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Beim Sachwalterschaftsver-
fahren handelt es sich um 
ein Fürsorgeverfahren zur 
Wahrung elementarer Inter-

essen schutzbedürftiger, behinder-
ter Personen. Das Verfahren kann 
über Antrag der betroffenen Person 
oder von Amts wegen eingeleitet 
werden. Die Verfahrensfortsetzung 
und die Bestellung eines Sachwal-
ters erfolgen in Er!üllung der Für-
sorgepf licht des Gerichtes unter 
Wahrung des Wohles der betroffe-
nen Person, wie dies auch in Pfleg-
schaftsverfahren von Kindern gilt. 
Dem Sachwalterrecht kommt die 
Aufgabe zu, volljährigen psychisch 
kranken oder geistig behinderten 
Menschen einen Sachwalter als ge-
setzlichen Vertreter zur Seite zu stel-
len, der nach Massgabe der ihm vom 
Gericht übertragenen Aufgaben die 
Vermögenssorge, Personensorge 
und Vertretung des Betroffenen vor-
nimmt. Die Einleitung des Sachwal-
terverfahrens setzt somit begründe-
te Anhaltspunkte !ür die Annahme 
voraus, dass zur Wahrung der Belan-
ge der betroffenen Person, die Be-
stellung eines Sachwalters notwen-
dig sein kann.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp
Das Sachwalter-
schaftsverfahren

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

Familienname: Vorname:

Strasse: PLZ / Ort:

E-Mail:

Datum, Unterschrift:

Natürlich können Sie auch ganz einfach per E-Mail Volksblatt-Abonnent werden: E-Mail: abo@volksblatt.li

Neuabonnenten erhalten beim Abschluss
eines Abos 2 „viva la musica“-Glückslose
im Wert von 100 Franken mit der Gewinn-
chance auf 2 Minis, Traumreisen, Vespa 
und vieles mehr.
Mit der Vorteilskarte können Sie jede Woche
von bestimmten Preisvorteilen bei diversen
Einkäufen, Konzertbesuchen, Kinobesuchen,
vielen Veranstaltungen in Liechtenstein 
profitieren und bares Geld sparen. 
Als Volksblatt-Abonnent haben Sie also
einen wirklich spürbaren Vorteil!

Des Weiteren verlosen wir nur unter 
unseren Abonnenten jeden Monat tolle Preise

wie Wellnesswochenenden, 
Kurzurlaube und etliche 
weitere attraktive 
Sachpreise – also, worauf 
warten Sie noch? Holen Sie sich Ihre 
persönliche Volksblatt-Vorteilskarte.

Vorteilskarte holen und als neuer                         
Abonnent 

traumhafte Preise gewinnen!
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Werden Sie jetzt Volksblatt-Abonnent
und bestellen Sie GRATIS Ihre 
Volksblatt-Vorteilskarte.

ich möchte von den Volksblatt-Abon-
nenten-Vorteilen profitieren und bestelle das
Volksblatt zum Preis von CHF 299 für 1 Jahr.

ja,

Gilt nur für 

Neuabonnenten, 

die in den letzten 

6 Monaten kein Abo 

gelöst haben.

ANZEIGE

Erwachsenenbildung
Protokollführung 
und Aktennotiz
SCHAAN Protokoll und Aktennotiz 
stellen hohe Anforderungen an die 
Kompetenz und das Verantwor-
tungsge!ühl der Schreibenden. Die 
Texte sind wichtig als Beweismittel, 
!ür ef!iziente Arbeitsabläufe und !ür 
die Kommunikation mit Mitarbeiten-
den und Kunden. Die Teilnehmer 
lernen die Grundsätze der Protokoll-
gestaltung kennen und erfahren, 
wie sie Protokolltechnik verbessern 
können. Dazu gehört das Verfassen 
eines Protokolls aufgrund einer Dis-
kussion oder das Schreiben einer 
Aktennotiz anhand einer Videose-
quenz. Das Tagesseminar (Kurs 539) 
beginnt am Dienstag, den 21. Okto-
ber, um 9 Uhr im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan (Te-
lefonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (pd)

Steg im Bann des Grusels
Horrorschauplatz Es wird schaurig in Steg. Zumindest vom 1. bis 15. August. Dann dreht der Schauspieler und Produzent 
Andy Konrad einen Horror-Sagen-Kurzfilm. In diesem werden auch Liechtensteiner Gesichter zu sehen sein.

