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Menschen in Liechtenstein

Geschichten zu Papier bringen
Ideenreich Bereits in
jungen Jahren schrieb 
Jacqueline Frick ihre ersten 
Kurzgeschichten nieder. Ihr 
nächstes Projekt ist die Ver-
öffentlichung einer Fantasy-
Trilogie.

VON MELANIE STEIGER

Meistens schreibt Jacqueline Frick 
Horror- oder Fantasy-Kurzgeschich-
ten. Das Ende lässt sie dabei gern of-
fen. Mit gerade mal 14 Jahren ver-
fasste sie ihren ersten Fantasy-Ro-
man. Dieser spiele in einem Paral-
leluniversum, erzählt sie. «Ein 
Traum hat mich zu dieser Geschich-
te inspiriert. Darin war ich neun Jah-
re alt. Ich befand mich in einer ande-
ren Welt im Wald mit Fabelwesen. 
Als ich aufwachte, stellte ich mir die 
Fragen: Wieso war ich dort? Warum 
bin ich diesen Weg gegangen?» So er-
fand sie eine neue Welt mit Kultur, 
Religion und Tieren. Nachdem sie ihr 
Werk kürzlich nochmals überarbeitet 
hat, macht sie sich nun auf die Suche 
nach einem Verlag. Nebst der Fanta-
sy-Geschichte schrieb die junge Auto-
rin auch einen Roman. «Darin geht es 
um einen Jungen, der homosexuell 
ist und deswegen gemobbt und dis-
kriminiert wird.»

Stress abbauen
Mit dem Schreiben hat Jacqueline 
Frick nicht aus heiterem Himmel an-
gefangen, sondern um den Schul-
stress zu verarbeiten. «Ich schrieb 

eine kurze gruselige Geschichte und 
danach ging es mir wieder besser.» 
Als Kind habe sie jeweils gern die ge-
lesenen Bücher umgeschrieben oder 
sich vorgestellt, wie es wäre, wenn 
sie darin mitgewirkt hätte, berichtet 
sie. Weil die junge Schreiberin ihre 
Erfahrungen gern weitergibt, bietet 
sie Schreibworkshops zusammen 
mit einer Kollegin an. «Wir nennen 
uns ‹WRITE›.» Die Teilnehmer des 
ersten Kurses verfassten Geschich-
ten und erhielten Ratschläge und 
nützliche Tipps. Sie befassten sich 
mit dem Thema «Im Sog der Gefüh-
le» und veröffentlichten 13 Kurzge-
schichten im gleichnamigen Buch. 

Nun steht der nächste Kurs vor der 
Tür: «Dabei geht es um ‹Momente›. 
Dies kann Banales oder Ausserge-
wöhnliches aus dem Alltag sein.» 
Als Ziel haben sich die jungen Frau-
en gesetzt, 100 Kurzgeschichten mit 
den Teilnehmern zu verfassen und 
diese wiederum in einem Buch zu 
veröffentlichen. Dabei sollen die 
Schreibenden eine Pause einlegen, 
sich hinsetzen und bewusster 
durchs Leben gehen.

Exaktes Arbeiten am Mikroskop
Bereits seit der zweiten Realschul-
klasse hat sich Jacqueline Frick auf 
einen Beruf festgelegt – sie möchte 

Biomedizinische Analytikerin wer-
den. Dafür braucht sie aber einen 
Abschluss und muss mindestens 18 
Jahre alt sein. Daher absolvierte 
sie die Fachmittelschule im Profil 
Gesundheit an der Kantonsschule 
Sargans. «Die Medizin hat mich 
schon immer fasziniert. Ich möch-
te Menschen helfen können und 
das exakte Arbeiten am Mikros-
kop und das genaue Hinschauen 
gefallen mir sehr.» Diese Ausbil-
dung möchte sie am Universitäts-
spital Zürich absolvieren. Wenn 
sich die Balznerin mal nicht mit 
einem Buch beschäftigt, geht sie 
mit ihrem Vater klettern. «Das 
Schöne dabei ist, den Weg selbst 
zu finden und die Aussicht, wenn 
man oben angekommen ist. Des 
Öfteren fahren die beiden mit 
dem Motorrad über das Wochen-
ende ins Tessin, um dort die Ber-
ge zu erklimmen und übernach-
ten bei dieser Gelegenheit in ei-
ner Hütte.

