VEREIN DER KRIPPENFREUNDE LIECHTENSTEINS
FL-9486 SCHAANWALD

Der Verein der Krippenfreunde Liechtensteins wurde im Jahre 1983 gegründet und ist eine kulturelle
Vereinigung, welche die Pflege des Krippenwesens zur Aufgabe hat. Die Förderung der Volkskunst, des
Krippenbauens und Krippenschnitzens sowie die Verbreitung des Krippengedankens und damit
verbundene Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Durchführung von Krippenbaukursen und Ausstellungen,
zählen zu den Hauptaufgaben des Vereins. In einer Zeit, wo die menschlichen Werte im Sog der Technik
und des Materialismus unterzugehen drohen, wollen die Krippenfreunde auch weiterhin ihren Beitrag
zur Erhaltung christlichen Kulturgutes erbringen.
Seitens des Vereins werden jedes Jahr im Frühjahr und Herbst Krippenbaukurse organisiert und
durchgeführt. Unter fachkundiger Anleitung erfahrener und geschulter Krippenbauer entwerfen und
bauen die Teilnehmer mit etwas Geschick und viel Freude ihre ganz persönliche Weihnachtskrippe.
Anfangs Januar steht normalerweise ein Tagesausflug zum ‚Krippeleschauen‘ auf dem Programm und
meist zu Auffahrt wird ein mehrtägiger Ausflug organisiert. Jährlich im Dezember findet die
Krippenausstellung statt, an welcher die in den Kursen des jeweiligen Jahres gefertigten Krippen
ausgestellt werden.
‚Der Krippenfreund‘, der vom Verband der Krippenfreunde Österreichs herausgegeben wird und
jeweils auch Beiträge unseres Vereins enthält, erscheint 4x jährlich und wird jedem Mitglied zugestellt.
Er dient als Bindeglied zu den einzelnen Mitgliedern, ist reich bebildert, bringt Wissen über alte und
neue Krippen und informiert über die Tätigkeit und Aktivitäten der einzelnen Vereine.
Die Ausschreibungen der Kurse sowie der Ausflüge und Reisen ergehen an alle Mitglieder, wobei es
selbstverständlich jedem Mitglied freigestellt ist, daran teilzunehmen oder nicht. Natürlich freut es
uns, wenn Mitglieder mehr oder weniger aktiv am Vereinsleben teilnehmen; eine Verpflichtung dazu
besteht jedoch nicht. Kurse werden für Mitglieder jeweils zu einem reduzierten Kursgeld angeboten.
Der Mitgliederbeitrag beläuft sich auf CHF 30.-- pro Jahr.
Weitere Informationen finden sich unter www.krippenfreunde.li. Allfällige Fragen können gerne an
kontakt@krippenfeunde.li gerichtet werden.
Ein Beitritt zu unserem Verein würde uns natürlich sehr freuen. Die ausgefüllte und unterzeichnete
Beitrittserklärung sollte in diesem Falle an folgende Adresse geschickt werden:
Verein der Krippenfreunde Liechtensteins, Frau Cornelia Konrad, Duxgass 37, 9494 Schaan.
2016

_______________________________________________________________________________
Postadresse: c/o Cornelia Konrad, Duxgass 37, 9494 Schaan / Liechtenstein
email: kontakt@krippenfreunde.li

