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Ehrungen für engagierte
Trachtenfrauen

An der Delegiertenversammlung vom
21. April 2010 durfte der Vorstand
der Liechtensteinischen Trachtenver-
einigung zwei sehr engagierten
Trachtenfrauen die bestickte Ehren-
tasche überreichen und ihnen für ih-
re jahrelange Arbeit danken.
Es sind dies Heidi Büchel aus Schel-
lenberg und Hildegard Marxer aus
Triesen.

Heidi Büchel
Heidi Büchel ist Gründungsmitglied
der 1964 gegründeten Volkstanz-
gruppe Schellenberg. 40 Jahre übte
sie das Amt als Präsidentin aus und
35 Jahre war sie Tanzleiterin. In all
den Jahren unternahm die Tanz-
gruppe schöne Reisen zu verschie-
denen Festivals.
1984 gründete Heidi die Kinder-
tanzgruppe. Mit viel Einsatz und En-
gagement gelang es ihr, viele Kinder
von Schellenberg zum Tanzen zu
motivieren.
Obwohl sie schon länger ein Ehren-
mitglied der LTV ist, hat sie die Hän-
de nicht in den Schoss gelegt, son-
dern wacker weiter gearbeitet.

Hildegard Marxer
Hildegard Marxer ist schon über 25
Jahre Mitglied des Trachtenvereins
Triesen. 20 Jahre leitete sie diesen
als Präsidentin. Wie ich in der Lau-
datio lesen konnte, war Hildegard
für ihre Mitglieder mehr als nur Prä-
sidentin. Sie wurde mit Häuptling
betitelt, da sie sich nicht scheute,
unkorrekte Trachtenfrauen zu kriti-
sieren; aber sie war auch dabei,
Schabernack zu treiben und anstelle
von gekochten rohe Eier zu ver-
schenken.
Ich habe Hildegard Marxer bei der
Organisation unseres Standes an der
LIHCA2002 kennengelernt. Resolut
hat sie das ganze gemanagt. Näher
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kennen und schätzen gelernt habe
ich sie, als ich in den Vorstand der
LTV gewählt wurde. Vier Jahre ar-
beiteten wir dort zusammen. Nach
ihrem Austritt aus dem Vorstand vor
drei Jahren arbeitete sie für die
Trachtenvereinigung weiter. Mit viel
Zeit und Kraft führte sie unseren
Trachtenladen und beriet neue
Trachtenfrauen. Zudem arbeitete sie
auch in der Trachten- und der Ab-
nahmekommission mit.
Für ihr grosses Engagement im Trach-
tenwesen verlieh die Delegiertenver-
sammlung am 21. April 2010 Hil-
degard die Ehrenmitgliedschaft der
Liechtensteinischen Trachtenverei-
nigung.
Ein ganz herzliches Dankeschön an
diese beiden Trachtenträgerinnen
für all Eure Mühe und Arbeit für un-
ser Trachtenwesen!
Liechtensteinische
Trachtenvereinigung

Marlies Stucki, Präsidentin
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