ZUR PERSON

Name: Jacqueline Frick
Geburtstag: 19. Juni 1996
Wohnort: Balzers
Hobbys: Klettern, Snowboarden 
und Geschichtenschreiben
Lieblingsessen: Gehacktes mit 
Hörnli
Ich schätze an Liechtenstein:
Die Kleinheit des Landes und dass 
man sich kennt
Mein Lebensmotto: Alles zu sei-
ner Zeit

Um den Kopf freizubekommen und Stress abzubauen,
schreibt Jacqueline Frick Horror- und Fantasy-Geschichten. (Foto: ZVG)

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Donnerstag

Ida Oehri
Landstrasse 73, Vaduz,
zum 86. Geburtstag

Johann Schädler
Dr.-Grass-Strasse 4, Vaduz,
zum 85. Geburtstag

Dienstjubiläum
bei der Post AG

Heute feiert 
Heinz Bieder-
mann (Foto) 
das 25-Jahr- 
Arbeitsjubilä-
um bei der 
L i e c h t e n -
s t e i n i s c h e n 
Post AG. Herr 
Bieder ma n n 

arbeitet im Bereich Postlogistik 
als Mitarbeiter Zustellgebiet 
Eschen/Nendeln/Schellenberg.

Die Liechtensteinische Post AG 
gratuliert recht herzlich zum 
Jubiläum und wünscht weiter-
hin viel Freude im Beruf.

(Anzeige)

PERSÖNLICH

Erwachsenenbildung

Pilates-Kurs

SCHAAN Rückenschonendes Trai-
ning. Sanftes gezieltes Ganzkörper-
training zur Kräftigung der Musku-
latur. Tiefenmuskulatur, Stabilisati-
on, Haltung und Kraft sind gefragt. 
Von innen nach aussen den Körper 
stärken und das Wohlbefinden ver-
bessern. Der Kurs 318 unter der Lei-
tung von Tamara Ospelt beginnt am 
Donnerstag, den 27. August, um 8.15 
Uhr in der Stein Egerta in Schaan. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

www.volksblatt.li

Briefmarken Erneut kommen Liechtenstein-Raritäten unter den Hammer
LUZERN/VADUZ Vom 24. bis 25. September fi ndet in Luzern eine weitere Internationale Rölli-Briefmarken-Auktion statt, in deren Rahmen diverse Sammlungen und 
Spezialitäten aus aller Welt versteigert werden. «Auch in dieser Auktion haben wir wieder eine Seltenheit aus der Liechtensteiner Philatelie im Angebot», teilte die 
Rölli-Schär AG mit. Versteigert werden demnach ganze postfrische Bogen verschiedener Wohltätigkeitsserien – u. a. die Serie «85. Geburtstag von Fürst Johann» 
im kompletten 50er-Bogen aus dem Jahr 1925 (siehe Foto). Der Startpreis für diese sehr selten angebotene Serie liegt bei 2600 Franken. Weitere Informationen zur 
Auktion gibt es im Internet auf www.roelliphila.ch. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Haus Gutenberg

Begleitetes
Basenfasten

BALZERS Basenfasten erfüllt alle Vor-
teile des reinen Teefastens, ist aber 
nicht mit einem gänzlichen Verzicht 
auf feste Nahrung verbunden. Eine 
bestimmte Auswahl an Nahrungs-
mitteln bringt ihren Körper wieder 

in ein gesundes Säure-Basen-Gleich-
gewicht. Das körperliche und seeli-
sche Wohlbefinden steigt, sie wer-
den um ein paar Kilo leichter, die 
Verdauung wird angekurbelt. Durch 
die Giftausleitung wird das Bindege-
webe straffer und das Hautbild ver-
bessert sich. Nicht umsonst gilt das 
Fasten als Jungbrunnen für Körper, 
Seele und Geist, also ein natürliches 
Anti-Aging. Die Fastenwoche (4. bis 
7. September) wird begleitet durch

tägliche Fastentreffs mit der Ernäh-
rungsberaterin und Gesundheits-
psychologin Dietlinde Jäger. The-
men sind Ernährung, Folgen der 
Übersäuerung, Kneipp-Anwendun-
gen, Sinnesschulung, Achtsamkeits-
übungen, ein «Smovey»-Bewegungs-
training und ein gemeinsamer basi-
scher Kochabend.  (pd)

Anmeldungen und mehr Informationen sind auf 
www.haus-gutenberg.li möglich/erhältlich.

Begleitet die Fastenwoche:
Dietlinde Jäger. (Foto: ZVG)
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