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Veranstalter und Organisator:
Roland Feil mit dem Team der Monopoly Events & Gastro GmbH
M +41 79 916 6610

DJ ÖTZI MIT BAND

BATA ILLIC
ALPIN KG MIT 

MARKUS WOLFAHRT

ANITA & ALEXANDRA 
HOFMANN

RICKY MAIER

ANDY BORG

DIE JUNGEN 
ZILLERTALER

BIRGIT LANGER

Kombiticket für 2 Tage 139.– CHF
Ticket Buchung unter www.monopoly-events.com/Anmeldung-Konzertreise/

VOLKSBLATT-LESER 
KONZERTREISE

zum Schlagerfestival nach 
Au SG am 28. bis 29. Mai
Industriestrasse, 9434 Au SG 

Samstag, 28. Mai:
» Andy Borg
» Anita & Alexandra Hofmann
» Bata Illic
» Birgit Langer 

(ehemals Fernando Express)
» Ricky Maier
» Moderation: Andy Borg

Samstag, 28. Mai:
Pauschalpaket inklusive Busfahrt 
(hin u. retour), Eintrittsticket, Bier 
oder Softgetränk und Jumbo Brezel
Preis: 89.– CHF
Abfahrt: 15.45 Uhr
Rückfahrt: 0.45 Uhr
Treffpunkt Abfahrt:
Liechtensteiner Volksblatt, 
Im alten Riet 103, 9494 Schaan

Sonntag, 29 Mai: 
» DJ Ötzi mit Band
» Alpin KG mit Markus Wolfahrt 

(ehemals Klostertaler)
» Die jungen Zillertaler 
» Moderation: Birgit Langer

Sonntag, 29. Mai:
Pauschalpaket inklusive Busfahrt 
(hin u. retour), Eintrittsticket, Bier 
oder Softgetränk und Jumbo Brezel
Preis: 99.– CHF
Abfahrt: 14.45 Uhr
Rückfahrt: 22.45 Uhr
Treffpunkt Abfahrt: 
Liechtensteiner Volksblatt, 
Im alten Riet 103, 9494 Schaan

ANZEIGE

Rheintaler Schlagerfestival 

Schlagersternchen Kerstin König 
am 1. Rheintaler Schlagerfestival
AU Am 28. und 29. Mai findet zum 
ersten Mal das Rheintaler Schlager-
festival in Au statt. Grosse Namen wie 
DJ Ötzi, Die Jungen Zillertaler oder 
Anita und Alexandra Hofmann ste-
hen am kommenden Wochenende 
auf der Bühne. Moderiert wird das 
Schlagerfestival am Samstag von An-
dy Borg, der selbst seine Hits zum 
Besten gibt, am Sonntag begleitet Bir-
git Langer durchs Programm, sie 
steht ebenfalls am Samstag auf der 
Bühne, mit einer Ladung ihrer Songs 
im Gepäck. Zu all den Stars hat sich 
auch Schlagerstar Kerstin König ge-
sellt. Sie wird am Samstag auftreten. 
Die 32-Jährige wuchs auf der Schwä-
bischen Alb auf, lebt heute in Öster-
reich und veröffentlicht einen Hit 
nach dem anderen. Schlagersängerin 
wollte sie schon immer werden, ar-
beitete zunächst aber als Betriebs-
wirtin und Vertriebs-Chefin in der 
Baubranche. «Das Leben erzählt sei-
ne Geschichten und ich mache Songs 
daraus», so König. Songs wie «Kitzbü-
heler Himmel» oder «Wolke 7 war 
nur Nebel» präsentiert die leiden-
schaftliche Musikerin. Sie möchte, 
dass die Menschen spüren, wie viel 
Leidenschaft in ihren Songs liege und 
das alle in der Schweiz, Österreich 
und Deutschland dazu feiern. «Ich 
freue mich schon unfassbar darauf», 
sagt König.  (pr) Samstag, 28. Mai

 Konzertbeginn: 17.30 Uhr

 Türöffnung: 16.30 Uhr

Sonntag, 29. Mai
 Konzertbeginn: 16.30 Uhr

 Türöffnung: 15.30 UhrANZEIGE

Medienpartner
Volksblatt

Möchten Sie gemütlich mit dem Car ans 
1. Rheintaler Schlagerfestival reisen? Dann 
melden Sie sich für die «Volksblatt»-Leser-
Konzertreise an unter: www.monopoly-
events.com/Anmeldung-Konzertreise/

 (Foto: ZVG)

