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Soroptimist International SIE Club Vaduz

Salmanazar Rallye: Ausfahrt für das «Dach der Welt»
VADUZ Der Soroptimist SIE Club Va-
duz veranstaltete vom 25. bis 28. Mai 
die sechste Salmanazar Rallye in un-
serer Grenzregion. Dank der hervor-
ragenden  Zusammenarbeit mit dem 
befreundeten SIE Club Goldes aus 
der Steiermark konnte eine unver-
gessliche Erlebnisausfahrt für insge-
samt 20 Teilnehmende aus verschie-
denen Ländern veranstaltet werden. 
Durch grosszügigem Sponsoring 
konnte das gesamte Startgeld der 
Teilnehmer einem guten Zweck zu-
geführt werden. Die Wahl für die 
Förderung fiel auf ein hervorragen-
des privates Hilfsprojekt in Nepal, 
das von dem kleinen aber sehr er-
folgreichen Verein namens «Brepal» 
(www.brepal.de) ins Leben gerufen 
wurde und weiterhin geleitet wird. 
Die Soroptimist Clubs Vaduz und 
Goldes und der Verein Brepal stehen 
bereits seit einigen Jahren in engem 
Kontakt und arbeiten erfolgreich zu-
sammen, um die medizinische 
Grundversorgung und Förderung in 

entlegenen und von Erdbeben be-
troffenen Gebieten möglich zu ma-
chen. Der diesjährige Erlös der «Aus-

fahrt» konnte Dr. Klaus Eckert vom 
Verein Brepal am letzten Samstag im 
Restaurant Sonnenhof feierlich 

übergeben werden. Dr. Eckert be-
dankte sich  herzlich für die gross-
zügige Spende und die langjährige 
erfolgreiche Kooperation mit den 
Soroptimist Clubs Vaduz und Goldes 
und freut sich im September diesen 
Jahres eine Delegation von vier Sor-
optimistinnen aus beiden Clubs in 
Nepal begrüssen zu können. Bei die-
sem Treffen können die Reiseteil-
nehmerinnen das tägliche Arbeiten, 
die Herausforderungen und die Vor-
schritte des «Brepal Projekts»  haut-
nah erleben. Soroptimist Internatio-
nal ist eine weltweite, lebendige, dy-
namische Organisation für berufstä-
tige Frauen von heute. Durch Be-
wusstmachen, Engagieren und Um-
setzen (Awarness, Advocacy und Ac-
tion) schaffen wir Möglichkeiten, 
um das Leben von Frauen und Mäd-
chen mithilfe unseres globalen Netz-
werkes positiv zu verändern.
 

Weitere Informationen unter: 
www.soroptimist-vaduz.li

Der Soroptimist International SIE Club Vaduz veranstaltete die 6. Salmanazar 
Rallye. Der Erlös wude Klaus Eckert vom Verein Brepal übergeben. (Foto: ZVG)

Familiengärtner-Verein 

Brunch am
Pfi ngstsonntag

VADUZ Am Pfingstsonntag, den 4. Ju-
ni, lädt der Familiengärtner-Verein 
Vaduz zum neunten Brunch im Fa-
miliengarten Vaduz ein. Der Brunch 
ist von 10 bis 14 Uhr. Kinder unter 6 
Jahren brunchen gratis, Kinder von 
6 bis 15 Jahren bezahlen pro Alters-
jahr 1 Franken und für die Erwach-
senen kostet es 28 Franken. Kom-
men Sie doch an Pfingsten zu uns in 

den Garten und lassen Sie sich mit 
den vielen hausgemachten Köstlich-
keiten vom reichhaltigen Brunch-
Büfett verwöhnen. Nach dem feinen 
Essen tun sie ein paar Verdauungs-
schritte durch unsere Gärten; denn 
um zirka 14.30 Uhr gibt es Kaffee 
und eine grosse Auswahl von haus-
gemachten Kuchen. Ab 17 Uhr kön-
nen aufkommende Gelüste mit  fei-
nen Grilladen und Salaten gestillt 
werden. Der Brunch findet bei jeder 
Witterung statt.

