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Sonntagsmatinee
zumPodium-Finale imTAK

Schaan Am Sonntag, 16.Juni,
um 11 Uhr kommen noch einmal
alle Teilnehmer am Podium zu-
sammen – für das Abschlusskon-
zert und die Preisverleihung.

Die Jury hatte es auch in die-
sem Jahr nicht leicht: Über die
Grenzen von Instrumentenkate-
gorien und Stilepochen hinweg
richtet der Podium-Wettbewerb
seinen Blick auf die Künstlerper-
sönlichkeit selbst. So wollte es
Lotte Schwarz, die grossherzige
Mäzenin, die das Podium vor be-
reits 17 Jahren stiftete. Auch nach
ihrem Tod fördert der Wettbe-
werb unter der künstlerischen
Leitung von Maestro Graziano
Mandozzi und mit Dr. Hossein
Samieian als Koordinator und
Organisator junge Musiktalente
aus Liechtenstein und der
Region. Zu gewinnen gibt es Auf-
trittsmöglichkeiten, die selbst-
verständlich honoriert werden.

Seit Beginn Schirmherrin über
das Podium ist I.K.H. Erbprinzes-
sin Sophie von und zu Liechten-
stein – zu den Traditionen des
Wettbewerbs gehört es, dass sie
die Auszeichnungen der Jury
überreicht. Bei dieser Sonntags-
matinee spielen die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer am
Podium 2019 jeweils ein Werk
aus ihrem Wettbewerbspro-
gramm: klangvolle Kontraste, vir-
tuos und mit Freude aufgeführt.

Podium-Konzerte und das
TAK laden herzlich ein, der Ein-
tritt ist frei. (pd)Anzeige

Schirmherrin Erbprinzessin Sophie überreicht die Auszeichnungen,
Maestro GrazianoMandozzi ist künstlerischer Leiter. Bild: PD

Zigeuner-Grillfest
desFamiliengärtnervereins

Buchs Am Samstag und Sonn-
tag, 15. und 16.Juni, lädt der
Familiengärtnerverein Buchs alle
herzlich zum traditionellen Zi-
geuner-Grillfest beim Vereins-
haus Lettgiessli ein. Das Fest fin-
det bei jeder Witterung statt (Zelt
vorhanden). Am Samstag ist Fest-
beginn um 16 Uhr, ab 18 Uhr gibt
esmusikalischeUnterhaltungmit
Kurt Vetsch. Am Sonntag ab
10 Uhr ist Frühschoppen, ab
11 Uhr musikalische Unterhal-
tung mit Kurt Vetsch.

Der Verein erlebt zurzeit eine
Verjüngungskur und hat ver-
mehrt wieder junge Familien mit
Kindern als Mitglieder. Aus die-
sem Grund wurde an der Haupt-
versammlung beschlossen, in
diesem Sommer einen Spielplatz
zu bauen. Dessen Erstellung ist
bei den geltenden Vorschriften
mit hohen Kosten verbunden.

Das Zigeuner-Grillfest bietet
für den Verein die wertvolle Mög-
lichkeit, einen Zustupf in die Ver-
einskasse zu bekommen und so-

mit die Kosten für den Spielplatz
zu decken.

Nebst dem traditionellen «Zi-
geuner» mit gerösteten Zwiebeln
werden auch feine Bratwürste
und Cervelats angeboten. Das
vielseitige Kuchenbuffet und der
traditionelle Gärtner-Kaffee la-
den zu einer gemütlichen Kaffee-
runde ein.

Der Familiengärtnerverein
freut sich auf zwei gesellige Zi-
geuner-Tage. Alle sind herzlich
willkommen. (pd)Anzeige

Ein Spaziergang durch die gepflegte Gartenanlage lohnt sich und gibt Einblick in das Gartenleben. Bild: PD

«Buchs 4 Kids» bietet am Samstag Unterhaltung und Aktivitäten für Kinder und die ganze Familie. Bild: PD

BuntesProgrammfürKinder
imBuchserZentrum

Buchs Vor den Sommerferien
bietet die Bahnhofstrasse Buchs
den idealen Rahmen für ver-
schiedene Grossveranstaltungen.
Am Samstag, 15.Juni, stehen die
Kinder im Zentrum. «Buchs 4
Kids» begeistert entlang der
regionalen Einkaufsmeile mit
vielen Familien-Attraktionen und
lässt Kinderherzen höherschla-
gen.

«Buchs 4 Kids» verwandelt
die autofreie Bahnhofstrasse in

ein Open-Air-Kinderfest. Ab
10 Uhr laden verschiedene Part-
ner zu Unterhaltung und Aktivi-
täten in der Begegnungszone ein.
Unter der Leitung des Ressorts
Handel von Wirtschaft Buchs
bringen sich viele Partner-
geschäfte und Vereine ein.