VON MANUEL BECK

«Die Frau des Geisterjä-
gers» soll er sich nen-
nen. Allerdings will 
sich Andy Konrad 

noch auf keinen Namen !ür seinen 
Kurz" lm " xieren. Trotz minimem 
Budget will der Triesenberger die-
ses neue Projekt auf die Leinwand 
bringen – unter anderem, weil ihm 
Sagen und die «Bärger» Walser-Ge-
schichten schon immer am Herzen 
liegen. Gedreht wird vom 1. bis 15. 
August. Das Hotel Steg, wo Kon-
rad seit Herbst vergangenen Jahres 
Pächter ist, dient neben anderen Ste-
ger Schauplätzen als Kulisse !ür den 
Kurz" lm.

«Volksblatt»: Beginnen wir von vorn. 
Sie haben über den Winter das Hotel 
Steg übernommen. Erzählen Sie 
mal, wie es dazu gekommen ist.
Andy Konrad: Vergangenen Sep-
tember habe ich Räumlichkeiten !ür 
die Proben zum Stück «Premiere – 
Das Spiel ist aus» gesucht – ein «Kri-
mischmaus», wo Kulinarik mit Thea-
ter verbunden wurde. Glücklicher-
weise stand das Hotel Steg frei. Ich 
konnte es als Pächter übernehmen. 
Von Dezember bis April fanden dort 
Konzerte, Geburtstagsfeiern und an-
dere Veranstaltungen statt. Mal mit 
mehr Gästen, mal mit weniger. Ge-
wisse Feiern werden lange in Erin-
nerung bleiben – falls man über-
haupt noch eine Erinnerung an sie 
hat. (lacht)

Und nun können Sie die Räumlich-
keiten immer noch nutzen ...
Ja. Während der letztjährigen Pro-
ben zum Krimischmaus tauchte die 
Idee !ür einen Horror!ilm auf. Das 
Haus hat so viele Winkel und ver-
steckte Räume. Es ist geradezu per-
fekt !ür einen solchen Film.

Was können wir uns denn unter Ih-
rem Horror-Kurzfilm vorstellen?
Es wird ein Psycho-Thriller und kei-
ne Komödie.

Also wird es sehr schaurig?
Ja. Aber auch lustige Szenen sollen 
Platz !inden. Im Film sollen die zwei 
Sagen «Die Hexe vom Triesnerberg» 
und «Die Tobelhockerin»  zeitgemäss 
verpackt werden – gespickt mit weite-
ren Figuren aus anderen Sagen. Die 
Tobelhocker be!inden sich ja norma-
lerweise im Lavenatobel an einem 
steinernen Tisch. In der Filmge-
schichte sind sie ausgebüchst und 
!inden sich hier im Hotel Steg zum 
Stammtisch zusammen. Jetzt kommt 
ein Pärchen aus Deutschland, die 
hier Ferien machen möchten. Der 
Mann hat bereits von den Liechten-
steiner Sagen gehört, er möchte sich 

als Geisterjäger engagieren. Sabine 
G. Kufner, eine Kollegin, hat das 
Drehbuch geschrieben und !ührt 
auch Regie. Seit Anfang Mai 2014 sind 
wir zusammen an der Geschichte 
dran. Seit Mai bin ich auch am Pla-
nen und Organisieren. Aber mehr sei  
noch nicht verraten! Auf jeden Fall 
tauchen viele skurrile Typen auf.

Werden Sie auch einen dieser skur-
rilen Typen mimen?
Ich werde eine Neben!igur überneh-
men: einen Geisterjäger, ein schrä-
ger Vogel. Auch wenn ich von der 
Regisseurin als Hauptrolle vorge-
schlagen wurde – musste ich absa-
gen, ich kann leider nicht alles ma-
chen. So ein Film zu organisieren 
und zu  planen gibt viel zu tun.

