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 Ja - irgendwie trifft uns doch jeder Hinschied. Natürlich kommt es darauf an, wie nah oder 

fern man dem/der Verstorbenen war. 

 

Vielen mag es völlig gleichgültig sein, dass die Stiftung Monument of Peace dahingegangen 

ist. Andere, die sich mit dem Anliegen der Stiftung identifizieren, fassen es nicht, dass bei 

diesem Wohlstand keine Menschen und kein Kapital für ein solches Projekt motiviert 

werden kann. Sie finden den Untergang der Stiftung sehr, sehr, sehr schade. (MP) 

 

Es ist in der Tat irgendwie unfassbar. Zum Trost der Trauernden ist allerdings festzuhalten, 

dass das Projekt sich nicht mit der Stiftung verabschiedet hat, dass es weiterlebt, dass ich, 

wie viele andere, nach wie vor der Überzeugung bin, dass, wenn sich die richtigen Leute 

zusammenfinden, es gebaut werden wird. Wo? Irgendwo auf dieser Welt. Es ist durchaus 

möglich, dass seine Eröffnung am 9_11_26 stattfindet.“   

 

Wobei wir wiederum festhalten wollen, dass seine konkrete Umsetzung nicht eigentlich das 

primäre Ziel ist. Ich folge mit dem Projekt weiterhin dem Rat des «Mediums», die Idee unter 

die Leute zu bringen, was daraus entstehen wird, wird sich zeigen. 

 

Zum Zweck der Verbreitung der Idee habe ich unter Mitwirkung vieler Helferinnen und 

Helfer die sich uneigennützig für das Projekt einsetzen und umfangreiche Freiwilligenarbeit 

leisten, die gesamte Projekt-Dokumentation überarbeitet. Auf der Projekt-Website  

 

www.themonumentofpeace.net 

 

ist der aktuelle Stand kompakt und informativ auf Deutsch dokumentiert und die 

bedeutendsten Teile der Projektdokumentation sind auch in englischer Sprache vorhanden. 

 

Da das Projekt Mandala Monument of Peace von globaler Bedeutung ist, ist das Internet die 

am besten geeignete Plattform für die Kommunikation. Die Website erlaubt den 

Interessierten alle Dokumente auszudrucken und sie stellt das Material zur Verfügung um 

eigene Präsentationen zusammenzustellen. Sie bietet so Interessierten die Möglichkeit am 

Projekt mitzuwirken. 

 



Das weitere Geschehen wird die Frage beantworten ob das Mandala Monument of Peace je 

gebaut werden wird. Es ist jedenfalls ein komplexes Unterfangen. Deshalb adressiert sich das 

Projekt nicht an die Masse. Es erhofft sich, dass wenigstens 0.00278% der Weltbevölkerung, 

das sind rund 200 tausend Menschen, sich sagen, das wollen wir.  

Das Unterfangen ist deshalb komplex, weil das Projekt - was beabsichtigt ist - im Menschen 

das «Religiöse» an sich berührt. Zu einem Engagement für eine Baute als Wegmarke zum 

Weltfrieden zu stehen, kommt irgendwie einer Art «Glaubensbekenntnis» nah, was in 

gewissen Kulturkreisen «Zivilcourage» erfordert. Die Echos aus dem Kulturkreis Schweiz: 

Rückenwind: 

• Das Projekt ist in weiten Kreisen bekannt geworden.   

• Viele Helferinnen und Helfer setzen sich uneigennützig für das Projekt ein und 

leisteten umfangreiche Freiwilligenarbeit, knüpfen aus eigener Initiative Kontakte und 

verfolgen das Weltgeschehen im Hinblick auf die Frage, wie und wo das Mandala 

Monument of Peace seinen Platz finden könnte. 

• Der Gemeinderat Root unterstützt das Vorhaben einer Machbarkeitsstudie. 

• Das Management von Root D4 Business Village Luzern ist bereit Lokale für 

Medienorientierungen zur Verfügung zu stellen und sich an den PR-Aktionen zu 

beteiligen falls die Machbarkeitsstudie durchgeführt wird. 

Gegenwind: 

• Die kontaktierten Fachhochschulen HSR, HSLU, ZHAW zur Durchführung der 

Machbarkeitsstudie im Rahmen einer studentischen Projektarbeit haben kein Interesse. 

• Vertreter des Heimatschutz Schweiz und von verschiedenen politischen Parteien sind 

der Meinung, dass das Projekt in der Schweiz weder bei der Bevölkerung noch bei 

behördlichen Instanzen eine Chance hat. 

• Eine Reihe von prominenten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Sport haben 

Kenntnis vom Projekt, unterstützen es ideell, wollen sich jedoch nicht engagieren.  

• Die Bemühungen den Stiftungsrat mit namhaften Persönlichkeiten zu erweitern 

verliefen erfolglos und es ist nicht gelungen Sponsoren zu finden zur Deckung der 

Betriebskosten der Stiftung und zur Finanzierung operativer Tätigkeiten im Rahmen 

von Aussenaufträgen während der Planungsphase. 

• Hinweis: Sämtliche seit dem Entwurf (2001) bis dato erbrachten Leistungen wurden 

unentgeltlich durch Freiwilligenarbeit erbracht und anfallende Kosten durch die 

Mitwirkenden privat gedeckt. 



Die Schweizer Stiftungen haben einen guten Namen. Dies nicht zuletzt wegen den 

sorgfältigen, behördlichen Stiftungsaufsichten, in unserem Fall ist dies die ZBSA in Luzern. 

ZBSA schrieb uns im Juni 2018:  

 

„Der Jahresrechnung 2017 entnehmen wir, dass die Stiftung per 31. Dezember 2017 lediglich 

noch über ein Stiftungskapital von Fr. 254.35 verfügt. Die Stiftung ist damit offensichtlich 

weder in der Lage, ihren Zweck noch ihre Verbindlichkeiten längerfristig zu erfüllen. Wir 

fordern Sie hiermit auf, uns bis am 10. Juli 2018 den Nachweis zu erbringen, dass die Stiftung 

mit mindestens Fr. 5000.– alimentiert worden ist und ihre Verbindlichkeiten kurz- bis 

mittelfristig zu decken vermag und damit insbesondere die Kosten für ein allfälliges 

Aufhebungsverfahren tragen kann. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, 

sind wir gezwungen, die Aufhebung der Stiftung im Sinne von Art. 88 Abs. 1 ZGB bzw. 

allenfalls vollstreckungsrechtliche Massnahmen im Sinne von Art. 84a Abs. 4 ZGB in die 

Wege zu leiten, da die Stiftung vermögenslos oder allenfalls gar überschuldet ist.“  

 

Antwort: Die Stiftung hat das Einschreiben des ZBSA erhalten und ist nicht in der Lage, die 

genannten Forderungen zu erfüllen. Die Stiftung ist einverstanden, dass die ZBSA die 

Aufhebung der Stiftung in die Wege leitet.“ 
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