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Arzt im Dienst

Ärztlicher Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

Heute Montag, 18 bis 22 Uhr
Dr. Claudio Canova
9495 Triesen

Morgen Dienstag, 18 bis 22 Uhr
Dres. Kranz/Hohenegger
9495 Triesen

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch Spital
bzw. Dienstarzt in Pikett.

Leserfoto des Tages

Blühende Pracht aus Balzers

Das heute veröff entlichte Foto hat Dominikus Frick aus Balzers eingesandt. Es zeigt ein Frühlingssträusschen mit über 40 verschiedenen Pfl anzen und  Blumen. 
«Gesehen am Wegesrand in den Weinbergen von Fläsch (mit roter Taubnessel, Schnittlauch, Traubenhyazinthe, Storchschnabel, Spitzwegerich) sowie im 

 angrenzenden Buchen-Mischwald (mit Veilchen, Frühlings-Platterbse, Salomonssiegel, Wald-Akelei, Maiglöckchen, Buche usw.)», wie der Fotograf erklärt.  Vielen 
Dank für die Einsendung, weitere Bilder für diese Rubrik sind erwünscht und erreichen uns per E-Mail an redaktion@volksblatt.li. (Text: red; Foto: Dominikus Frick)

Erwachsenenbildung
Stress in der 
Partnerschaft: ein 
Beziehungskiller?
SCHAAN Erlebt ein Partner (oder 
beide) Stress, so führt dies oft zu ei-
nem erhöhten Konfliktniveau in der 
Beziehung, das Wirgefühl wird ge-
schwächt. Vielleicht gelingt es dem 
Paar im Alltag ein gutes, lösungsori-
entiertes Team zu bleiben, der Um-
gang miteinander wird jedoch kon-
tinuierlich oberf lächlicher, weniger 
offen füreinander. Stattdessen zeigt 
sich vermehrt eine kritische, sar-
kastische oder gar verächtliche 
Kommunikation. Eine allgemeine 
Unzufriedenheit macht sich breit. 
Die Teilnehmenden lernen ver-
schiedene Arten von Stress und de-
ren Auswirkungen auf Beziehungen 
kennen. Anhand von Körper- und 
Gesprächsübungen wird eine gelin-
gende Stressbewältigung spürbar. 
Dadurch wird erlebbar, wie emotio-
nales Updating gelingen kann. Das 
vierteilige Seminar findet in ge-
schütztem Rahmen statt. Leitung: 
Patricia Matt ist Paar- und Sexual-
therapeutin, Lehrtrainerin in 
Transaktionsanalyse (TSTA-C), 
Coach & Supervisorin (BSO). Neuer 
Start: Mittwoch, den 21. April 2021, 
19.30 bis 21 Uhr, Dauer, 4 Mittwoch-
abende. Kurs 4C04. Anmeldung 
und Auskunft bei der Stein Egerta 
(Tel. 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
 info@stein egerta.li).  (pr)

Grosse Welt auf kleiner Bühne
Aufbauend Am gestrigen Sonntag startete die beliebte Podium-Konzertreihe unter dem Patronat Ihrer Königlichen Hoheit 
Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein und der Leitung von Maestro Graziano Mandozzi.

VON ASSUNTA CHIARELLA

«Musik heilt, Mu-
sik tröstet, Musik 
bringt Freude.» 
Dieses bekannte 

Zitat von Lord und Dirigent Yehudi 
Menuhin gewinnt vor allem in der 
heutigen Zeit an Bedeutung und 
Resonanz, wie die gestrige ausver-
kaufte Podium-Konzertreihe im 
TAK zeigte. Maestro Graziano Man-
dozzi hiess die maximal zehn Per-
sonen im TAK-Foyer willkommen, 
entsprechend den vorgegebenen 
Schutz vorkehrungen. Wenn auch 
im  kleinen Rahmen schmälerte 
dies nicht das Können der jungen 
 Talente. Im Gegenteil: Dieses intime 
Ambiente, auf Tuchfühlung mit den 
Musikerinnen und Musikern verlieh 
der Konzert-Matinee eine persön-
liche Note mit einem besonderen 
Charakter, der so nicht alle Tage 
 erlebbar ist. 

