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EIN HIMMLISCHES PROJEKT 
ENTDECKT DIE WELT

Am 5. Juli 2018 gründete sich die Oronos Stiftung aus drei Mitgliedern: Marianne Amsler,

Eva Hemm und Stefan Sieberer. Unabhängig von ihren unterschiedlichen Lebensweisen,

Persönlichkeiten und Herkunftsländern – Deutschland, Österreich und der Schweiz – eint

sie eine gemeinsame Vision: Sie wollen den wunderschönen Planeten bewahren und die

darauf lebenden Tiere und Pflanzen, Kinder und Menschen unterstützen. In einer Welt, in

der die Menschheit dringend Hilfe braucht – weil Ressourcen nicht gerecht verteilt werden,

sich Verhältnisse verändern und das Zusammenleben vor großen Herausforderungen steht –,

braucht es Herzen, die gemeinsam schlagen und ein Bewusstsein, das Visionen in Taten

umsetzt. 

Wie heißt es so schön: Wenn wir einen kleinen Schritt auf das Leben zugehen, kommt es

uns mit vielen Schritten entgegen. Das Universum steht hinter uns.
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Werde Teil einer einzigartigen Bewegung: Die Oronos Stiftung dient der Erde – der

Völkerverständigung, dem Schutz von Kindern, Menschen, Natur und Tieren. Wir

bauen Friedenszentren in der ganzen Welt, weil unserer Ansicht nach nur eine friedliche

Gemeinschaft das Überleben auf unserem Planeten langfristig sichert. Und weil wir daran

glauben, dass Frieden und Glück möglich sind. Erlöse und Spenden an die Stiftung fließen

zu 100 % in unsere Projekte. Und damit in die Zukunft des Planeten, zugunsten der Kinder

dieser Erde. Erfahre auf den nächsten Seiten, was die Oronos Stiftung in der Welt bewirkt.

Und wir freuen uns, wenn du dabei bist.

BEWEGE GUTES, VERSCHENKE GLÜCK
Nach dem Motto »Mache jeden Tag einen Menschen glücklich, und du hast die Zukunft

dieses Planeten verändert«, engagieren wir uns für eine bessere Welt. Eine Welt, in der wir

in Frieden, Respekt und Würde miteinander leben. In der Kinder spielerisch wachsen

können. Und in der die wertvollen Ressourcen unserer Erde geachtet und bewahrt werden. 

WAS UNS BESONDERS MACHT:
Die Mitglieder des Stiftungsrates sind so vielfältig und bunt wie das Leben selbst. Uns eint

der Wunsch nach Zusammenhalt und im Einklang mit der Erde zu sein. Unsere Vision ist so

stark in unseren Herzen, dass wir über unsere eigenen Grenzen gehen und Visionen in

Taten umsetzen. Dabei vertrauen wir auf die Kraft der Gemeinschaft, die größer ist als wir

selbst.

SEI DABEI UND MACH MIT – EINMALIG ODER DAUERHAFT 
JEDER BEITRAG ZÄHLT UND JEDER MENSCH IST WILLKOMMEN. 
Nimm Kontakt mit uns auf – schreib eine E-Mail an info@oronos-stiftung.ch

Wir freuen uns auf dich!

FÜR MEHR GLÜCK 
UND FRIEDEN IN DER WELT
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Wir wissen, Hilfe fängt im Kleinen an. Das hält uns jedoch nicht ab, groß zu denken.

Diese Projekte fördern wir:

HUMANITÄRE HILFE IN KRISENGEBIETEN:
• Humanitäre Hilfe vor Ort, bei Katastrophen aller Art 

• Unterstützen der Völkerverständigung für mehr Frieden und Gerechtigkeit 

• Versorgung Notleidender mit sauberem Trinkwasser und Nahrungsmitteln 

• Hilfe zur Selbsthilfe: Schulungen zur Gesundheitsprävention, 

Einrichten von Permakulturen 

WISSEN, FORSCHUNG & SCHULE:
• Vertrauensvolle Kommunikation und Lösungsansätze für eine Welt des Friedens 

