
THE MONUMENT OF PEACE 
A Milestone for World Peace 

 
 
Stiftung The Monument of Peace 
Newsletter März 2016  
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde 
 
 
Es ist uns eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass die Realisierung des Friedensdenkmals 
Monument of Peace auf gutem Weg ist. Nach wie vor ist es unser Ziel, am 11. September 2026 ein 
erstes Monument of Peace zu eröffnen. Wo es stehen wird, ist noch nicht klar – aber wir haben 
valable Standort-Optionen in Europa (Schweiz und Österreich), Nordafrika (Marokko) und Süd-
amerika (Brasilien). Doch darüber berichten wir in einem späteren Newsletter. 
 
Gemäss unserem Zeitplan (Link: www.themonumentofpeace.net/index.php/zeitplan.html) 
befassen wir uns 2016 vor allem mit der Initiierung der Gemeinschaft, die das Projekt tragen wird. 
Wir befinden uns also noch nicht in der Bauphase, die 2020 beginnen wird, sondern in einer Auf-
bau-, Vorbereitungs- und Planungsphase. 
 
Auf der Ebene Stiftung geht es vor allem darum, das bestehende Netzwerk zu pflegen und zu 
erweitern, und um die Präzisierung und Praktizierung der der Stiftung explizit übertragenen 
Projektleitungsfunktion. Eine wichtige Aufgabe ist zudem die Erweiterung des Stiftungsrates mit 
namhaften Persönlichkeiten aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen.  
 
Auf der Ebene der operativ Tätigen ist die Vergrösserung des Engagiertenkreises ein wichtiges 
Anliegen. Im Zusammenhang mit der geplanten Kommunikation nach aussen sind Mitwirkende in 
den Bereichen Networking, allgemeine Administration, Veranstaltungsorganisation, Shopaufbau, 
Öffentlichkeitsarbeit, Administration Facebook-Seite, Übersetzungen etc. gesucht (bitte melden 
Sie sich über admin@themonumentofpeace.net).  
 
Wir möchten es an dieser Stelle nicht versäumen, uns bei all jenen zu bedanken, die mitgeholfen 
haben, das Projekt so weit zu bringen, wie es heute ist: Mauro Peduzzi von Feinkost Kommunikation 
für das feine Webdesign, Imre Bartal von architron für die feinen Visualisierungen, Petra Meyer vom 
Korrektorium für die feinen Textkorrektorate, Geri Hinder von GHDruck für den schönen Flyer-
Druck, Inge Beckel, Paul Kleeb, Adolf Ogi, Herbert Scholz, Felix Weber für ihr Networking, den vielen 
Menschen, die per Mail oder in Gesprächen mit Inputs und Anregungen zum Gelingen dieses 
Projekts beitragen, und bei Thomas Stadelmann, dessen Wissen um das Wesen dieses Projekts das 
Vorhaben stark mitprägt. 
 
Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Stiftungsratskollegen Roman Lüscher und Rudolf 
Mayr von Baldegg. Dank ihrer Initiative und Mitarbeit ist die Stiftung genau zu dem Zeitpunkt ent-
standen, in dem das Vorhaben auf ein solides und tragfähiges Fundament gestellt wird. Die Stiftung 
ist das Gefäss, in dem bzw. durch welches das Projekt Monument of Peace sinngemäss zu entstehen 
vermag. 
 
Nun befinden wir uns also in der erwähnten Aufbau-, Vorbereitungs- und Planungsphase. Es 
werden viele Menschen daran mitwirken und es werden auch Kosten anfallen. Wie in unserem 
Merkblatt „Jobs“ (Link: www.themonumentofpeace.net/index.php/jobs.html) beschrieben, sollen 
die am Projekt operativ Mitwirkenden fair honoriert werden. Dafür sammeln wir jetzt Geld. Es ist 
unsere erste Aktion Richtung Fundraising und es ist der erste behutsame Kieselsteinwurf in ein 
bislang ruhendes Gewässer – wir initiieren mit der Aktion „Flyer“ den Freundeskreis Monument of 
Peace und freuen uns, wenn Sie dazugehören. Vielleicht kennen Sie Menschen, die sich an-
schliessen möchten: Bitte informieren Sie sie über das Projekt – herzlichen Dank dafür! 
 
Hans Ulrich Imesch 
Präsident Stiftung Monument of Peace 
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