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

Heute Dienstag

Aloisia Beck
Bahnstrasse 20, Schaan,
zum 87. Geburtstag

Jakob Koopman
Maschlinastrasse 66, Triesen,
zum 86. Geburtstag

Blandina Weber-Hasler
Gemeindegarten 32, Nendeln,
zum 84. Geburtstag

Gerhard Böglin
Boja 33, Eschen,
zum 83. Geburtstag

Berta Vogt
Heiligwies 50, Balzers,
zum 82. Geburtstag

Hans Hilti
Wiesengass 69, Schaan,
zum 81. Geburtstag
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Menschen in Liechtenstein

Eine Gehörlose spricht über ihr
Leben in Liechtenstein

Hilfreich Bernadette
Arpagaus übersetzte 
beim diesjährigen Staats-
akt die Landeshymne 
in Gebärdensprache. Im 
Alltag will sie sich von 
ihrer Gehörlosigkeit nicht 
einschränken lassen.

VON CAROLINE POSPISCHIL

Bernadette Arpagaus steht we-
nige Meter neben der Bühne, auf 
der in gut einer Stunde die Re-
den zum Staatsfeiertag stattfin-
den. Die 28-Jährige ist zum ers-
ten Mal bei diesem Staatsakt, sie 
wird die Hymne in Gebärden-
sprache übersetzen: «Ich freue 
mich sehr hier zu sein. Das ist al-
les ganz aufregend für mich.» Ge-
bärdensprache-Dolmetscherin 
Dunja Dietl übersetzt dieses In-
terview simultan für das «Volksblatt».
Bernadette ist die einzige Gehörlose 
in ihrer Familie, aber alle Angehöri-
gen kommunizieren mit ihr in Laut-
sprache. «Sie sprechen Hochdeutsch 
mit mir, dann kann ich problemlos 
von den Lippen ablesen», erklärt sie. 
Dass niemand aus der Familie mit 
ihr in Gebärdensprache spricht, 
stört Bernadette nicht. Sie selbst be-
herrscht auch die Lautsprache. «So 
verlerne ich wenigstens das Reden 
nicht», meint sie lachend. 

Keinerlei Einschränkungen
Beeinträchtigen lässt sich die gebür-
tige Vaduzerin von ihrer Gehörlosig-
keit nicht. Sie ist leidenschaftliche 
Sportlerin, geht regelmässig Laufen 

oder Radfahren und spielt seit eini-
gen Jahren Futsal, eine Variante des 
Hallenfussballs. Sie ist eine gute 
Spielerin, hat es sogar in die Gehör-
losen-Nationalmannschaft der 

Schweiz geschafft. Bernadette ist 
dort spielberechtigt, da ihr Vater 
Schweizer ist und sie die Doppel-
staatsbürgerschaft besitzt.
Abends trifft sich die lebensfrohe 
junge Frau gerne mit gehörlosen 
Freunden und tut das, was andere 
in ihrem Alter auch tun: «Ich sehe 
sehr gerne Filme. Mit Untertiteln ist 
das überhaupt kein Problem.» Ber-
nadette liest viel, hauptsächlich Rei-
sebücher. Reisen ist neben dem 
Sport ihre zweite grosse Leiden-
schaft. Vergangenes Jahr wagte sie 
sich gemeinsam mit ihrer gehörlo-
sen Freundin Ramona auf Weltreise 
und besuchte 13 Länder. 
Seit acht Jahren arbeitet Bernadette 
bei der Firma Oerlikon Balzers als 

Konstrukteurin; zuvor absolvierte 
sie eine Ausbildung an der Berufs-
schule BZ Buchs. Ihre Gehörlosig-
keit ist am Arbeitsplatz kaum noch 
Thema. Zu Beginn sei es aller-
dings schon schwierig gewesen: 
«Die Kollegen hatten zunächst Be-
rührungsängste und wussten 
nicht, wie sie mit mir umgehen 
sollen», erzählt sie. Die anfängli-
che Unsicherheit habe sich rasch 
gelegt, mittlerweile hat Berna-
dette ein sehr gutes Verhältnis zu 
den Arbeitskollegen.

Eine grosse Aufgabe 
Immer wieder blickt Bernadette 
zu jenem Podium, von dem aus 
sie die Hymne mit Gebärden be-
gleiten wird. Die Idee dazu ist 
vom Organisationskomitee des 
Staatsfeiertags an sie herange-
tragen worden. Bernadette war 
auch am Filmprojekt für die Re-
gierungs-Homepage beteiligt, 

übersetzte die Inhalte in kurzen Vi-
deos in Gebärdensprache. Gleich 
werden zahlreiche Augenpaare auf 
sie gerichtet sein. Die Gebärde auf 
die Frage, ob sie nervös sei, ist auch 
ohne Dunja Dietls Übersetzung ver-
ständlich – Bernadette lacht und hält 
Daumen und Zeigefinger in knap-
pem Abstand übereinander: «Ein 
bisschen.»

Über die Autorin
Caroline Pospischil, 24 

(Foto), kommt aus Wien 

und absolviert derzeit 

die fünfte Internationale 

Sommerakademie für 

Journalismus und PR an 

der Universität Liech-

tenstein.

