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aus ganzheitlichem Bewusstsein.
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1 Persönliche Worte
Den Lehrgang «Geist & Leadership» zu absolvieren und diesen mit einem
Besuch der UNO in New York abzuschliessen, war ein grosses Privileg,
für welches ich sehr dankbar bin. An einem ganzheitlichen Dialog und an
einer Unternehmenskultur zu arbeiten, ist eine Wertschöpfung für die
persönliche und betriebliche Entwicklung. Dass Einheit, Verschiedenheit
und Einzigartigkeit meine Struktur prägen, ist mir seit der intensiven Arbeit mit dem LIM Modell deutlicher bewusst. Dies macht sich «bezahlbar» und beeinflusst mein Handeln auf der Mikro-, Meso- und MakroEbene nachhaltig. In dieser Arbeit wird ersichtlich, wie ich mich zuerst in
der Theorie mit dem LIM Modell auseinander setzte und es nun in der
Praxis anwende.

2 Ziele der Reise
2.1 Gemäss Lassalle-Institut Broschüre:
Nachhaltig handeln auf Mikro-, Meso- und Makro-Ebene
«Es ist eine Tatsache: Alles, was Individuen, Organisationen oder Gemeinschaften entscheiden und tun, beeinflusst das grosse Ganze. Umgekehrt wirkt das Ganze auf die Einzelnen. Die Studienreise an den Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York hatte zum Ziel, für einige Tage
ins kosmopolitische Geschehen an der UNO einzutauchen und diese
als entwicklungsfähige Organisation der Weltgemeinschaft gleichsam
von innen her kennen zu lernen. Die Begegnungen mit Diplomaten und
UNO-Mitarbeitenden und die Teilnahme an Meetings weitet die globale
Perspektive und stärkt das Gewahrwerden der Selbstorganisation der
Menschheit».

