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Vom Cyberspace direkt auf die 
Alm – Ferien im 21. Jahrhundert
Unterwegs Um Web, Wiesen und Wildnis ging es auch dieses Mal im CompiCamp. Bereits zum 13. Mal fand es in Malbun statt.
Heuer erkundeten 14 Kids den Kosmos der Informatik, die unendlichen Weiten des Internets bis hin zur harten Realität der Hardware.

Die zentrale Idee hinter dem 
Camp ist, die Kinder auf 
der einen Seite an die faszi-
nierende Welt der Compu-

tertechnik heranzuführen, und auf 
der anderen Seite sie auch einmal 
vom Computer wegzubringen – raus 
in die Natur, wie es vonseiten der 
Veranstalter heisst.

Von Oculus Rift bis PI
Der Computerworkshop besteht aus 
einer spannenden Mischung aus 
spielerischem Erlernen aktueller 
Software, die Palette reicht von Gra-

fikbearbeitung und Internetsicher-
heit über Programmierung bis hin 
zum Erstellen einfacher Homepages 
und Einblicke in aktuellen Hard-
ware-Technologien à la Oculus Rift 
und Raspberry PI. Durch dieses La-
byrinth aus Bits und Bytes werden 
sie von vier Profis vom Fach beglei-
tet. Der Outdoorspezialist David, Si-
mon und Niki, zwei Informatiker der 
Universität Innsbruck, und eine 
Schulpsychologin gestalten dabei 
ein abwechslungsreiches und dyna-
misches Programm.

Grundlegendes Computerwissen
«Grundsätzlich beginnen wir bei 
null. Wir fangen ganz einfach an 
und erklären den Kindern, was eine 
Datei ist, wie bestimmte Programme 
funktionieren und den Zusammen-
hang zwischen Hard- und Software», 
erklärt Simon einige Inhalte des 
Camps. Ziel ist es, den Kindern ein 
grundlegendes Verständnis mitzuge-
ben, welches ihnen ermöglicht, mit 

Anwenderprogrammen zu arbeiten. 
«Im Camp verwenden wir fast aus-
schliesslich Open-Source-Program-
me. Das hat den Vorteil, dass die 
Kinder diese ohne Kosten und Prob-
leme auch zu Hause weiterverwen-
den können», wie Simon erzählt. Im 
Computercamp kümmert sich je ein 
Betreuer um drei oder vier Kinder. 
In diesen kleinen Gruppen profitie-
ren die Jungen und Mädchen am 
meisten vom Gezeigten.

Offline-Games
auf der Alm
Immer wieder ist die Be-
geisterung einiger Kinder 
so gross, dass sie wieder-
holt am Camp teilneh-
men. Neben den Vor-
mittagen vor den Rech-
nern gibt es am Nach-
mittag abenteuerliche 
Offline-Games auf der 
Wiese und den umlie-
genden Wäldern. Ge-

meinsam gehen die Kids durch dick 
und dünn und lernen sich besser 
kennen beim Kistenklettern, Bogen-
schiessen, Gruppenspielen und Wan-
dern. Auch kulinarisch müssen die 
Kinder auf nichts verzichten. Wenn 
sie nicht im Restaurant des Alpenho-
tels Malbun speisen, gehts bei schö-
nem Wetter raus: Beim Feuer werden 
schmatzend Würste und heisse Kar-
toffeln gemantscht. Der Rauch in 

den Haaren veschwindet dann 
beim Schwimmen im Hotel Tur-

na und die Compi-Kids können 
dann am Abend frisch gewa-

schen, glücklich und müde 
ins Bett fallen.  (red/pd)

Die kleinen Informatiker lauschen aufmerksam den Ausführungen des Profi s.Die Computerkids sind vom abwechslungsreichen Programm sichtlich begeistert.

Bei Computerspielen wird 
der Pfeil per Mausklick ab-
gefeuert. Die Handhabung 

eines echten Bogens 
erfordert mehr Ge-
schick. (Fotos: ZVG)Alle, die schon gemeint 

haben, Liechtenstein sei 
nicht (mehr) dazu fähig, 
innovative Grosstaten zu 

vollbringen, werden derzeit ei-
nes Besseren belehrt. Schliess-
lich hat sich in den vergangenen 
Tagen fast unbemerkt eine 
digitale Revolution in 
unserem Land ereignet. 
Dagegen sind Errun-
genschaften wie das 
Internet oder die Mo-
biltelefonie 
halblustige 
Erfindun-
gen von ir-
gendwel-
chen Klein-
geistern. Liech-
tenstein hat der 
Welt regelrecht 
aufgezeigt, wer glo-
baler Innovations-
führer ist.

