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Verein der Krippen-
freunde Liechtensteins
Am 2. Dezember 1983 trafen sich im
Gemeindesaal Mauren weit über
100 Personen in einer wichtigen
Angelegenheit, nämlich der Ver-
einsgründung der «Krippenfreunde
Liechtensteins» beizuwohnen.
Unter den Teilnehmern befanden
sich Krippenbaufachleute, Krippen-
bauanfänger und Personen, welche
dem Brauchtum des Krippenbauens
nahestanden.
Der damalige, von den vielen Teil-
nehmern gewählte Präsident Heinz
Ritter aus Schaanwald konnte einer
freudigen und engagierten Schar
Vereinsmitgliedern die Vereinsstatu-
ten aushändigen.
Auszugsweise sei genannt, dass der
Verein die Neuschaffung, die Erhal-
tung, die Pflege und die Förderung
von Weihnachts- und Fastenkrippen
bezweckt. Er ist auch bemüht, den
Krippengedanken in der Öffentlich-
keit, in Familie und sakralen Berei-
chen zu verbreiten. Dazu gehört
auch die Durchführung von Lehr-
kursen und Ausstellungen, Besuche
von Ausstellungen sowie Fachge-
spräche mit anderen Krippenverei-
nen.
Es war ein grosses Glück, dass der
Verein in den ehemaligen Stallun-
gen des Gasthauses «Zum alten
Zoll» in Schaanwald geeignete
Räume fand, um seine Werkstätten
einzurichten.
Die Gemeinde Mauren half gross-
zügig mit, wenn es hiess, bei Ein-
richtung und Installation an die
Hand zu gehen.
Seit der Gründung ist der Verein
enorm angewachsen und zählt mo-
mentan über 430 Mitglieder aus al-
len Gemeinden des Landes und
auch aus der benachbarten Schweiz.
Der Vorstand setzt sich aus sieben
Mitgliedern zusammen, welche ih-
re Zuständigkeit und Verantwort-
lichkeit aufgeteilt haben.
Wie arbeitsfreudig der Verein der
Krippenfreunde ist, zeigt ein Blick
auf die Aktivitäten:

Es werden jährlich ca. 10 Krippen-
baukurse, Kurse zur Herstellung
von Krippenfiguren und andere, die
einen Bezug zur Krippe haben, an-
geboten.
Jährlich wird auch eine Krippenaus-
stellung in einer Gemeinde des
Landes aufgebaut.
Die kommende Krippenausstellung
vom 8.-10. Dezember 2000 im Va-
duzer Saal wird wohl eine der grös-
sten je gezeigten Ausstellungen die-
ser Art sein. Es werden ca. 110
kunstvolle Krippen verschiedener
Stilrichtungen und ca. 50 Schwamm-
krippen zu bestaunen sein.
Eine Videoschau über die Herstel-
lung von Weihnachtskrippen soll
die Ausstellung ergänzen.
Eine jährliche Ausfahrt zum Besuch
einer Krippenausstellung in einem

Gastland sowie die Teilnahme bei
Krippenkongressen gehören ebenso
zu den Aktivitäten.
Ein grosses Augenmerk legt der Ver-
ein auch auf die Ausbildung seiner
Kursleiter. Mehrere davon haben
bereits das Zertifikat eines «Krip-
penbaumeisters» erlangt.
Erwähnt sei auch die regelmässige
Publikation im «Krippenfreund» des
Österreichischen Verbandes und
die sehr begehrte Ausgabe des Bu-
ches «Krippenbauen nach Skiz-
zen».
Da das Krippenbauen eher im
Herbst aktuell ist, bietet der Verein
während des Jahres auch Kurse im
Schnitzen, Drechseln, Hintergrund-
malen und ähnliches an.
Der Verein der Krippenfreunde darf
auch mit Stolz darauf hinweisen,
dass er im Jahre 1986 das schwere
eichene Gipfelkreuz auf dem Aug-
stenberg errichtet hat.
Seit geraumer Zeit werden auch
Krippenbaukurse in den Werkräu-
men der Schule Balzers durchge-
führt. So kann der Anfahrtsweg für
viele Krippenbauer verkürzt wer-
den.
Zu Weihnachten 2000 erscheinen
drei Briefmarken mit dem Motiv
«Weihnachtskrippen», worüber sich
der Verein der Krippenfreunde be-
sonders freut.

Derzeitige Vorstandsmitglieder des
Vereins der Krippenfreunde:

Franz Büchel, Obergass 23,
9496 Balzers, Präsident-
Hugo Lins, Vizepräsident-
Norman Schreiber, Kassier;
Beatrice Büchel, Schriftführerin;
Maria Elkuch, Administration;
Hansruedi Hepp, Ausstellungen.
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