ZUR PERSON

Name: Bernadette Arpagaus
Geburtstag: 19. Januar 1986
Wohnort: Gams
Beruf: Konstrukteurin
Nächste Reiseziele: Südamerika 
und Afrika
Ich wünsche mir ... dass Gehör-
lose noch besser in die Gemein-
schaft integriert werden 

Bernadette Arpagaus übersetzte die Hymne am Staatsfeiertag. (Foto: ZVG)

Bergwaldprojekt
in Schaan feiert 
Jubiläum
Einsatz Freiwillige aus 
Deutschland und der Schweiz 
pflegen den Liechtensteiner 
Bergwald bereits seit zehn 
Jahren in Folge. Derzeit ist 
ihre Arbeit wegen des Dauer-
regens besonders wichtig.

Wieso tun sich in die-
sen Tagen dreissig und 
seit der Gründung des 
Bergwaldprojektes über 

37 500 Freiwillige die harte Arbeit im 
Bergwald, kaltes Wasser und strenge 
Bergwanderungen an? «Waldarbeit 
macht den Kopf frei und die Muskeln 
stark! Und es ist schön, etwas Gutes 
zu tun», wird Brunhilde Schuster aus 
Buxtehude, Deutschland, in der Pres-
semitteilung vom Montag zitiert.

Weg zur Alphütte wird unterhalten
Mit rund 30 Freiwilligen dauert das 
Bergwaldprojekt oberhalb von 
Schaan noch bis zum 23. August. 
Lehrer und Hausfrauen, Ärzte und 
Gärtner arbeiten gemeinsam an stei-
len Hängen für denselben Zweck: 
durch Jungwaldpf lege und Wild-
schutzmassnahmen die verschiede-
nen Schutzfunktionen des Bergwal-
des zu erhalten oder verbessern. Zu-
dem wird der Weg hinauf zur Alp-
hütte Alpila unterhalten. Überdies 
wird viel Wissenswertes über den 
Bergwald und die Zusammenhänge 
im Ökosystem vermittelt. Das Berg-
waldprojekt ermöglicht seit 1987 

Frauen und Männern im Alter von 18 
bis 88 Jahren einen einwöchigen Ar-
beitseinsatz mit professioneller Lei-
tung.  Natürlich biete das Bergwald-
projekt kein Fünfsternehotel als Un-
terkunft, schreiben die Organisato-
ren, «doch die Forsthütte Alpila auf 
1421 Metern hat schon manchen ver-
zaubert, der Blick in den Sternen-
himmel ebenso». Und die Vollwert-
küche nehme es locker mit Sushi & 
Co auf.

Kostenlose Teilnahme
Eine Bergwaldprojekt-Woche ist für 
die Freiwilligen übrigens kostenlos. 
Die Teilnehmer kehren dann gar mit 
gestärkten Muskeln und einem Ruck-
sack voller Erlebnisse zurück. «Mit 
der Gewissheit, durch ihren Einsatz 
entscheidend zum Erhalt eines stabi-
len Schutzwaldes und zur Erhöhung 
der Schutzwirkung gegen Hochwas-
ser beigetragen zu haben», heisst es 
abschliessend. (red/pd)

Über das Projekt
Das Bergwaldprojekt ist eine gemeinnützige 

Stiftung mit Sitz in Trin (Kanton Graubünden) 

und führt Arbeitseinsätze mit forstlichen Laien 

zum Erhalt des Schutzwaldes durch. Seit 1987 

haben rund 37 500 Freiwillige durch das Berg-

waldprojekt im Alpenraum rund 195 000 Arbeits-

tage zum Erhalt des Schutzwaldes geleistet. Die 

Arbeit der Stiftung Bergwaldprojekt wird durch 

Spenden, Legate, Beiträge von Partnerorganisa-

tionen und Waldbesitzern ermöglicht.

Weitere Informationen im Internet auf
www.bergwaldprojekt.org.

Rund 30 Freiwillige wirken im Rahmen des Bergwaldprojektes noch bis 23. 
August oberhalb von Schaan. (Foto: ZVG)

Veganes Angebot

Mittagstisch am
Wochenmarkt Balzers
BALZERS Im Rahmen des Balzner Wo-
chenmarktes wird am Donnerstag ab 
11.45 Uhr erneut ein biologisch-vega-
ner Mittagstisch durchgeführter. Wie 
immer gilt: Konsum gegen freie Spen-
de. Anmeldungen sind bis Mittwoch-
abend um 19 Uhr möglich (Mobilte-
lefonnr.: +41 79 435 07 78; E-Mail: 
kochkollektiv@ essenziell.li). (pd)

Erwachsenenbildung

Zumba-Fitness
TRIESENBERG Figurformendes Work-
out mit Spass. Zumba vereint heisse 
Latino-Rhythmen mit einfach nach-
zutanzenden Bewegungen zu einem 
einzigartigen Fitnessprogramm. Der 
Kurs 305 unter der Leitung von Jac-
queline Frick beginnt am Mittwoch, 
den 20. August, um 19 Uhr in der 
Primarschule in Triesenberg. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)
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