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Universität Liechtenstein

Infoabend für 
Bachelorstudiengänge
VADUZ Campusluft schnuppern und 
einen ersten Eindruck direkt vor Ort 
gewinnen, das ist sicher der beste 
Weg, um  als Studieninteressierte 
die Universität zu finden, die am 
besten zu den eigenen Wünschen 
und Erwartungen passt. Die Univer-
sität Liechtenstein lädt am Donners-
tag, 9. März, 17–20 Uhr, zu einem In-
foabend in die Cafeteria ein. Vorge-
stellt werden die Bachelorstudien-
gänge Betriebswirtschaftslehre und 
Architektur, der Career-Service 
zeigt, wie sich Jobs und Praktika mit 
dem Studium verbinden lassen und 
das International Office informiert 
über die vielen Möglichkeiten eines 
Auslandsaufenthalts während des 
Studiums.

Am Infoabend werden auch die Fra-
gen nach den Zugangsvoraussetzun-
gen beantwortet, und die Besucher 
erfahren, was es mit Motivations-
schreiben, Portfoliomappe und Auf-
nahmegespräch auf sich hat. Als be-
sonderes Geschenk an die Teilneh-
menden ist ein professioneller Foto-
graf vor Ort und schiesst kostenlos 
ein Bewerbungsfoto. Alle persönli-
chen Fragen können bei Drinks und 
Hotdogs besprochen werden, die 
Teilnahme am Infoabend ist unver-
bindlich und kostenfrei. (pr)

Universität Liechtenstein, Vaduz
Telefon +423 265 11 11
info@uni.li, www.uni.li

Fr., 17.3.17, 20:09 Uhr – TAK, Schaan
«Kunst» – Komödie von Yasmina Reza
TAK Eigenproduktion mit den Schauspielern Thomas Beck, Fritz Hammel und 

Matthias Rott. Regie: Tim Kramer.

Infos: www.tak.li

Normalpreis: CHF 45/40
Spezialpreis: CHF 35/30

Pro Vorteilskarte können 2 Karten bezogen werden, nicht mit anderen Rabatten kumulierbar.
Vorverkauf (Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr) oder Abendkasse (Vorteilskarte bitte vorzeigen)
Eine telefonische Reservierung ist möglich, + 423 237 59 69. Ein Onlinekauf ist nicht möglich.
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Jetzt als «Volksblatt»-Abonnent profitieren 
Mit der Vorteilskarte erhalten Sie einen SONDERPREIS für folgende Vorstellungen im TAK

sblatt.llibla

ANZEIGE

UFL: «Health and Life Sciences»-Vortrag

«Immuntherapie: Kampf gegen Krebs
mit dem eigenen Immunsystem»
TRIESEN Die Private Universität im 
Fürstentum Liechtenstein (UFL) lädt 
im Rahmen der Vortragsreihe 
«Health and Life Sciences» am Don-
nerstag, den 9. März, zum nächsten 
Vortrag ein. Die hervorragende Ver-
netzung der UFL mit Experten und 
Entscheidungsträgern aus Wissen-
schaft und Politik ermöglicht es, 
spannende Referenten und Ge-
sprächspartner an einem Ort zusam-
menzubringen und die breite Öffent-
lichkeit am wissenschaftlichen Dis-
kurs teilhaben zu lassen. Mit gros-
sem Engagement erfüllt die UFL da-
mit ihren gesellschaftlichen Auftrag 
eines transparenten Wissenstrans-
fers. Für die nächsten vier Vorträge 
konnten Referenten gewonnen wer-
den, welche alle einen besonderen 
Bezug zu Liechtenstein haben.

Neue Wege beschreiten
Am kommenden Vortrag referiert 
Prof. Dr. Lukas Flatz aus St. Gallen 
(CH) zum Thema «Immuntherapie: 
Kampf gegen Krebs mit dem eigenen 
Immunsystem». Der Vortrag findet 
wie üblich in der Musikschule Liech-
tenstein in Triesen statt und beginnt 
um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, im 
Anschluss an die Veranstaltung lädt 
die UFL zu einem kleinen Apéro ein. 
Das Immunsystem bekämpft Krank-
heitserreger und hilft dem Körper, 
sich geschädigter Zellen zu entledi-
gen. Bereits vor über 100 Jahren 

