
Jahresrückblick 2020
  Wir schauen im Oronos Verein und in der Oronos Stiftung auf ein 
Jahr zurück, dass einen  völlig  anderen Verlauf  genommen hat und 

nichts so  stattgefunden hat, wie es eigentlich geplant war.
 Trotzdem war es ein bewegtes und intensives Jahr der  

Begegnung und der Vision!

Wir sind alle stärker geworden und haben  erfahren , 
wie wertvoll die Gemeinschaft ist!

Bewege Gutes
verschenke Glück

Gestalte die Zukunft 
von Mutter Erde aktiv mit



Liebe Oronosfamilie,
liebe Freunde und

Wegbegleiter 
mit unseren Projekten in diesem 

Jahr 2020, wird deutlich, was wir 
alles in der Gemeinschaft bewegen 

und verändern können.
Wie wichtig es ist,  füreinander 

da zu sein und aufeinander 
 aufzupassen.

Dafür steht auch unser Slogan:
“Gestalte die  Zukunft 

von Mutter Erde aktiv mit“ 
oder 

„Bewege Gutes verschenke Glück“!

Wir sind sehr glücklich, dass wir 
es trotz der Reiseunmöglichkeit 

geschafft haben, die Freundschaft 
und tiefe Verbundenheit von uns 
Menschen, in unseren Projekten 

 sichtbar werden zu lassen.

Kommt mit auf eine  ungewöhnliche 
Reise der Freundschaft um die 

Erde!
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Oronos Stiftung 
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.

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

Projekte: Mit deiner Unterstützung errichten wir  Friedenszentren 
in der ganzen Welt. Wir schulen Menschen darin,  Permakulturen zu 
errichten, genfreie Saaten  anzubauen und  setzen uns maßgeblich für 
 Völkerverständigung ein. Wir bauen Öfen, damit  Menschen  Essen zube-
reiten können und helfen  Straßenkindern, ein Zuhause zu finden. 

Oronos Verein
Gestalte die Zukunft von Mutter Erde 
aktiv mit!
Ist es deine Vision, diese Erde wieder in ein Paradies zu  verwandeln? 
Dann komme mit deiner lebendigen Liebe in den Oronos Verein.
Der Oronos Verein wurde 2016 in 
der Schweiz gegründet, um Kindern 
einen optimalen  Lebensraum zurück 
zu geben. Dieses geschieht durch 
 aktive Vereinsarbeit mit  Wasserheilung, 

 Bergheilung und durch Reinigung und  Heilung von Plätzen. 
In der Gemeinschaft bereisen wir Gewässer, Berge und Plätze, um in 
 direktem Kontakt mit ihnen zu sein. Dort aktivieren wir  gemeinsam 
 viele Heilungsfelder. Der Oronos Verein ist der Förderverein der Oro-
nos  Stiftung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, in jedem Land dieser 
Erde ein  Friedenszentrum zu beleben. Sei dabei und werde noch heute Mitglied! 

Jede Spende, jeder Mitgliederbeitrag ist ein Mosaikstein des Glücks für die Zukunft.

Ecuador

Peru

Costa Rica

Nimm Kontakt mit uns auf. Gemeinsam überlegen wir, 
wie deine Unterstützung  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

Kontakt: 
Oronos Verein, Präsidentin:  Marianne Amsler,   Käppelistrasse 24,   CH-4600 Olten   

T: 0041 (0)79 354 99 99
M: info@oronosverein.ch,   www.oronosverein.ch

Der Jahresbeitrag 
für die Mitgliedschaft beträgt:

CHF 108.- / Euro 90.-

CHF Konto: 89-215119-2
IBAN: CH46 0900 0000 8921 5119 2

EUR Konto: 91-764454-9
IBAN: CH40 0900 0000 9176 4454 9

BIC: POFICHBEXXX
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Lima 
Januar 2020 mit Evash

Im Januar hat meine Reise nach Lima stattgefunden.
Es war eine sehr spannende und herausvordernde Reise, da ich alleine unterwegs war.

Meine Aufgabe war es, den peruanischen Anwalt Gonzalo zu treffen und den Kaufvertrag für das 
Friedenszentrum Yushintaita auszuarbeiten.