Getreu den Worten von Maestro 
Mandozzi hat alles zwei Seiten im 
 Leben, so, wie eine Medaille über 
eine Rück- und Vorderseite verfügt. 
Entsprechend gebe es auch Positi-
ves zu berichten, in dieser speziellen 
Zeit, wie beispielsweise bei vielen 
jungen Musikerinnen und Musikern, 
die Mandozzi in Salzburg unterstützt: 
«Manche von ihnen erleben zurzeit 
eine Depression, was sehr traurig ist. 
Bei vielen, erstaunlich vielen Musike-
rinnen und Musikern hingegen, wer-
den neue Initiativen und Interessen 
für neue Musikrichtungen geboren. 
Der Mensch ist wahrhaft fl exibel und 
kann eine enorme Umwandlungs-
kraft zutage bringen, die mit einer 
grossen Flexibilität einhergeht», be-
obachtet Maestro Mandozzi mit Zu-
versicht: «In diesem Sinne geht es 
auch mit unserer Konzertreihe wei-
ter. Rückblickend war es ein herber 
Rückschlag. Doch nun zeigt sich lang-
sam ein Licht am Ende des Tunnels.»

Den diesjährigen Auftakt bildeten 
vielversprechende Talente wie Sofia 
Berger an der Violine, Pianist Alesh 
Puhar, Violoncellistin Hannah Mül-
ler (als Gast) und Pianistin Belinda 
Kaufmann (als Gast). Vielverspre-
chend präsentierte sich auch das 
Konzertprogramm, bestehend aus 
einem breit gefächerten Spektrum 
unterschiedlicher Epochen. 

Erhebende Kraftquelle 
Angefangen mit Kompositionen von 
Johann Sebastian Bach, über Niccolò 
Paganini bis hin zu I-sang-Yun zeug-
ten die insgesamt 10 Werke berühm-
ter Komponisten von einer auserlese-
nen Themenvielfalt, bis ins 20. Jahr-
hundert. Was anfangs etwas schüch-
tern, verhalten wirkte, löste sich all-
mählich und entpuppte sich im Laufe 
der Matinee zu einem dynamischen 
Ensemble, das gemeinsame neue Ak-
zente setzte, mit einem brillanten 
Konzert-Abschluss. Angesichts der 

aktuellen Lage und den damit ver-
bundenen reduzierten Auftritten, be-
deutet es für die jungen Talente eine 
umso gössere Herausforderung, 
wenn nicht sogar ein Kraftakt, eine 
Balance zwischen ihren persönli-
chen Emotionen und musischen Am-
bitionen zu finden. Dies erfordert 
viel Stand- und Willenskraft, was 
dem begabten Ensemble mehr als ge-
lungen ist. Denn solange die Musik 
spielt, solange besteht noch Hoff-
nung; zumal ab nächster Woche 
neue, weitere Öffnungen es ermögli-
chen werden, vor einem grösseren 
Publikum zu spielen, wie am Ende 
des Podium-Konzertes Mitorganisa-
tor Hossein Samieian ankündigte: 
«Wir laden Sie gerne am Samstag-
abend, den 15. Mai, zum zweiten Po-
dium-Konzert ins TAK ein. Dieses 
Mal im grossen Saal wie üblich. Wir 
freuen uns auf Sie.»

Weitere Infos unter www.tak.li

Sofi a Berger (Violine) und Alesh Puhar (Klavier). (Fotos: Paul Trummer) Von links: Sofi a Berger mit Hannah Müller (Violoncello) und Belinda Kaufmann (Klavier).

www.ethenea.com
Tel.00352-276921-10

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
SIGMA Bank AG • Feldkircher Str. 2 • FL-9494 Schaan 

COMPARTMENT Tageskurse per 16. April 2021

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 114.9000
Ethna-AKTIV T CHF 126.6000
Ethna-AKTIV A EUR 136.5000
Ethna-AKTIV T EUR 143.5400
Ethna-Defensiv A EUR 134.1100
Ethna-Defensiv T EUR 170.4300
Ethna-Dynamisch A EUR 91.1600
Ethna-Dynamisch T EUR 94.9800

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 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