Was sind denn die grössten Heraus-
forderungen des Projekts?
Die Finanzierung. Sie ist das Haupt-
problem. Es war schon schwer, Leu-

te zu !inden, die !ür eine kleine Ga-
ge mitmachen. Viele machen frei-
willig mit. Bisher habe  ich von der 
Liechtensteiner Kul-
turstiftung !inanzielle 
Unterstützung erhal-
ten. Ich wäre froh, 
würden sich noch pri-
vate Sponsoren und In-
vestoren !ür dieses 
Projekt !inden. Eine 
weitere Herausforde-
rung ist die Teamfor-
mierung, sie benötigt 
viel Fingerspitzenge-
!ühl. Ich möchte hier oben ein fami-
liäres und freundschaftliches Ar-
beitsklima haben, aber kein Som-
merferienlager, sondern einen pro-
fessionellen Kurz!ilm produzieren 
und da müssen alle mit vollem Ein-
satz dabei sein.

Sie sprechen vom Team. Werden 
denn auch Einheimische mitwirken?

Ja. Zum einen übernehmen ein paar 
Freunde aus Liechtenstein Statisten-
rollen am Stammtisch. Unter ande-

rem fungiert der 
L iechtensteiner 
Marcel Beck, 
wohnhaft in Du-
bai, als Kamera-
mann. Ihm möch-
te ich die Chance 
geben, sich auch 
mal in Liechten-
stein zu zeigen. 
Mich freut auch, 
dass zum Beispiel 

Katja Langenbahn, bekannt aus vie-
len Liechtensteiner Theaterproduk-
tionen, vor der Kamera stehen wird.

Und wie schaut die Zukunft von An-
dy Konrad aus?
Erst mal gibt es noch einiges zu or-
ganisieren. Der Kurz!ilm soll bei di-
versen Filmfestivals eingereicht wer-
den. Die Regisseurin und ich wür-
den diesen Sagen!ilm zukünftig 
auch gerne an Schulen vor!ühren, 
und damit den Schülern die Mög-
lichkeit geben, sich intensiv mit Sa-
gen und Film zu befassen. Im Mai 
2015 wäre ausserdem  ein kleines Sa-
genfestival geplant. Dort soll die Pre-
miere dieses Kurz!ilms statt!inden. 
Direkt im Anschluss nach den Dreh-
arbeiten folgen die Proben !ür das 
neue Stück des Krimischmauses. 
Der Vorverkauf !ür diese Projekt 
wird in Kürze starten. Zudem  orga-
nisiere ich die Feierlichkeit zum 
50#Jahr-Walserhof-Jubiläum und pro-
be parallel !ür eine Eigenproduktion 
im TAK, die im Frühjahr 2015 aufge-
!ührt wird. Überdies baue ich in 
Malbun ein Kleintheater ... Es wird 
mir auf jeden Fall nicht lan$weilig.

Weitere Informationen im Internet auf
www.andy-konrad.com oder www.showtime.li.

«Ich möchte hier oben 
ein familiäres und 
freundschaftliches

Arbeitsklima haben,
aber kein Sommer-

ferienlager.»
ANDY KONRAD

SCHAUSPIELER UND
PRODUZENT

Andy Konrad stammt «vam Bärg», wurde am 2. Juli 1981 
geboren. Nach einer Spenglerlehre und einem neunmo-
natigen Auslandsaufenthalt führte ihn sein 
schauspielerisches Interesse an die 
Schauspielschule München (2003–
2006). Diverse Engagements bei 
Theater- und Filmprojekten in 
Liechtenstein und Ausland folgten. 
Später übernahm er für vier Saisons den 
Eisplatz Malbun; dazwischen wirkte er im-
mer wieder in Episodenrollen bei Fernseh-
projektionen mit. Im September 2013 
durfte er das Hotel Steg als Pächter über-
nehmen, welches er hauptsächlich für 
Filmproben, Konzerte und andere Veran-
staltungen nutzte. Sein letztes Theaterpro-
jekt heisst «Krach im Hause Gott», aufge-
führt im TAKino im März dieses Frühjahrs.

                               ZUR PERSON

Wird eine solche Szene dereinst im noch namenlosen Horror-Sagen-Film zu sehen sein? Demnächst starten in Steg die 
Dreharbeiten. (Fotos: Nils Vollmar)