2.2 Persönliche Ziele
1. Eintauchen in eine kosmopolitische Institution und auf sich wirken
lassen (was macht die UNO mit mir?).
2. Meine LIM-Betrachtungsweise fördern, bewusst erleben und reflektieren.
3. Ausloten eines Praxistransfers zum Tannenhof-Alltag und persönliche
Entwicklung (Erlebnisse einfliessen lassen).
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3 Touristischer Exkurs und meine Eindrücke
in einer Weltstadt
Bereits auf dem Hinflug wurden meine «LIM-Sinne» angeregt. Ein Flugzeug ist
mehr als nur eine Maschine, es ist ein technisches Wunderwerk. Verkehrsflugzeuge sind die kompliziertesten Maschinen, die die Menschheit je gebaut hat.
In dieser Sardinendose (mein Gefühl, weil es so eng ist) wurden 3,5 Millionen
Einzelteile mit 1,2 Millionen Nieten so verbunden, dass sich 120 Tonnen Stahl,
Aluminium und Kunststoff in die Luft heben. Es steckt nicht nur höchste Ingenieurskunst, sondern auch ein riesiges organisatorisches und ökonomisches
Räderwerk dahinter. Der Langstreckenflug Zürich-New York von heute ist ein
komplexes Unternehmen. Während seiner kurzen Existenz hat es 300 Mitarbeiter beschäftigt, vom Spitzenkoch, der das Menu für die First Class kreiert hat,
bis zur Fluganalytikerin, die für die Buchungen der Nordamerikaflüge zuständig
ist; von den Spezialisten, die vor dem Start die Kabine nach verbotenen Gegenständen durchsucht haben, bis zum Fluglotsen, der vor dem Radarschirm
gewartet hat, vom Dispatcher, der die Flugroute geplant hat, bis hin zur Fahrerin
des Push-Back-Traktors, die das Flugzeug von ihrem Gefährt abkoppelt hat. Dies
waren die ersten Boten des Pluralitätsprinzips.
Was diese Puzzlesteine zusammenführt ist Kommunikation, wie zum Beispiel
bei den Piloten. Der Trendsatz ist: Jeder weiss ständig, was der andere tut.
Die Piloten werden für diese Art der Kommunikation trainiert, seit man in den
1980er Jahren festgestellt hat, dass bei 70 Prozent der Flugunfälle nicht fliegerisches Unvermögen die Ursache war, sondern schlechte Kommunikation oder
mangelnde Teamarbeit. Oft hätte ein Absturz vermieden werden können, wenn
der Pilot seine Entscheide klarer ausgesprochen oder der Co-Pilot beherzter die
Autorität des Piloten in Frage gestellt hätte.
Ein weiterer Grundsatz ist: Um die Machtdistanz zu verringern, pflegt die Swiss
das «Speak-up-Cockpit»: Die Co-Piloten werden dazu aufgefordert, mit ihrer
Meinung nicht hinter dem Berg zu halten, sich nicht als Untergebene und blosse
Befehlsempfänger zu sehen.
Diese Kommunikationshaltung baut auf einer Haltung auf, die sagt: Menschen
möchten grundsätzlich miteinander im Austausch sein, in einer Balance von Geben und Nehmen. Mit jeder Handlung versuchen sich Menschen Bedürfnisse
zu erfüllen, um das Leben wirklich leben zu können in seiner ganzen Fülle und
Herausforderung. Welche Haltung wir einnehmen prägt unseren Blick, unsere
Haltung, unsere Interventionen, unsere Empathiebereitschaft und unsere Sprache (basiert auf Marschall B. Rosenberg).
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«Bold, Fresh and Transcendent» seien die New Yorker, sagt eine Broschüre. Dies kann ich in einigen wenigen touristischen Tagen nur erahnen. In
dieser 8 Millionen Stadt ist alles gross, grösser, am grössten! New York
verkörpert Urbanität mit allen Facetten einer Stadt. In New York gibt es
nichts, was es nicht gibt, vom Besten und Schlechtesten, vom exorbitanten Luxus bis zu banaler Normalität, von himmelstürmender baulicher
Grossmannssucht bis zu kleinen Reihenhäuschen an baumbestandenen
Strassen. Viertel, in denen bestimmte ethnische Gruppen unter sich sind
und solche, die ein buntes Völkergemisch belebt, Stadtteile, die nach
Büroschluss ausgestorben liegen und jene, in denen New York seinem Ruf
als «the city that never sleeps» gerecht wird. Diese Stadt ist ein Makrokosmos, der aus unzähligen Mikrokosmen besteht, geprägt von Menschen
aus aller Welt, die mit ihrem Rhythmus zur Gesamtkomposition beitragen.
Wer in diese Stadt reist, schafft es kaum, alles Sehenswerte gebührend zu
würdigen. Das Strassenbild ist geprägt durch die ethnische Vielfalt. Bereits
in den 1980er-Jahren verloren die Weissen die absolute Mehrheit.
Ausser den klassischen Sehenswürdigkeiten, die «abzuhaken sind»,
möchte ich zwei persönliche Highlights erwähnen. Als erstes war da
der Besuch des Guggenheim Museums (www.guggenheim.org). Seine
Architektur hat mich fasziniert und beflügelt. Frank Lloyd Wrights Gebäude (Architektur von Weltruhm und Humanität) hat die Grundform
einer Rotunde. Der Kreis ist dabei das Hauptmotiv des Grundrisses (wie
im ZEN) und der terrassenförmigen Etagen. Insgesamt vereint das Museum verschiedene geometrische Formen wie Dreiecke, Kreise, Ovale,
Bögen und Quadrate in sich. Wright schuf eine sich windende Rampe,
an der die Kunstwerke ausgestellt werden, im Gegensatz zu den normalerweise in Museen vertretenen Konzepten, in denen der Besucher durch
verschiedene untereinander verbundene Räume geführt wird. Wrights
Konzept beinhaltet einen Aufzug, der die Besucher zum höchsten Punkt
der Rampe transportiert, so dass sie an den Kunstwerken vorbei nach
unten gehen können. Uralte Symbole wie Kreis und Spirale sind 1 zu 1
körperlich spürbar. Einheit, das absolut Vollkommene, Prinzip der Schöpfung im Makrokosmos und Mikrokosmos fliessen im gesamten Bau und
sprachen alle meine Sinne an.
Ein weiterer Höhepunkt im Guggenheim Museum ist die KandinskyRetroperspektive. Eine Art Apotheose mit ungewöhnlichen sinnlichen
Formen und trotz kriegerischen Zeiten hellen Farben, mit einer lebensbejahenden Ausstrahlung. Gefühle, Visionen und spirituelle Ebenen wurden
in mir angesprochen.
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Einen Tag vor der Abreise ging ich im Tannenhof in unseren Raum der Stille
(www.stiftung-tannenhof.ch) um die Ruhe zu memorisieren, welche ich dann
mit dem hektischen Treiben am Times Square vergleichen wollte, was ich auch
gemacht habe. Meditieren und Stille zu suchen in dieser brodelnden Welt, mit
ihrer «Overdose» an optischen und akustischen Reizen, ein Erlebnis. Ich musste
über meine Idee schmunzeln. Treffend dazu ist ein Gedicht:

