. Alla fine della Messa a tutte 

le mamme presenti la Missione Cat-

tolica offrirà un omaggio. Per il 

pranzo è necessario annunciarsi alla 

Missione Tel. +423 232 29 22.

Il Consolato informa
Dal prossimo 26 giugno i minori di 

nazionalità italiana potranno viaggi-

are solo se in possesso di un docu-

mento di viaggio (passaporto o carta 

d’identità) individuale. Ne deriva 

che i figli, anche se non hanno anco-

ra raggiunto la maggiore età, non 

potranno più figurare, come è stata 

prassi finora, sul documento di iden-

tità dei genitori, ma dovranno dotar-

si di un proprio documento di iden-

tità. Questa norma riguarda tutti i ci-

ttadini italiani, dunque anche quelli 

residenti all’estero. I quali, in modo 

particolare in previsione delle pros-

sime vacanze estive, anche al fine di 

evitare spiacevoli ritardi e complica-

zioni, dovranno attivarsi quanto pri-

ma possibile, e comunque entro il 26 

giugno, per ottenere in tempo utile 

il documento per i propri figli rivol-

gendosi agli uffici competenti del 

Consolato italiano dove risiedono.

I servizi sociali
Sportello consolare: a Schaan alla 

Missione Cattolica (Reberastrasse 1) 

ogni venerdì dalle 18 alle 20. Opera-

tore sociale: Egidio Stigliano. Patro-

nato Acli e Sportello consolare: a 

Buchs ogni sabato dalle 9 alle 11 nel-

la sala sotto la chiesa. Operatore so-

ciale: Matteo Di Gennaro.

Messa in italiano
OGNI domenica e festa di precetto: a 

Buchs ore 9 (parrocchia); a Schaan 

(S. Pietro) ore 11: a Mels (Cappuccini) 

ore 18 eccetto la prima domenica del 

mese: a Flums ( Justuskirche) ore 18 

la prima domenica del mese. (pd) 

Erwachsenenbildung
Feuerkörbe
und Gartendinge
TRIESEN Schweissen – Schmieden – 

Formen. Mit Techniken wie Schweis-

sen, Schmieden und Formen vertraut 

werden. Im Verlauf der fünf Abende 

werden unter Ihren geschickten Hän-

den formschöne und nützliche Dinge 

für Garten und Balkon entstehen. 

Der Kurs 150 unter der Leitung von 

Günther Blenke, Schlossermeister, 

beginnt am Mittwoch, den 2. Mai, um 

19.30 Uhr in der Spoerry-Fabrik in 

Triesen. Anmeldung und Auskunft 

bei der Erwachsenenbildung Stein 

Egerta (Tel.: 232 48 22; E-Mail: info@

steinegerta.li). (pd)

Autofrühling Gewinner des «Auto-Lie 2012»-Wettbewerbs stehen fest
SCHAAN Am 24. und 25. März luden 19 Autogaragen in Liechtenstein zwischen 10 und 17 Uhr zum Bestaunen der neuen Fahrzeuge ein. Unter anderem wurde auch ein 
Wettbewerb durchgeführt, dessen Gewinner nun feststehen: Garagengutschein in der Höhe von 1000 Franken: Silvia Heinisch aus Triesen; ein Satz ESA-Reifen: Her-
bert Schädler aus Triesenberg; Fahrsicherheitstraining: Amanda Perez aus Vaduz; Autowaschgutschein City-Garage: Niko Grammenidis aus Triesen; Gyrocopter-Rund-
fl ug: Letisha Vonbun aus Mauren; Autowaschgutschein Frickauto: Erna Bonvecchio aus Ruggell; Autowaschgutschein Neugut-Garage: Wolfgang Kaiser aus Triesen. 
Die Übergabe fand am Donnerstag in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer statt. Unser Foto zeigt die glücklichen Gewinner. (Text: red/Foto: Michael Zanghellini)

Ingo sucht das beste Nachwuchs-Rezept Österreichs

Grosser Rezeptwettbewerb für Kinder bei Interspar
FELDKIRCH  Interspar und das Mas-

kottchen Ingo suchen die leckersten 

Rezepte Österreichs. Alle kleinen 

Köchinnen und Köche sind aufgeru-

fen, ihr Lieblingsrezept inklusive Fo-

to bis 31. Mai 2012 auf www.rezept-

welt.at abzugeben. Das beste Rezept 

wird von einer Fachjury ausgewählt. 

Im Herbst wird dieses zugunsten 

von SOS Kinderdorf in allen 55 Inter-

spar-Restaurants österreichweit 

nachgekocht. Und das Beste: Auf die 

teilnehmenden Jungköche warten 

tolle Preise!

Ingo, das beliebte Maskottchen von 

Interspar, ist ein hungriger Drache. 

Und er ist immer auf der Suche nach 

neuen Köstlichkeiten, die er zube-

reiten kann. Daher suchen Ingo und 

Interspar nun die besten Nach-

wuchs-Rezepte Österreichs. Mitma-

chen ist ganz einfach: Alle Kinder 

bzw. deren Erziehungsberechtigte 

können bis 31. Mai 2012 ihre Lieb-

lingsrezepte mit einem Foto auf 

www.rezeptwelt.at abgeben. Aus al-

len Rezepten wählt eine Expertenju-

ry den Gewinner aus. Das beste Re-

zept wird von 10. bis 15. September 

in allen 55 Interspar-Restaurants Ös-

terreichs nachgekocht und angebo-

ten. Der Verkaufserlös wird SOS Kin-

derdorf gespendet.

Hauptpreis: Eine Woche Urlaub im 

Ötztal! Das beste Rezept wird nicht 

nur nachgekocht, der Einsender 

oder die Einsenderin gewinnt eine 

Woche Urlaub im Ötztal (7 Über-

nachtungen für 2 Erwachsene und 2 

Kinder inkl. Halbpension im Famili-

enhotel Vent****), zur Verfügung ge-

stellt von S-Budget Reisen! Als zwei-

ter und dritter Preis winken je 4 Ta-

geseintrittskarten (2 Erwachsene 

und 2 Kinder) für den Europapark 

Rust, die Plätze vier bis zehn erhal-

ten je ein Zeichen-Package von Spar 

Creative. (Anzeige)

Mitmachen und gewinnen: Interspar und Ingo suchen das beste Kinderrezept 
Österreichs. Näheres unter www.ingo.at. (Foto: Diamond Sky Images)

Neue Vortragsreihe

Kauf der
Grafschaft Vaduz  
SCHAAN Im Kleinen Saal am 

Lindaplatz in Schaan fand ges-

tern der erste von fünf Vorträ-

gen der Reihe «Der Kauf der 

Grafschaft Vaduz 1712. Hinter-

gründe, Umfeld, Nachwirkun-

gen» statt. Die Vortragsreihe 

steht unter der Leitung von Fa-

bian Frommelt, Forschungsbe-

auftragter am Liechtenstein-

Institut, und findet in verschie-

denen Gemeinden des Ober-

landes statt. Der Referent des 

ersten Vortrags, Anton Schind-

ling von der Universität Tübin-

gen (Bild), sprach über «Karl 

VI. und das Heilige Römische 

Reich Deutscher Nation im Jahr 

1712. Rückkehr des Kaisers ins 

Reich?».  (red/pd)

Weitere Informationen hierzu im Inter-
net auf: www.liechtenstein-institut.li.