Ich war sehr dankbar, Gonzalo zu sehen und mit ihm zu sprechen, da die  Zusammenarbeit für ein so großes 
Projekt , wie das Zentrum in Peru, leichter geht , wenn man sich kennt und voneinander weiß. 

Wir haben uns jeden Tag getroffen und jedes Mal an einem anderen Ort in Lima. 
So hatte ich die Gelegenheit, nicht nur Gonzalo kennen zu lernen, sondern auch in Lima mehr und mehr 

 anzukommen und vertrauen zu finden.
Die Ausarbeitung des Kaufvertrages ging gut voran, allerdings fehlte noch ein letztes Dokument von Don 

 Agustin. Aber wie sich dann nach der Reise  herausstellte, kam es sowieso ganz anders.
Das Grundstück von Don Agustin wird jetzt in der Verbindung mit dem angrenzenden Camp seines Sohnes Viejo 

verkauft und der Vertrag muss dementsprechend überarbeitet werden.
Es bleibt spannend. 

Der Grundstein ist manifestiert.
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Wir passen aufeinander auf!
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Spendenaufruf

Liebe Freunde von Don Agustin, 
Unsere Erde hat eine weltweite Kontaktsperre erfahren.

Viele Reisen und gute Projekte konnten deswegen nicht stattfinden.  Auch viele wundervolle Reisen nach 
 Yushintaita zu Don Agustin mussten abgesagt werden. Diese Situation ist auch für Don Agustin eine große 

 Herausforderung, da seine Kosten für den Erhalt von Yushintaita weiter laufen.
Es ist die Idee entstanden, dass wir aus der Gemeinschaft der Freunde von Don Agustin ein Zeichen der 

 Verbundenheit und des Miteinanders setzen und ihm Spenden zukommen lassen .
 Wenn jeder von uns einen Teil dazu gibt, können wir Großes bewegen.

Einige unserer Mitglieder des Oronos Vereins und der Vereine children beyond the world Deutschland und 
 Österreich, haben bereits gespendet. Wenn es für euch auch eine Herzensangelegenheit ist, Don Agustin zu 

unterstützen und ihn spüren zu lassen, dass die Gemeinschaft, die er mit seiner genialen Arbeit aufgebaut hat, 
weltweit verbunden und präsent ist, dann gebt einen Teil eurer Fülle an ihn. Was auch immer ihr geben wollt oder 

könnt, ist ein Teil des Mosaiks der Zukunft und der Freundschaft. 

Mache jeden Tag einen Menschen glücklich und du hast die Zukunft dieses Planeten verändert.
Jede Spende, die ihr gebt, geht zu 100% an Don Agustin! 

Vielen herzlichen Dank und die beste Gesundheit für jeden von euch!
Eva Hemm, (Vorstand vom Oronos Verein und der Oronos Stiftung) 

Oronos Verein        
Käppelistr 24, CH- 4600 Olten

Schweiz

CHF Konto 89-215119-2
IBAN: CH46 0900 0000 8921 

5119 2

 Children beyond the world 
Österreich 

RBB Oberwart
IBAN: AT38 3312 5000 0072 9616

BIC: RLBBAT2E25
 

Children beyond the world 
Deutschland 

Volksbank Raiffeisenbank Bayern 
Mitte eG

IBAN:DE10 7216 0818 0008 2067 67
BIC: GENODEF1INP

Hier sind die Möglichkeiten zu spenden: 
Bitte mit dem Verwendungszweck Yushintaita/Peru

Und ihr bekommt eine Spendenquittung, wenn das gewünscht ist!



Luftballons 
für Frieden und Freiheit 

am 11.09.2020

In Zusammenarbeit mit den Vereinen children beyond the 
world Germany und Austria, hat der Oronos Verein, dieses 

Friedensprojekt umgesetzt: Luftballons als weltweites 
Zeichen des Friedens und der Freiheit.

Unser Ziel war und ist es viele dieser Luftballon Events 
stattfinden zu lassen und dadurch immer mehr Men-

schen und Kinder für den Frieden und die Freiheit 
zu vereinen. Es ist uns gelungen, in der Schweiz, in 

Österreich, Deutschland, in Ecuador und auf Mallorca, 
zeitgleich  hunderte von Luftballons steigen zu lassen und 

die  Teilnehmer mit einem Livestream um den Globus , 
 miteinander zu verbinden.