Was ist gesche-
hen? Men-
schen in 
Liechten-
stein, die 
erstens eine 
Liechtensteiner 
Mobilfunk-Nummer haben und 
zweitens ein Android-Gerät nut-
zen, können seit Neuestem kos-
tenpflichtige Spiele und andere 
Programme auf ihr Handy laden! 
Naive Menschen werden sich im 
ersten Moment fragen: «Warum 
um alles in der Welt hat jemand 
eine Liechtensteiner Mobilnum-
mer und zu alledem auch noch 
ein Android-Gerät?» Aber darum 
geht es jetzt nicht. Schliesslich 
wird vor unseren Augen aus ver-
meintlicher Science Fiction hand-
feste Realität. Liechtenstein wird 
in ein neues Zeitalter katapultiert!

Diesen Schwung an Innovations-
freude und Kreativität sollten wir 
umgehend nutzen und die nächs-
ten technologischen Revolutionen 
«made in Liechtenstein» in An-

griff nehmen: Wie wäre es zum 
Beispiel mit einer Apparatur, mit 
der ich meinen dürren Acker ein-
facher lockern und wenden kann? 
Oder wie wär es mit einem Gerät, 
das es mir erlaubt, meine Gedan-
ken in physischer Form festzuhal-

ten?

Dummerweise sind so-
wohl der Pflug als auch 
die Steintafel bereits 
erfunden. Und jenseits 

allen Zynismus zeigt 
uns die Eu-

phorie, mit 
der diese 
Woche 

Liechten-
steins Zu-

gang zum 
sogenannten 

Play-Store von Goog-
le gefeiert wurde, ei-

gentlich nur in unge-
schönter Deutlichkeit 
auf, wie es um den 

Mobilfunk und mo-
derne Internet-
Dienste in Liech-
tenstein wirklich 

steht.

Andererseits kann man es aber 
auch positiv sehen: Wer diese 
jüngste FL-Errungenschaft nutzt 
und im Play-Store stöbert, der 
findet dort dann tatsächlich auch 
richtige Innovationen wie bei-
spielsweise die faszinierende 
Sprachlern-Plattform Busuu. Die-
se wurde von einem ziemlich 
kreativen Liechtensteiner aufge-
baut und wird heute von über 50 
Millionen Menschen weltweit ge-
nutzt. Können tun wir Liechten-
steiner die Sache mit Internet 
und Co. also durchaus. Bloss in 
Liechtenstein selbst scheint es 
leider noch nicht so ganz zu 
klappen.

Dr Unterländer

Der Durchbruch

Karikatur: Marion Stein

Trennung Kirche-Staat

Kirche und Staat
und Gemeinden

Zum Beitrag im «Vaterland» vom 
Samstag, den 11. Juli 2015:
«Da mache ich nicht mit». Was 
schon seit Langem gemunkelt wird, 
hat der Herr Generalvikar mit sei-
ner Aussage nun bestätigt. 
Nicht der Vatikan, nicht das Erzbis-
tum, nicht das Land Liechtenstein, 
sondern Generalvikar Walser allein 
entscheidet, was in einem allfälli-
gen Abkommen zwischen dem Land 
Liechtenstein und der Kirche Sache 
sein wird. L’église cest moi!! Louis 
XIV. lässt grüssen. Deutlicher geht 
es nicht. Ich wünsche allen Betrof-
fenen, die noch weiter mit ihm ver-
handeln müssen, ein starkes Rück-
grat und den notwendigen Durch-
haltewillen.

Norbert Batliner,
Ziegelleistrasse 40, Nendeln

Von Trockenmauern

Gastelungasse 
Eschen, Teil 6
Ich traute meinen Augen nicht, als 
ich am Freitag, den 17. Juli, die Zei-
tung aufschlug und den Bericht 
«Lehrlinge errichten eine neue 
Steinmauer in Eschen» durchlas. 
Wie man da lesen konnte, handelt 
es sich dabei um die Errichtung ei-
ner Trockenmauer an der Widen-
gasse in Eschen. So weit, so gut, si-
cher eine gute Idee, um das Bauen 
von Trockenmauern zu erlernen 
und junge Menschen dafür zu be-
geistern. Was ich dann aber weiter-
lesen musste, löste einiges Kopf-
schütteln bei mir aus. Da wird Vor-