Am 4. Juni lädt der Familiengärtner-
Verein Vaduz zum Brunch. (Foto: ZVG)

SPIELREGELN

Gerne ermöglichen wir auch Ihrem 
Verein, für einen kleinen Unkosten-
beitrag von 30 Franken, Ihre Vereins-
nachrichten zu veröffentlichen. Die 
Texte werden zudem von uns redi-
giert und ansprechend aufbereitet. 
Mailen Sie uns einfach Ihren Text mit 
höchstens 800 Zeichen (inklusive 
Leerschläge) und ein Foto (im jpg-
Format sowie guter Qualität und 
Grösse) bis spätestens um 12 Uhr am 
Vortag der Veröffentlichung an: 
vereinsnachrichten@volksblatt . li
Unsere Bankverbindung für die 
Überweisung teilen wir Ihnen an-
schliessend per Mail mit. Rechnun-
gen werden keine ausgestellt. Alter-
nativ können Sie den Betrag gegen  
Quittung auch direkt bei uns einzah-
len oder per Post an folgende Adres-
se senden: «Liechtensteiner Volks-
blatt AG», Vereinsnachrichten, Im al-
ten Riet 103, 9494 Schaan.

Verein Lichtblick – heilpädagogische Hilfe für Nicaragua 

Erfolgreiches Vereinsjahr
NENDELN Der Verein Lichtblick – 
heilpädagogische Hilfe Nicaragua 
führte am 17. Mai seine ordentliche 
Generalversammlung im Bistro der 
Kartbahn in Nendeln durch. Nach 
kurzer Begrüssung und Genehmi-
gung des letztjährigen Protokolls 
folgte der Jahresbericht der Präsi-
dentin Brigitte Gassner. 

Gelungene Anlässe 
Die Mithilfe beim LGT Alpin-Mara-
thon, die Betreuung des Buffets 
beim Familienbrunch in Triesenberg 
sowie der Verkauf von Adventskrän-
zen beim Adventszauber in Balzers 
und Lichterglanz in Triesenberg ge-
hören zu den «Fixpunkten» des Ver-
eins und wurden auch im Jahr 2016 
wieder Dank sehr grossem Einsatz 
und viel Freude von all seinen frei-
willigen Helfern zu gelungenen An-
lässen. Erstmalig war der Verein am 
Koffermarkt in Balzers vertreten 
und durfte Kaffee und köstlichen 
Kuchen verkaufen. Dank dieser An-
lässe und den vielen Spenden konn-
te auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 
zurückgeblickt werden. Die Anwe-
senden wurden über die geplanten 
Aktivitäten 2017 informiert. Die Ge-
neralversammlung genehmigte den 
Jahresbericht 2016 einstimmig. Im 
Anschluss folgte die Jahresrechnung 
der Kassierin sowie der Revisionsbe-
richt und die Festlegung des Passiv-

beitrages. Danach wurde der Kassie-
rin, der Revisionsstelle sowie den 
verantwortlichen Organen Entlas-
tung erteilt. Aufgrund des Austritts 
im Vorstand von Nadia Vogt, wurde 
Sabrina Gassner neu in den Vor-
stand des Vereins Lichtblick aufge-
nommen. Sie wurde von allen Anwe-
senden mit einem herzlichen Ap-
plaus begrüsst. Das Amt der Vize-
präsidentin wird neu von Renate 
Frommelt geführt. Auch sie wurde 
herzlich in ihr neues Amt aufgenom-
men. Während der Generalver-
sammlung folgte ein Reisebericht 
von Priscilla Leiva Lopes, die mit 
Brigitte Gassner zusammen die Pro-
jekte des Vereins in Nicaragua im 
April 2016 besuchte. Es war eine 
sehr informative und interessante 
Präsentation, die wieder aufzeigte, 
was alles mit dem Engagement aller 
Beteiligten erreicht werden kann. 
Der Vorstand des Vereins möchte 
ein grosses Dankeschön an alle frei-
willigen Helferinnen und Helfer, die 
den Verein bei allen Anlässen so tat-
kräftig unterstützt haben, an alle 
Spender und Gönner, ohne deren 
Unterstützung nicht so viel bewegt 
werden kann, aussprechen und hofft 
auf eine weiterhin sehr gute Zusam-
menarbeit.

Möchten Sie uns gerne mit Ihrer Mithilfe oder 
einer Spende unterstützen? Melden Sie sich 
unter: verein.lichtblick@dsl.li

Oberes Bild, hintere Reihe, von links: Maria Schädler, Silvia Good-Wolfi nger, mitt-
lere Reihe: Ingrid Tiefenthaler, Renate Senteler, Renate Frommelt, vordere Reihe: 
Priscilla Leiva Lopez, Sabrina Gassner und Brigitte Gassner. (Fotos: ZVG)
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 Literatur am Freitag

Sensationsfund: Unbekannter Roman von Walt Whitman veröff entlicht
Buchtipp Immer am Freitag 
stellen wir Neuerscheinungen 
auf dem Büchermarkt vor. 
Heute: «Jack Engles Leben und 
Abenteuer» von Walt Whitman. 