• Pflege von Bienenstöcken und Weitergabe des Wissens 

• Entwickeln neuer Schulkonzepte, die unsere Kinder in ihren persönlichen 

Fähigkeiten fördern 

• Herstellen von natürlichen Heilungsmitteln, wie Essenzen, Salben, Öle und Tees

• Erforschen und Bereitstellen nachhaltiger, umweltschonender Energie

• Erforschen und Bereitstellen von sauberem Trinkwasser und sauberer Luft 

EINRICHTUNGEN & FRIEDENSZENTREN IN DER GANZEN WELT
• Friedenszentren zum Schutz von Menschen, Tieren, Kindern und der Erde 

• Einrichten von Kinderhäusern, um Straßenkindern eine neue Zukunft zu ermöglichen

• Bereitstellen von gesunden veganen und vegetarischen Nahrungsmitteln 

• Bereitstellen von gesunden gentechnikfreien Saaten zum Schutz von Pflanzen, 

Böden und Gewässern 

• Unterstützen und Fördern von Friedensprojekten in der ganzen Welt

Und noch so viel mehr: www.oronos-stiftung.ch 

HERZENSSACHE: DIE AUFGABEN
DER ORONOS STIFTUNG
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Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Deshalb errichten wir Friedenszentren in der

ganzen Welt. Wir stellen die drei Projekte vor, die genau in unsere Vision passen. Weitere

werden folgen. Vielleicht auch mit deiner Hilfe …

ECUADOR – OASE DER LEBENDIGKEIT
Wo? Das Friedenszentrum liegt in Olon, in der Region Santa Elena und erstreckt sich über

zehn Hektar Land. Hier wachsen wundervolle Pflanzen und Bäume. Es gibt Weideland,

Stallungen und Futteranlagen für die Tiere und eine intakte Wohnanlage mit Unterkünften

für 54 Menschen. Das Friedenszentrum liegt auf einer Anhöhe, nur ca. fünf Minuten vom

Meer entfernt.

Warum? Das Land überzeugt durch eine blühende, lebendige Flora und Fauna. Mit einer

magischen Aussicht und Sonnenlage mit Blick auf das Meer. Zusätzlich zu vielen Vogelarten

und Schmetterlingen gibt es hier Pferde, Strauße, Schafe, Kühe, Ponys, Enten, Hühner,

Pfaue, Truthähne und Katzen. Ein Paradies für Tier- und Pflanzenschutz und ein Leben in

Einklang mit der Natur.

Was genau?Neben dem Engagement für Natur- und Umweltschutz ist das Friedenszentrum

für Menschen ein Platz des glücklichen Zusammenlebens. Kletterwände für Klein und Groß,

Spaziergänge durch den Urwald über Hängebrücken bieten Spaß und Abenteuer. Spiel-

plätze, Tischtennis und Billard laden im Zentrum zum Spielen und Verweilen ein. Spannend

ist auch, mit dem Flying Fox über Baumwipfel zu gleiten und sich nach einem Match beim

Beachvolleyball am Pool zu erfrischen. Das Friedenszentrum in Ecuador ist eine Oase der

Lebendigkeit für Kinder und Erwachsene.

FRIEDENSZENTREN 
IN DER GANZEN WELT:
ECUADOR
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PERU – CLEAN LEBEN, GESUND WERDEN
Wo? Das Friedenszentrum in Peru liegt inmitten des Amazonas. 

Warum? Die Geborgenheit des Dschungels unterstützt den Prozess der Genesung und

hilft, in Einklang mit sich selbst zu kommen. Gesunde Ernährung, unmittelbare Natur und

eine spezielle Kur mit peruanischen Heilpflanzen machen diesen Platz zu einem ganz be-

sonderen Heilzentrum. Frei von Ablenkung, wie Internet, Handy, Fernseher und Computer,

können Menschen im Friedenszentrum Peru genesen und zu sich kommen. Achtung: Es

gibt keinen Strom!

Was genau? Das Friedenszentrum in Peru bietet drogenabhängigen

Jugendlichen die Möglichkeit, von ihren Süchten frei zu werden.

Beglei tet werden sie von Don Agustin, dem ranghöchsten Schamanen

Perus. Er führt die Jugendlichen durch Heilpflanzenzeremonien und

unterstützt sie mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Heilwissen,

wieder in ein gesundes Leben zurückzufinden. Von Don Agustin aus-

gebildete Schamanen begleiten liebevoll den Genesungsprozess.