konnten Ärzte zeigen, dass Entzün-
dungen, die durch bakterielle Krank-
heiten ausgelöst werden, Krebs er-
folgreich bekämpfen können. Da-
mals war das Immunsystem aber 
noch unerforscht und der Zusam-
menhang zwischen Infektion, Ent-

zündung und Krebsbekämpfung un-
klar. Erst in den letzten Jahren wur-
den die Wechselwirkungen zwi-
schen Krebszellen und dem Immun-
system ausreichend verstanden, um 
neue Wege in der Krebstherapie zu 
beschreiten. Massgeschneiderte An-
tikörper können nun weisse Blutkör-
perchen so aktivieren, dass die 
Krebszellen vom eigenen Immunsys-
tem angegriffen werden. Die Im-
muntherapie ist der grosse Hoff-
nungsträger der Krebstherapie; 
bahnbrechende Erfolge konnten be-
reits beim schwarzen Hautkrebs, 
aber auch bei Lungentumoren er-
zielt werden. Dazu spricht Professor 
Lukas Flatz, Kaderarzt an der Klinik 
für Dermatologie/Allergologie und 
Arbeitsgruppenleiter am Institut für 
Immunbiologie des Kantonsspitals 
St. Gallen. Der gebürtige Liechten-
steiner hat nach einem Medizinstu-
dium in Bern und Forschungstätig-
keiten in Zürich und in den USA eine 
Facharztausbildung in Dermatologie 
am Universitätsspital in Lausanne 
absolviert. Seit April 2014 ist er am 
Kantonsspital St. Gallen tätig. (eps)

«Health and Life Sciences»-Vortrag
  Thema: «Immuntherapie: Kampf gegen Krebs 

mit dem eigenen Immunsystem» 

 Wann: Donnerstag, 9. März, 19.30 Uhr

 Wo: Liechtensteinische Musikschule, Triesen

 Eintritt: frei

Referiert am 9. März in Triesen: der 
gebürtige Liechtensteiner Lukas Flatz, 
Kaderarzt an der Klinik für Dermatolo-
gie/Allergologie und Arbeitsgruppen-
leiter am Institut für Immunbiologie 
des Kantonsspitals St. Gallen. (Foto: ZVG)

SCHELLENBERG Am kommenden 
Samstag, den 11. März, findet in 
Schellenberg der 6. Obstbaum-
schnittkurs statt. Treffpunkt ist 
um 13.45 Uhr auf dem Mosterei-
Parkplatz in Schellenberg. «In 
kleinen Gruppen wird die richtige 
Pflegetechnik von alten und jun-
gen Obstbäumen vermittelt. Brin-

gen Sie bitte eine ‹Räbschär› mit», 
teilte die Gemeinde Schellenberg 
am Montag mit. Im Anschluss an 
den Kurs ist für Speis und Trank 
gesorgt, eine Anmeldung zum 
Kurs ist nicht erforderlich. Der 
Kurs findet bei jeder Witterung 
statt. Die Arbeitsgruppe Obst-
baumwiese – bestehend aus der 
Imker-Ortsgruppe Schellenberg, 
der Mostereigenossenschaft 
Schellenberg, dem Verein Liech-
tensteiner Edelbrand und der Ge-
meinde Schellenberg – freut sich 
über reges Interesse. (red/pd)

In Schellenberg

6. Obstbaumschnittkurs 
auf der Obstbaumwiese

Am kommenden Samstag
steht der bereits 6. Obstbaum-
schnittkurs in Schellenberg auf 
dem Programm. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Julia-Onken-Vortrag:
Selbstbewusst in
allen Lebensphasen
SCHAAN Die Teilnehmenden erleben 
Julia Onken live: charismatisch – ak-
tuell – kompetent! In ihrem Mutma-
cher-Vortrag vermittelt sie, wie Frau-
en und Männer in jeder Lebenspha-
se zu sich selbst stehen können und 
so einem erfüllten Leben näherkom-
men. Sie vermittelt, wie Menschen 

die eigenen Kraftquellen entdecken, 
sie nähren und stärken. Dies, um 
selbstbewusst und selbstsicher das 
Leben zu gestalten und das in allen 
Lebensphasen. Die Referentin Julia 
Onken ist Psychotherapeutin, Best-
sellerautorin und Gründerin des 
Frauenseminars Bodensee. Der Vor-
trag findet am Montag, den 3. April, 
um 19 Uhr im SAL (kleiner Saal in 
Schaan) statt. Mit Voranmeldung 
(Kurs 200): Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pr)
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