In der Stille angekommen
In der Stille angekommen
gehe ich in mich,
stehe ich zu meinen
Stärken und Schwächen,
liegen mir mein Leben
und die Liebe
am Herzen.
In der Stille angekommen,
sehe ich mich, dich, euch
und die Welt
mit anderen Augen,
mit den Augen des Herzens.
In der Stille angekommen,
höre ich auf mein Inneres,
spüre ich Geborgenheit,
lerne ich Gelassenheit,
tanke ich Vertrauen.
Ernst Ferstl

Eine spirituelle Haltung, die ich immer intensiver in meinen Alltag zu integrieren
versuche.
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4 Gedanken zur Spiritualität und Nachhaltigkeit während des Lehrgangs
«Geist & Leadership» und Vorbereitung
zur UNO-Reise
4.1 Suche nach Spiritualität! Was ist Spiritualität? Für mich?
Die Suche nach Spiritualität hat mich immer begleitet. Die Fragen, woher
ich komme, wohin ich gehe und insbesondere wie ich gehe, sind mir nicht
fremd. Im «Kunstgarden» (einer Sammlung von selbstkreierten Kunstobjekten der Tannenhof-Werkstätten, weitere Infos unter www.stiftungtannenhof.ch) ist das 1 zu 1 spürbar.
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Der nachfolgende Text ist dem Kunstgarden-Programm/Erklärungen/
Entstehung Kunstgarden 2004 entnommen:
«Ist Spiritualität der Blick zum Himmel? Geradeaus? Verwurzelt mit der Erde?
Statisch oder in Bewegung? Für jeden Einzelnen? Für die Gemeinschaft?»
Der lateinischen «Spiritualität» entspricht die deutsche «Geistigkeit». Welcher
Geist bestimmt den Bauplan meines Lebens? Welche Grundlage gibt meinen
Hoffnungen Halt und meinen Sehnsüchten Form? Welcher Atem weitet meine
Seele? Aus welcher Tiefe ziehen meine Wurzeln ihre Kraft?
Spiritualität bezeichnet die Annahme, dass das Bewusstsein und das daraus
resultierende Handeln einer Seele, den Ursprung einer höheren Kraft oder einer
transzendenten Instanz verdankt, oder in Beziehung zu einer absoluten höheren Wirklichkeit steht. Sie ist die besondere, nicht im konfessionellen Sinne verstandene religiöse Lebenseinstellung eines Menschen, der sich auf das transzendente oder immanente kraftvolle Sein konzentriert, bzw. auf das Prinzip der
transzendenten, impersonalen «letzten» Wahrheit oder «höchsten» Wirklichkeit! Gibt es überhaupt die «letzte» Wahrheit oder die «höchste» Wirklichkeit?
Welcher Mensch kann in Anspruch nehmen, «die Wahrheit» zu kennen? Ist
Spiritualität nicht so mannigfaltig wie Mensch sein an sich? Spirituelle Kompetenz kann eine integrative Kraft sein. Sie ermöglicht, Einzelereignisse in einen
grösseren Kontext zu stellen und somit Sinn zu entfalten. Spirituelle Kompetenz
ist die Fähigkeit, vielschichtig und «viel-quadrantig» zu leben und zu erleben.
Spiritualität ist positiv, sinnlich und lebensnah. Sie ist für alle, den Mann auf
der Strasse, die Frau von nebenan, das Kind auf jeder Stufe.

Meine innere Haltung hat mit Geist & Leadership eine Struktur und Tiefe bekommen. Das LIM-Modell festigte die Haltung und half mir, eine ganzheitliche
Dialog-, Strategie-, Handlungs- und Unternehmenskultur aufzubauen.
Einfach formuliert ist Spiritualität für mich die Bereitschaft, die geistige Haltung
inne zu halten, sich mit Sinn- und Wertfragen des Daseins, der Welt, der Menschen und besonders der eigenen Existenz zu beschäftigen und im Alltag zu
integrieren. Auch in der UNO wollte ich erfahren, was ist der «Geist» dahinter?
Ist die UNO mehr als die wichtigste internationale Plattform, einziges globales
Forum, wo Austausch und Vermittlung überhaupt möglich ist?
Folgende Texte, die ich eher per Zufall gefunden habe, lassen erahnen, dass da
noch mehr Essenz vorhanden ist:
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Das sogenannte «Gebet der Vereinten Nationen» stammt aus dem Jahr
1942. Verfasst wurde es von dem amerikanischen Schriftsteller und
Pulitzer-Preis-Träger Stephen Vincent Benét (1898-1943).
Der Text des Gebets lautet:

«Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im grossen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse,
Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns den Mut und die Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.»
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ist ein weiterer Hinweis von «integraler Spiritualität».
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Die definitive «spirituelle Neugier» wurde durch folgendes Gebet geweckt:

Ich beginne die Reise nach innen,
ich reise in mich hinein,
zum innersten Kern meines Seins,
wo Du wohnst.
An diesem tiefsten Punkt meines Wesens
bist Du schon immer vor mir da,
schaffst und belebst, stärkst ohne Unterlass
meine ganze Person.
Dag Hammarskjöld (1905-1961 Generalsekretär der UNO)

4.2 Was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltig handeln?
Das Wort Nachhaltigkeit wird heute leider sehr oft als Slogan benutzt, um das
Gewissen zu beruhigen, es sollte aber mehr sein. Nachhaltigkeit steht für eine
Entwicklung, für eine Lebenshaltung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit zukünftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Nachhaltiges Denken und Handeln bedeutet das Miteinander von Mensch, Natur und Wirtschaft zum Nutzen aller
Beteiligten auf der Mikro-, Meso- und Makro-Ebene.
– Nachhaltigkeit hat eine ökologische Dimension = die Bewahrung der Vielfalt
der Schöpfung mit den natürlichen Lebensgrundlagen für uns und kommende Generationen.
– Eine soziale Dimension = gleiche Chancen, Wohlstand, Bildung und Kultur
für alle.
– Eine ökonomische Dimension = eine leistungsfähige Wirtschaft, die nachfolgenden Generationen keine Probleme hinterlässt.
– Eine politische Dimension = staatliche Strukturen, die eine positive Entwicklung von Menschengruppen ermöglichen und die Wahrung der Menschenrechte.
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– Und als letzte, die kulturelle Dimension = die Bewahrung der geistigen
und spirituellen Ebene, das Wahren von Mythen und Traditionen, wo
kreative, ethische und künstlerische Errungenschaften des Menschen
im Zentrum stehen.
Die fünf Dimensionen sind gänzlich im LIM-Modell und auch in der
Charta der UNO integriert.
Nachhaltiges Handeln, auch im Alltag, ist primär. Es gilt, diese fünf
Dimensionen nicht aus den Augen zu verlieren und auch im Alltagsgeschehen zu integrieren, was nicht ganz leicht ist.

5 Kurzer Blick in die UNO-Welt
Die UNO (United Nations Organisation) ist ein universal agierende Staaten- oder Regierungsgemeinschaft, der Nationen und territorialherrschaftliche Staaten unterstehen. Diese behalten ihr eigenes politisches
und kulturelles Weltbild.
Dies bedeutet also, dass die UNO nicht immer als ein Organ einstimmige
Entscheidungen treffen kann, sondern sich gegebenenfalls einer StaatenMehrheit beugen und verschiedenste Formen der Politik und facettenreiche Attitüden koordinieren muss. Aus diesem Grund ist die UNO nicht
in der Lage, als ein geschlossener Verbund aufzutreten, sondern muss
sich zunächst einmal um eine innere Einheit bemühen.