Es liegt uns am Herzen, für die Kinder dieses Planeten 
eine friedvolle Zukunft und eine glückliche Zukunft zu 

erschaffen.
Kinder sind unsere Zukunft und wir haben die 
 Verantwortung, ihnen eine Stimme zu geben.

Alle Menschen sind eingeladen, an weiteren Luftballon 
Events, teilzunehmen und einen Luftballon für den Frieden 

und die Freiheit in den Himmel steigen zu lassen.
Besucht hierzu gerne unsere Webseite: 

www.children-beyond-the-world.com



Friedensfest 
in der Villa Regenbogen in Kitzbühel

Auch das legendäre Friedensfest in der Villa Regenbogen in Kitzbühel hat dieses Jahr stattgefunden.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten, aus der vegan-vegetarischen Küche, die den glücklichen Besuchern 

angeboten wurden, gab es eine wundervolle musikalische Begleitung mit Monika Kamaya Wunram.
In den Pausen gab es die Möglichkeit, sich an den bunten und vielseitigen Schmuck-und 

Kleidungsstücken aus Ecuador zu erfreuen.
Zusätzlich wurden an einer Tombola tolle Preise angeboten und die Erlöse dem Oronos Verein gespendet.

Ein großer Dank an alle, die dieses Friedensfest möglich gemacht haben!



In diesem Winter haben wir in den Ländern Schweiz , Österreich und Deutschland, 
das Projekt “Wärme schenken” umgesetzt.

Mit einem Geschenk aus Jacken, Mützen, Schals und Handschuhen, gingen wir in die verschiedenen 
Städte in den drei Ländern, um Obdachlosen Wärme zu schenken.

Besonders menschliche Wärme ist in diesen Zeiten wichtig und lebensrettend. In der Begegnung mit 
den Obdachlosen, ist es uns besonders wichtig, das Vertrauen zu geben und die Gewissheit:

 Wir passen aufeinander auf und denken aneinander.
Diese Aktion hat im November 2020 und auch im Dezember 2020 stattfinden.

Wärme schenken
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Das Friedenszentrum in Tschechien
Die Oronos Stiftung hat ein neues Zentrum in 

ihre Obhut bekommen.
Es befindet sich in einem kleinen Dorf in 

Tschechien. Mitten in der Natur.

Ein wunderschönes Seminarhotel, mit großem 
See, einem wunderschönen Wald, einem 
Garten und vielen weiteren Gebäuden.

Es gibt einen Seminarraum mit Zugang zum 
Hof und mit vielen schönen Zimmern.

Bei unserem ersten Besuch, wurden wir 
herzlich von springenden Hechten und einer 

Fledermaus begrüßt, die scheinbar nicht 
bemerkte, dass sie tagsüber unterwegs war.

Für Annrai war das der Hüter des Platzes, der 
sich zu erkennen gab.

Für den Kauf sind wir mit dem Besitzer im 
Gespräch.

Das Friedenszentrum
in Tschechien



3 1/2 Hosenstore 
Jahresrückblick 2020

Im September durfte der erste 3 ½ Hosenstore, in Ilanz, sein einjähriges Jubiläum feiern.
So viele schöne Begegnungen haben seit der Eröffnung stattgefunden, vor allem mit Kindern. 
Viele flippen aus und rennen von einem Plüschtier zu einem anderen Spielzeug hin und her. 

Sie kommen gar nicht nach mit Schauen, denn es gibt eine Menge zu entdecken.

Zu unserer Kundschaft zählen bereits einige Stammkundinnen, die immer wieder reinschauen und sich an 
einem neuen Stück erfreuen.

Im Frühjahr musste der Laden, wegen des Lockdowns, leider während zwei Monaten geschlossen bleiben. 
Danach haben sich glücklicherweise sehr viele Feriengäste in der Region aufgehalten, die bei uns  eingekauft 

haben. Während dem ganzen Jahr flanieren immer wieder Gäste durch die Gassen der Altstadt, die 
 reinschauen und stöbern.