VON SIBYLLE PEINE, DPA

Bisher galt Walt Whitman (1819-1892) 
als genialer Poet, die Prosa des 
grossen amerikanischen Dichters 
(«Grasblätter») fand dagegen nur we-
nig Freunde. Whitmans erster Ro-
man «Franklin Evans», die Geschich-
te eines bekehrten Alkoholikers, gilt 
sogar als ziemlich missglückt. Whit-
man selbst schien dieser Roman so 
peinlich zu sein, dass er ihn fortan 
mit Schweigen überging – wie über-
haupt sein gesamtes Prosawerk. 
Auch aus diesem Grund blieb «Jack 
Engles Leben und Abenteuer» so 

lange unentdeckt. Erst vor Kurzem 
förderte der Whitman-Forscher 
Zachary Turpin diesen bisher völlig 
unbekannten Roman in der Traditi-
on von Charles Dickens zutage. Ein 
Sensationsfund, der nun einen ganz 
neuen Blick auf Whitmans Prosa er-
möglicht. Jetzt ist der Roman auch in 
deutscher Sprache erschienen. 

Aus dem «Drei-Cent-Blatt»
«Jack Engles Leben und Abenteuer» 
kam 1852 als Fortsetzungsroman im 
New Yorker «Sunday Dispatch» her-
aus, dem damals grössten «Drei-Cent-
Blatt der Vereinigten Staaten». Er 
wurde allerdings ohne Autorenname 
publiziert. Nach sechs Folgen ver-
sank das Werk in der Versenkung, ei-
ner Kritik wurde er nicht für würdig 
befunden. Dass Turpin den Roman 
nach so langer Zeit überhaupt wie-
derentdeckte, ist Walt Whitmans ro-
tem Notizbuch zu verdanken. Darin 

hatte der Schriftsteller Namen und 
Skizzen einer bisher unbekannten 
Erzählung um die Hauptfigur Jack 
notiert. Eine Computersuche führte 
Turpin auf Umwegen zum Erfolg.

Zu der Zeit, als Whitman diesen Fort-
setzungsroman verfasste, lebte er in 
New York, wo er sich als Journalist, 
Ladenbesitzer und Immobilienmak-
ler durchschlug. Musse hatte er für 
diesen Roman, bei dem die Drucker-
presse den Takt diktierte, also kaum. 
Er wurde hastig geschrieben und das 
merkt man ihm bisweilen auch an, so 
in einigen unlogischen oder nicht 
konsequent zu Ende geführten Passa-
gen. Trotz dieser Defizite ist es insge-
samt eine schöne, ganz in der Traditi-
on von Charles Dickens stehende Er-
zählung, allerdings mit einem stark 
amerikanischen oder besser gesagt 
New Yorker Touch. Erzählt wird die 
Geschichte des Waisenjungen Jack 
Engle, der bei einem zu bescheidenen 
Wohlstand gekommenen Milchhänd-
ler und seiner Frau aufwächst. Sein 
Pflegevater bringt den Halbwüchsi-
gen zur Ausbildung zum Rechtsan-
walt Covert, der sich schnell als eine 

durchtriebene und auf ihren Vorteil 
bedachte Person entpuppt. Im Hause 
des windigen Anwalts kommt Jack 
mit ganz unterschiedlichen Men-
schen in Kontakt und er macht die 
ersten Schritte in die New Yorker Ge-
sellschaft. Schliesslich lernt er Co-
verts junges Mündel Martha kennen, 
die ihre Eltern auf tragische Weise 
verlor. Nach und nach entdeckt Jack, 
wie Covert Martha um ihr Erbe be-
trügt und weitere düstere Geheimnis-
se, die seine eigene Biografie mit der 
des jungen Mädchens verbindet. Das 
junge Paar verbündet sich gegen den 
ausbeuterischen Covert und plant die 
heimliche Flucht. Die Suche nach 
dem individuellen Glück, dieses ame-
rikanische Leitmotiv, steht auch über 
Whitmans Aufsteigergeschichte.

Walt Whitman: «Jack Engles Leben und Aben-
teuer», übers. von Renate Orth-Guttmann und 
Irma Wehrli, München: Manesse Verlag 2017, 
29,90 Franken.

Walt Whitman (undatiert). (Foto: RM)



<<
  /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