Kleine Entdecker finden
unter anderem Kinderschmin-
ken, Clowns auf Tour, eine Mini-
Disco, Kinderfahrzeuge, eine
Hüpfburg, Judo zum Mitmachen

oder ein offenes Labor mit span-
nenden Versuchen zum Thema
Farbe. Weitere Spiel-, Mal- und
Bastelangebote und vieles mehr
machen das Einkaufszentrum
zum «Buchserfest für Kinder».
Beim Bahnhofplatz finden die
Finalspiele von Streetsoccer Wer-
denberg statt. (pd)Anzeige

Hinweis
Mehr Infos, Flyer, Detailprogramm:
www.wirtschaftbuchs.ch

Morgen Mittwoch informiert die Scuola Vivante über die neue Wurzel-
stufe, eine Spielgruppenform für Kinder ab sechs Monaten. Bild: PD

ScuolaVivante erweitert
mit einer Spielgruppe

Buchs Mit der Wurzelstufe star-
tet die Scuola Vivante im August
eine Spielgruppenform, welche
die Kinder dieser Altersgruppe
liebevoll in ihrem natürlichen
inneren Reife- und Entwicklungs-
prozess unterstützt. Die Wurzel-
stufe betreut vorerst am Diens-
tag- und Donnerstagmorgen Kin-
der ab sechs Monaten, bis zum
Eintritt in die Basisstufe.

In ihren ersten Lebensjahren
lernen die Kinder so viel wie in
keiner späteren Lebensphase
mehr. Sie sind neugierig und er-
kundendieWeltmit allenSinnen.
Der Alltag steckt voller Gelegen-
heiten und Überraschungen. Sie
entwickeln Freude an schöpferi-
schem Tun und haben Spass dar-
an, etwas bewirken zu können.
Für sie ist alles belebt und sie tau-
chen in magische Welten ein.

Neben breit ausgebildeten
Betreuungspersonen und kleinen
Gruppen bietet die Wurzelstufe
der Scuola Vivante einen schö-
nen, grossen Garten, helle und
freundliche Räumlichkeiten und
viel Zeit. Zeit, um sich zu entfal-
ten, um in Liebe und Geborgen-
heit stark und mutig zu werden,
um zu spielen und zu entdecken,
um sich als Teil der Natur zu füh-
len, zu beobachten, sich zu bewe-
gen und zu ruhen und bei allem
zu spüren, dass man wohlwollend
getragen und begleitet wird.

Das Team der Wurzelstufe
bietet den Eltern die Möglichkeit,
ihre Kinder während der Spiel-

gruppen-Vormittage beobach-
tend zu begleiten und sich im
«Wurzelkaffee» zu treffen, das
einmal im Quartal Zeit und
Raum bieten wird, die Beobach-
tungen mit der Spielgruppenlei-
terin und anderen Eltern auszu-
tauschen. Beratungs- und regel-
mässige Kursangebote rund um
Säuglinge und Kleinkinder run-
den das spezielle Eltern-Kind-
Konzept ab.

Karin Stenz, Pädagogin, Mut-
ter von zwei Mädchen und seit
März 2019 Mitglied der Schul-
leitung der Scuola Vivante, und
Yvonne Kessler, Hebamme und
Kinderschwester und ab August
Leiterin der Wurzelstufe, bauen
das erweiterte Angebot mit viel
Herzblut und Fachwissen auf.

Seit 28 Jahren sichert sich die
Scuola Vivante bereits einen

Platz in der Bildungslandschaft.
Sie erhielt verschiedene Schul-
preise und machte mit ihren Pro-
jekten als Unesco-assoziierte
Schule auch international auf sich
aufmerksam. Sie legt Wert auf
Nachhaltigkeit und sinnvolle Ver-
netzung in allen Bereichen.

Die Scuola Vivante unter-
stützt die Kinder und Jugend-
lichen dabei, ihren individuellen
Fähigkeiten zu vertrauen und
diese zu entwickeln, um als
mutige und resiliente junge Men-
schen die Welt couragiert mitzu-
gestalten.

Morgen Mittwoch, 12.Juni,
sind alle Interessierten in die
Scuola Vivante zum Besuchsmor-
gen eingeladen, an dem Yvonne
Kessler und Karin Stenz für Ge-
spräche und Information zur Ver-
fügung stehen. (pd)Anzeige

One-Note-Kurse inBuchs
Buchs Am Montag, 17.Juni, fin-
den bei der Computerschule
Buchs zwei Kurse zum Thema
«One Note – das elektronische
Notizbuch» statt, von 14 bis
17 Uhr oder 18.30 bis 21.30 Uhr.

Das elektronische Notizbuch
ist im Office-Paket integriert. Mit
ihm kann man vielfältige Infor-
mationen und Ideen in einem
strukturierbaren System abspei-
chern, um effizient darauf zugrei-
fen zu können. Im Gegensatz
zum papierenen Notizbuch las-

sen sich die Notizen frei umplat-
zieren. Im Kurs lernt man als Ers-
tes die Notizbuch-Oberfläche
kennen und einrichten. Dann er-
stellt man Notizen in verschiede-
nen Formen wie Text, Tabellen,
Bilder, Zeichnungen und Hand-
schrifteingaben (Tablets). Mög-
lich sind auch Audio- und Video-
aufzeichnungen sowie die Inte-
gration von Infos von anderen
Anwendungen und Internet. An-
schliessend lernt man die Kate-
gorien und Suchfunktionen anzu-

wenden, um auf effiziente Weise
auf die Notizen zugreifen zu kön-
nen. Schliesslich erfährt man
auch, wie man ein Notizbuch frei-
geben und synchronisieren kann,
umandere teilhabenzu lassenso-
wie von unterwegs darauf zuzu-
greifen. (pd)Anzeige

Hinweis
Anmeldung und weitere Infos bei
Tima Bildung AG, Computer-
schule Sargans & Buchs,
0817200250, www.tima.ch