Dann und wann kommen Menschen auf Besuch, die einfach Gesellschaft suchen und manchmal entstehen 
tiefgreifende Gespräche. Mit den Nachbarn haben wir ein warmherziges Verhältnis und ab und zu gibt es 

 Kaffee währenddem wir uns austauschen. Es ist auch eine kleine Stätte der Begegnung geworden.

Die erwirtschafteten Gewinne kommen dem internationalen 
gemeinnützigen Oronos Verein zugute und werden für die 
 Projekte des Vereins und der Oronos Stiftung eingesetzt.



Spenden und dabei Gutes tun.
Einerseits kommt der Gewinn vom Verkauf der gespendeten Sachen dem Oronos Verein, für seine Projekte, zugute. 

Anderseits erhalten Menschen, die in Not sind, auch mal eine Warenspende von uns. Diese kann Regional sein oder z.B. 
wurde eine grössere Sachspende im November für Honduras abgegeben. Nach einem Hurrikan, der eine grosse 

Überschwemmung und Verwüstung zurückgelassen hat, sind über 1 Million Menschen davon betroffen und beinahe 
10’000 Menschen sind in Notunterkünften untergebracht und besitzen nur noch ihre leibliche Kleidung. 

Eine Bekannte, die das Kinderheim «yo quiero ser» in Honduras leitet, das glücklicherweise kaum betroffen worden ist, 
verteilt die Sachen an die Menschen.

Unter anderem ist in der Strategie der Oronos Stiftung verankert:
Humanitäre Hilfe bei Katastrophen vor Ort aller Art.

Diese Warenspende nach Honduras war eine gute Gelegenheit dies zu verwirklichen.
Eigentlich sollte der zweite 3 ½ Hosenstore, in Fulda in Deutschland, Anfang April eröffnet werden.

Doch die Situation des Lockdowns hat unsere Pläne durchkreuzt. So wurden die Türen erst Ende April ohne 
 Eröffnungsfeier geöffnet, wegen dem Verbot von Menschenansammlungen.

Auch in der Umgebung von Fulda wurde diesen Sommer eine grössere Warenspende an eine Familie, 
die ein Hausbrand erlitten hat, abgegeben.

Gefeiert werden durfte in Hartberg in Österreich. 
Dort wurde, am 8. Dezember 2020, der dritte 3 ½ Hosenstore eröffnet.

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Menschen, die auf irgendeiner Art und Weise Teil der
3 ½ Hosenstores während dem Jahr 2020 gewesen sind, bedanken. Ganz besonderen Dank gebührt auch 

den  freiwilligen Hüterinnen der Läden für ihren grossen Einsatz.



Danke für EURE Spenden!
Und nicht zu vergessen, sind mit der Hilfe und der finanziellen Förderung des Oronos Vereins, 

der Verein “children beyond the world” Germany und Austria entstanden.

Die Vereine stehen jetzt auf eigenen Füßen und erschaffen ihre eigene Projekte.
Für die Vereine “children beyond the world” gibt es jeweils eine Website, 

wenn ihr euch genauer über die Projekte und Visionen informieren möchtet.

www.children-beyond-the-world.at
www.children-beyond-the-world.de

Ein weitere wichtiger Schritt für uns ist auch, dass das Logo des Oronos Vereins und der 
 Oronos Stiftung als Wort und Bildmarke in allen 27  Europäischen Ländern registriert wurde,  

inklusive der Schweiz. Das bedeutet es ist Markenrechtlich geschützt.

Damit wir mit dem Oronos Verein und der großen Vision:  Gestalte die Zukunft von Mutter Erde aktiv mit, noch 
viele Menschen erreichen, sind wir jetzt auf Facebook zu finden.

Wenn ihr auf Facebook seid, folgt uns und gebt diese Information an alle eure Freunde weiter.
Mit unserer Vision und in der Gemeinschaft wollen wir das Gute und eine Zukunft in Frieden, Freiheit und 

 Geborgenheit erschaffen.

„Mache jeden Tag einen Menschen glücklich und du hast die Zukunft dieses Planeten verändert“.

Gestalte die Zukunft 
von Mutter Erde aktiv mit