COSTA RICA – SPIELERISCH, KREATIV, DU SELBST SEIN
Wo? Das Friedenszentrum in Costa Rica in der Nähe von Nicoya erstreckt sich über zehn

Hektar Land, mit Blick in die Weite und auf das Meer.  

Warum? Auf diesem fruchtbaren Land wachsen neben anderen Früch-

ten auch Mango- und Guanabanabäume. Ein Fluss und zwei Quellen

dienen der Wasserversorgung und erfrischen Menschen, Tiere und

Pflanzen. Dieses Land strahlt eine besondere Liebe und Frieden aus.

Die Natur ist überwältigend und vielseitig.  

Was genau? Dieser Ort eignet sich für Suchende und Kreative, die sich entfalten und ent-

wickeln möchten. Das Friedenszentrum in Costa Rica ist ein wundervoller Spiegel, der in

uns schlummernde Fähigkeiten und das göttliche Potenzial reflektiert. Entdecke, was in dir

steckt. Es gibt kaum einen idealeren Ort, um das Beste in dir zum Erblühen zu bringen.

Komm uns besuchen und werde Teil der Oronos-Gemeinschaft!

www.oronos-stiftung.ch

FRIEDENSZENTREN 
IN DER GANZEN WELT:
PERU & COSTA RICA

iS
to
ck
ph

ot
o.
co

m
 /
 P
as
ca

le
 G

ue
re
t 



6

WO GLÜCKLICHE MENSCHEN 
IN FRIEDEN LEBEN, 

IST IMMER GENUG PLATZ.
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Damit unsere Hilfe einen hohen Nutzen hat und auch beim Einzelnen ankommt, verant-

worten wir folgende sinnvolle Projekte und freuen uns, wenn du uns dabei unterstützt:

WÄRME SCHENKEN:
Wenn du mit aufmerksamen Augen durch unsere Großstädte gehst, wirst du bemerkt

haben, dass es immer mehr Obdachlose gibt. Menschen, die ihr Zuhause verloren haben –

meistens aus den unterschiedlichsten Gründen: weil sie ihren Job verloren haben, krank

geworden sind oder durch andere Schicksalsschläge, die dazu führten, dass sie ihre Wohnung

nicht mehr halten konnten. Besonders im Winter, aber auch zu jeder anderen Jahreszeit,

sind Decken für Obdachlose ein wichtiger Gebrauchsgegenstand, der ihnen ein kleines

bisschen Wärme und Geborgenheit schenkt. Spende Wärme und unterstütze dieses Projekt.

Mit deiner Hilfe sammeln wir Decken für Obdachlose. Um die Verteilung kümmern wir uns

– mit einem kleinen Einsatz bewirkst du bereits Großes.

GUTES TUN IN GEMEINSCHAFT:
HILFE, DIE ANKOMMT
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HANDYSAMMELSTELLEN: 
Du hast ein altes Handy in der Schublade liegen? Spende es an unsere Handysammelstelle:

Mit der Abgabe deines Altgeräts sorgst du zum einen für eine umweltgerechte Entsorgung

des Handys. Zum anderen ermöglichst du damit, dass durch das Recyceln der wertvollen

Rohstoffe in deinem Gerät die Oronos-Stiftung den erzielten Betrag in sinnvolle Projekte

investieren kann. Handys, die noch gut funktionieren, bereitet unser Kooperationspartner

sorgsam für Menschen auf, die sich kein Gerät leisten können. Ganz nebenbei schaffst du

durch diese Aktion Platz in deinen Schubladen. Es war noch nie so leicht, Gutes zu tun!

FRIEDENSZENTREN IN DER GANZEN WELT:
Mit deiner Unterstützung errichten wir Friedenszentren in der ganzen Welt (s. unter »Frie-

denszentren«). Wir schulen Menschen darin, Permakulturen zu errichten, genfreie Saaten

anzubauen und setzen uns maßgeblich für Völkerverständigung ein. Wir bauen Öfen,

damit Menschen Essen zubereiten können und helfen Straßenkindern, ein Zuhause zu fin-

den. Es gibt so Vieles in der Welt zu tun. Gemeinsam können wir viel bewegen.