steher Günther Kranz wörtlich zi-
tiert: «Heutzutage werden alte Mau-
ern durch moderne Bauten ersetzt, 
welche solche historischen Gassen 
zerstören, das finde ich sehr scha-
de», sagt Günther Kranz.
Ja, was ist denn seit 11 Jahren mit 
der alten historischen Trockenmau-
er an der Gastelungasse, hat sich 
die Gemeinde hier auch so darum 
gekümmert? Oder ist das einfach 
kein Prestigeprojekt für die Gemein-
de? Hat es doch 11 Jahre gedauert, 
um den zerstörerischen Schwerver-
kehr auf der Gastelungasse zu stop-
pen. Die Schäden an der Mauer al-
lerdings blieben.
Ausserdem steht im Bericht auch 
noch wortwörtlich vom Herzstück 
der Mauer – und dieses wurde an 
der 300 bis 400 Jahre alten Tro-
ckenmauer an der Gastelungasse 
durch die Sondagen hinter der Mau-
er leider zerstört. Aus diesem 
Grund streitet die Gemeinde immer 
noch mit uns über den Schadener-
satz, welchen sie uns schriftlich zu-
gesagt hat. Damit wir wieder in Si-
cherheit unseren Rasen mähen kön-
nen und die Schutzwand, welche 
die Gemeinde erstellen liess, abge-
baut werden kann.
Wenn schon der Vorsteher nicht 
kommen will, möchten wir den Ge-
meinderat einladen, sich an Ort und 
Stelle über die Angelegenheit zu in-
formieren.

Hansjörg Thöny,
Johann-Georg-Helbertstr. 19, Eschen

Glaube

Laudato si’! Zum 2.!

Kennen Sie den «Sonnengesang» 
des hl. Franz von Assisi, in dem er 
die ganze Schöpfung – sogar den 
Tod – als Geschwister einlädt, Gott 

zu loben? Papst Franziskus, der 
sehr bewusst diesen Namen gewählt 
hat, veröffentlichte dieses sein mu-
tiges Rundschreiben im vergange-
nen Juni. Ich empfehle es Ihnen 
dringend:
Der Papst stellt darin die ganze 
Schöpfung als Gottes Eigentum in 
den Mittelpunkt und ruft alle inten-
siv auf zur Achtung vor allem, was 
lebt, wenn wir überleben wollen. 
Dieses Schreiben – die erste Sozial-
enzyklika der Kirche zur Bewah-
rung der Schöpfung – richtet sich 
an alle Menschen der ganzen Welt – 
also auch an Sie und mich!
Es geht dem Papst nicht bloss um 
die Rettung der Natur, sondern um 
die Achtung des Schöpferwillens 
Gottes: Er hat allen seinen Kindern, 
die er aus Liebe ins Dasein gerufen 
und nach seinem Bild gestaltet hat, 
die bunte Fülle der lebenden und 
leblosen Dinge zur Verwaltung an-
vertraut. «Erde, Wasser, Berge, 
Himmel … Tiere und Blumen sind 
Zeugen seiner grenzenlosen Zärt-
lichkeit – Gottes Liebkosung.» Da al-
le Geschöpfe miteinander verbun-
den, voneinander abhängig sind, 
müssen wir alle mit ehrfürchtiger 
Liebe behandeln – und teilen!
Franziskus schreckt nicht davor zu-
rück, die nachhaltige Nutzung der 
Schöpfung in direkte Verbindung 
zur Wirtschaft und Politik zu stel-
len. «Diese Wirtschaft tötet», – weil 
ihr die Regierungen gehorchen, 
statt sie zu bremsen. Der Papst lädt 
ein zur «Entschleunigung» auf allen 
Gebieten und – zum Gebet. Das gilt 
ganz besonders in den Ferien! Erho-
len wir uns weise, damit auch die 
kommenden Generationen «schöne 
und gesunde Ferien» machen kön-
nen!

Sr. Alma Pia, ASC,
Kloster St. Elisabeth, Schaan

LESERMEINUNGEN

Erwachsenenbildung I

Wechseljahre –
Wie wichtig ist
die Ernährung?

ESCHEN Richtiges Essen – Bewegung – 
Schlaf. In diesem Vortrag erfahren 
die Teilnehmenden, was sie alles tun 
können, damit sie ohne Medikamen-
te die Wechseljahre gut überstehen. 
Der Kurs 244 unter der Leitung von 
Eliane Vogt findet am Montag, den 
24. August, von 19 bis ca. 21 Uhr im 
Gemeindesaal in Eschen statt. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail info@steinegerta.li. 
 (pd)

Erwachsenenbildung II

Fotoalben und
-bücher gestalten
NENDELN Nach diesem Halbtageskurs 
können die Teilnehmenden online 
Fotobücher kreieren und bestellen. 
Folgende Themen werden u. a. be-
handelt: iFolor, Bilder auf den Com-
puter laden, Buchvorlage auswählen 
und mit Bildern und Text bestücken, 
Bearbeitung und Bestellung auslö-
sen. Kurs 379 unter der Leitung von 
Claudio Jäger findet am Samstag, 
den 29. August, von 9.30 bis 12 Uhr 
in der Kunstschule Liechtenstein in 
Nendeln statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail an die 
Adresse info@steinegerta.li.  (pd)

www.volksblatt.li
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