IBK-Kleinprojektefonds

Eingabe für Projekte
noch bis 10. Juni möglich
VADUZ Kultur-, Sport- und Touris-
musvereine, NGOs, Gemeinden, Ins-
titutionen und Verbände, die ge-
meinsam mit einer Partnerorganisa-
tion aus dem Nachbarland ein Vor-
haben planen, können wieder För-
dermittel für Begegnungsprojekte 
bei der Internationalen Bodensee-
Konferenz (IBK) beantragen. Geför-
dert werden grenzüberschreitende 
Projekte aus den Bereichen Kultur 
und Bildung, Sport, Umwelt und So-
ziales sowie Tourismus und Stand-
ortförderung. 
Der IBK-Kleinprojektefonds unter-
stützt kleine Begegnungsprojekte 
mit bis zu 2500 Euro aus Mitteln der 
IBK-Mitgliedsländer, zum Beispiel 
für gemeinsame Workshops, inter-
kulturelle Begegnungen oder Exkur-
sionen zu grenzüberschreitenden 
Themen. 
Für eine Förderung der Begegnungs-
projekte ist entscheidend, dass Pro-
jektpartner aus mindestens zwei 

Ländern und Kantonen des IBK-Ge-
bietes zusammenarbeiten. Dazu 
zählen in der Schweiz die Kantone 
St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, 
Zürich, Appenzell Innerrhoden und 
Appenzell Ausserrhoden, in Öster-
reich das Land Vorarlberg, in 
Deutschland die Landkreise Kons-
tanz, Sigmaringen, Ravensburg, Bo-
denseekreis, Lindau, Oberallgäu 
und die kreisfreie Stadt Kempten so-
wie Liechtenstein. Die nächste Ein-
reichfrist verstreicht am 10. Juni.

Interreg-Kleinprojekte: Ab Oktober 
2022 Förderanträge wieder möglich 
Für die zweite Förderschiene der 
IBK, die Interreg-Kleinprojekte (bis 
25 000 Euro Förderung) startet die 
neue Förderperiode «Interreg VI» im 
Herbst 2022. Dennoch können dafür 
bereits jetzt Projektideen einge-
reicht werden. Antragsformulare 
und weitere Informationen stehen 
auf der Homepage Interreg-Klein-
projekte (bodenseekonferenz.org) 
zur Verfügung. (pr)

Beratung und Unterstützung …
‥ bei Begegnungs- oder Interreg-Kleinprojekten 

erteilt Lydia Tollkühn (+49 (0) 7531 921 83 14, 

tollkuehn@bodenseekonferenz.org) von der 

IBK-Geschäftsstelle in Konstanz.

Mehr Informationen zum IBK-Jubiläum:
www.regierung.li/50-jahre-ibk.

ANZEIGE

Das Projekt «Bienenhaltung wie zur Steinzeit» wurde an der öff entlichen
Sprechstunde zum IBK-Kleinprojektefonds anlässlich der IBK-50-Container-
Tour als ein beispielhaftes Förderprojekt präsentiert und ist bei den Besucher-
innen und Besuchern vor Ort auf grosses Interesse gestossen. (Foto: ZVG/IBK)

Erwachsenenbildung
Die Macht
meiner Gedanken
SCHAAN Gedanken sind ein mächti-
ges Instrument. Wird der Fokus auf 
Erfolg gerichtet, so ist die Garantie 
dafür auch sehr hoch. Lenken Sie Ih-
re Gedanken jedoch auf Misserfolg, 
so wird der Weg zum Erfolg sehr 
mühsam. Durch den Einsatz menta-
ler Techniken werden neue Gedan-
kengänge möglich, die Ihnen helfen, 
den Alltag besser zu bewältigen. Sie 
werden erleben, wie Sie selbst in 
Stresssituationen positiv und gelas-
sen bleiben können. Erfahren Sie, 
wie Sie alte Muster durchbrechen 
können, um Ihr Leben neu zu gestal-
ten. Der Kurs 4A10 unter der Lei-
tung von Margit Hinterreiter beginnt 
am Donnerstag, den 2. Juni, um 
18.30 Uhr (Dauer: bis 21 Uhr im Ge-
meinschaftszentrum Resch in 
Schaan. Anmeldung/Auskunft bei 
der Stein Egerta (Tel.: +423 232 48 
22; E-Mail: info@steinegerta.li).  (pr)

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter

ANZEIGE

Erwachsenenbildung
Heilsames aus
dem Gartenbeet
GRABS Führung durch den Kräuter-
garten: Ein im Frühsommer in Blüte 
stehender Kräutergarten bietet apar-
te mehrjährige Staudengewächse ne-
ben einjährigen Würzkräutern und 
blühende Heilpflanzen neben kuli-
narischen Raritäten. Historische 
Duftrosen und Färbepflanzen geben 
sich ein Stelldichein. Bei einer Füh-
rung durch den Garten werden ge-
stalterische Tipps gegeben und auf 
Anbau und Pflege der Kräuter einge-
gangen. Heilwirkung und kulinari-
sche Anwendung von ausgewählten 
Pflanzen werden besprochen. Der 
Kurs 6A17 unter der Leitung von Ale-
xandra Milesi findet am Montag, den 
13. Juni 2022, von 17.30 bis 19.15 Uhr 
im Kräutergarten Wurzelwerk, 
Staudnerbergstrasse 6, Grabs, statt. 
Anmeldung/Auskunft bei der Stein 
Egerta (Tel.: +423 232 48 22; E-Mail: 
info@steinegerta.li). (pr)
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