Weitere Hilfs- und Crowdfunding-Projekte sind in Planung, bei denen wir auf tatkräftige

Beteiligung angewiesen sind. Alle Infos zu unseren Projekten findest du auf unserer Home-

page www.oronos-stiftung.ch

GUTES TUN IN GEMEINSCHAFT:
HILFE, DIE ANKOMMT
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DER STIFTUNGSRAT – 
DAS TREIBT UNS AN

MARIANNE AMSLER, 4.11.1956, PRÄSIDENTIN
Ich komme aus der Schweiz und lebe in Olten – zwischen Basel, Zürich und

Bern. Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich und habe zwei wundervolle

Söhne geboren. In verschiedenen sozialen und anderen Berufen, in diversen

Ausbildungen habe ich immer wieder neue Wege gefunden, Menschen zu

begleiten. Dieses Wissen und diesen Erfahrungsschatz gebe ich in meiner

Praxis weiter. Das Leben hat mich reich beschenkt und glücklich gemacht.

Den Himmel auf die Erde zu bringen, sodass die Liebe in allen Menschen

leuchtet, ist meine Vision. Aus tiefem Glück zu leben und Frieden in die Welt

zu bringen, meine Passion.

EVA HEMM, 28.10.1973, STIFTUNGSMANAGEMENT
Geboren und aufgewachsen in München, Mutter von drei wundervollen Kin-

dern. Lange war ich als Kinderpflegerin tätig im selbst gegründeten alternativen

Kindergarten, in Kinderkrippe und Schule.

Menschen, das Leben und das Schicksal von Menschen haben mich schon

immer tief bewegt und interessiert. Umso mehr freue ich mich, jetzt mit der

Oronos Stiftung weltweit für sie zu wirken und mich mit all meiner Liebe und

Lebendigkeit für sie einzusetzen. Das Leben ist so einzigartig, kostbar und

schön – das möchte ich mit allen Menschen teilen. Für meine Vision und weil

ich die Freiheit liebe, lebe ich jetzt in der Rhön.

STEFAN SIEBERER, 15.02.1984, STRATEGIEMANAGEMENT
Reisen für den Frieden: Ich war in Kriegsgebieten, wie Syrien und an der

Grenze zu Nordkorea, in Fukushima und Tschernobyl. Es gibt keine Grenzen

für mich. Meine Liebe gilt der Natur, den Tieren und Pflanzen. Und dem

Glück der Menschen. Ich liebe es, meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen –

in Form von Bildern, Fotos und auf vielen anderen Wegen. Ich sehe meine

Aufgabe darin, Menschen weiterzubilden und mit meiner Liebe in die Gesund -

heit zu begleiten. Aufgewachsen bin ich auf einem kleinen Bauernhof auf

1.000 Meter Höhe, im Salzburgerland – um dann in die Welt zu gehen und

Großes zu bewirken.
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Der Oronos Verein ist deine Chance, mitzumachen – bei einer großen Bewegung für

eine bessere Welt. Der Oronos Verein fördert eine verantwortungsbewusste Lebensweise

und unterstützt die Oronos Stiftung. 

Du hast die Möglichkeit, die Stiftung mit einer größeren Spende direkt zu fördern, um Pro-

jekte wie zum Beispiel den Bau von Friedenszentren zu realisieren. Und du kannst Mitglied

im Oronos Verein werden und damit die Projekte mit einer monatlichen Spende unterstüt-

zen. Hiermit nimmst du direkt Einfluss auf das Vereinsgeschehen. Du erhältst regelmäßig

Neuigkeiten, wirst zur jährlichen Generalversammlung eingeladen, kannst an den Aktionen

des Vereins und der Stiftung teilnehmen und steuerst Projekte über deine Stimme mit. So

gestaltest du deine Herzensprojekte. Das Wesentliche ist aber, dass du dich damit für echte

Veränderung in der Welt einsetzt. Denn nur in Gemeinschaft können wir Großes bewegen! 

Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du die Arbeit des Vereins und bewirkst Gutes in der

Welt. Erfahre mehr über den Oronos Verein: 

Besuch uns auf unserer Website www.oronosverein.ch

GESTALTE DIE ZUKUNFT 
VON MUTTER ERDE AKTIV MIT!
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Je größer deine Autorität, umso mehr kannst du bewegen: Nutze deine Präsenz, um

heute schon das Leben für morgen zu verbessern. Unterstütze unsere Projekte und Frie-

denszentren in der Welt. Die Erde, Kinder, Tiere und Pflanzen werden es dir danken! Es ist

höchste Zeit, aber nie zu spät. Ob einmalig oder dauerhaft, klein oder groß – deine

Spenden sind mehr als willkommen. 

So geht’s: Nimm Kontakt mit uns auf. Gemeinsam überlegen wir, wie deine Unterstüt-

zung aussehen kann. Und für welches Projekt dein Herz am meisten schlägt. 

Oronos Stiftung

c/o Betschart Treuhand, Kapuzinerweg 16, CH-6460 Altdorf

Telefon +49 (0) 661 38000 221, E-Mail info@oronos-stiftung.ch

Unterstütze den Bau von Friedenszentren mit deiner Spende:

Gib im Verwendungszweck »Spende Friedenszentren« an.

Unterstütze den Oronos Verein als Förderverein mit deiner Spende:

Gib im Verwendungszweck »Spende Projekte« an.

Du möchtest die Mitgliedschaft im Oronos Verein? Dann besuch uns auf unserer 

Website www.oronosverein.ch und füll das Onlineformular aus. Wir freuen uns auf dich!

Du hast Fragen zur Oronos Stiftung? Wir sind für dich da: Ruf uns an unter  

+49 (0) 661 38000 221, schreib eine E-Mail an info@oronos-stiftung.ch und 

besuch uns auf unserer Website www.oronos-stiftung.ch.

BEWEGE GUTES, VERSCHENKE GLÜCK!

ENGAGIER DICH 
FÜR EINE BESSERE WELT

CHF Konto    89-215119-2     IBAN CH46 0900 0000 8921 5119 2     BIC POFICHBEXXX 
EUR Konto    91-764454-9     IBAN CH40 0900 0000 9176 4454 9     BIC POFICHBEXXX

Alternativbank Olten/Schweiz       CHF Konto                IBAN: CH63 0839 0038 5324 1000 4
Fremdwährung:                             BIC: ABSOCH22        IBAN: CH36 0839 0038 5324 1010 2
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Je höher deine Popularität, umso mehr kannst du die Spielregeln in der Welt mitbestimmen

und dich wirksam für eine bessere Welt einsetzen. Unserer Hilfsprojekte brauchen Men-

schen mit einer Stimme. Menschen, die etwas bewirken und denen ein Hilfsprojekt am

Herzen liegt. Popularität hat viele Seiten. Nicht alle sind einfach. Aber eine der besten ist,

etwas bewegen zu können. Menschen zu erreichen, die sonst nicht hören. Sich für Wesen

einzusetzen, die sich selbst nicht mitteilen können oder keine Chance haben. Unsere Zeit

ist vor so große Herausforderungen gestellt! Die Tiere, Pflanzen und Menschen, die Erde,

das Zwischenmenschliche, Glück, Freiheit, Frieden … es gibt so viel Wertvolles, für das es

sich lohnt aufzustehen. Und wäre es nicht schön, sich für genau so ein Herzensprojekt zu

engagieren? Dafür seinen Namen zu geben? Gutes zu tun? Und mit seiner Stimme Viele zu

erreichen?

Finde ein Projekt, für das dein Herz schlägt und für das du Botschafter/in sein möchtest.

Wie das genau aussieht, stimmen wir ganz auf deine Bedürfnisse, Wünsche und Kapazitäten

ab. Meistens ist es so, dass ein Projekt besonders Sympathie und Anziehung erzeugt. Wir

helfen dir, genau das Projekt zu finden, in dem du dich zu Hause fühlst und hinter dem du

100 % stehst. 

Jetzt Stimme erheben und Botschafter/in werden: Nimm Kontakt mit uns auf: 

Telefon +49 (0) 661 38000 221, E-Mail info@oronos-stiftung.ch. 

Deine Daten und alles, was du uns sagst, behandeln wir absolut vertraulich. 

Bitte gib beim Erstkontakt direkt das Stichwort »Botschafter« an.

WIRKE IN DER WELT – 
WERDE BOTSCHAFTER/IN
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