5.1 Was ist das Ganze?
Der UNO gehören 192 Länder an – also fast alle Länder der Welt. Die
Vertreter der Mitgliedsländer treffen sich regelmässig, um über Weltprobleme zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Jeder Vertreter, ob aus einem armen oder einem reichen Land, kann seine Meinung
dazu sagen und sich an den Entscheidungen beteiligen. Es ist der einzige
Ort/Institution, wo das so möglich ist.
Der UNO liegen die folgenden Bereiche nahe:
– die Sicherung des Weltfriedens
– die Einhaltung des Völkerrechts
– der Schutz der Menschenrechte
– die Förderung der internationalen Zusammenarbeit
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Die Geschichte der UNO geht bis auf den 1. Weltkrieg zurück. Aus dem Völkerbund abgeleitet, wurde die internationale Organisation 1945 gegründet, initiiert
vom damaligen US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premierminister Winston Churchill. Dazu wurde die UN-Charta als die Verfassung der
Vereinten Nationen erstellt.
Die Vereinten Nationen bestehen aus sechs Hauptorganen, die im internationalen Entscheidungsprozess eine entscheidende Rolle spielen:
Die Generalversammlung setzt sich aus Vertretern aller Mitgliedsländer zusammen, wobei jedes Land über eine Stimme verfügt.
Das Sekretariat wird vom höchsten Verwaltungsbeamten, dem Generalsekretär
geführt. Seit dem 1.1.2007 ist dies Ban Ki-moon aus Südkorea.
Der Sicherheitsrat setzt sich einerseits aus den fünf ständigen Mitgliedern
China, Russland, Frankreich, Vereinigtes Königreich und den USA zusammen,
die alle ein Vetorecht besitzen. Die 10 nicht ständigen Mitglieder werden alle
zwei Jahre neu gewählt.
Dem Wirtschafts- und Sozialrat sind die vielen Spezialorganisationen unterstellt, wie beispielsweise der IWF und die Weltbank.
Der Internationale Gerichtshof gilt als universeller völkerrechtlicher Gerichtshof.

5.2 Schweiz und UNO
Die Schweiz ist erst seit dem 10. September 2002 offizielles Mitglied der Vereinten Nationen, obwohl zahlreiche UN-Organisationen schon lange ihren Sitz
in der Schweiz haben, vor allem in Genf. Die Schweiz bleibt auch als UNOMitglied neutral.
Was Neutralität ist, wäre auch eine wichtige Frage. Zelebrieren von Sonderfallgedanken? Pflege eines Mythos? In einer globalen Welt wird diese Frage an
Brisanz verlieren.
Für die Beteiligung der Schweiz an einer internationalen Organisation ist eine
Volksabstimmung nötig. Am 3. März 2002 hat das Schweizer Volk den Beitritt
zur UNO gutgeheissen. Die Schweiz ist somit das einzige Land, das per Volksbeschluss den Vereinten Nationen beigetreten ist.
Die Schweiz zählt zu den zwölf wichtigsten Geldgebern der gesamten UNOEntwicklungsaktivitäten. Unterstützt werden hauptsächlich
– das Entwicklungsprogramm UNDP
– das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR
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– das Welternährungsprogramm WFP
– das Kinderhilfswerk UNICEF
– der Bevölkerungsfonds UNFPA.
Da für die Lösung der grossen Herausforderungen unserer Zeit die Zusammenarbeit aller Staaten unerlässlich ist, liegt es auch im Interesse der
Schweiz, sich für die Stärkung der UNO einzusetzen. So nimmt sie aktiv
an der Debatte über die UNO-Reformen teil und hat wiederholt mit
Ideen und pragmatischen Vorschlägen zu Lösungen beigetragen. Ein
gutes Beispiel dafür ist das Engagement der Schweiz für die Schaffung
des UNO-Menschenrechtsrats.

5.3 Hauptziele der UNO
Menschenrechte und Globalisierung
Eines der wichtigsten Ziele der Vereinten Nationen (UNO) ist, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen und Völker
zu fördern. Mit dem Schutz und der Weiterentwicklung der Menschenrechte befassen sich unter dem UNO-Dach namentlich das Hochkommissariat für Menschenrechte und der Menschenrechtsrat, die beide
ihren Sitz in Genf haben.
Im Zentrum steht, dass alle Menschen in Würde, Sicherheit und Frieden
leben können.
Damit sich die Globalisierung und die Liberalisierung der Märkte für alle
Menschen positiv auswirken, braucht es weltweit politische Leitplanken.
Deshalb muss die wirtschaftliche Entwicklung die menschlichen Grundwerte und die soziale Gerechtigkeit beachten. Dafür setzen sich auch verschiedene Organisationen der Vereinten Nationen (UNO) ein.

5.4 Kritische Aspekte und Reflektion
Die UNO ist keine Weltregierung und kein Weltparlament. Sie verfügt
vorwiegend über intergouvernementale Strukturen mit einer zum Teil
schwerfälligen bürokratischen Organisation. Es wird aber keine Souveränität an die Staaten abgetreten, welche Mitglied der UNO werden. Je
nach Problembereich nimmt die UNO unterschiedliche Rollen wahr: Mal
ist sie ein nützliches, aber nicht sehr verbindliches Instrument = staatliche
Diplomatie; meistens ist sie eine Arena, eine Plattform der internationalen
Politik. Es entsteht das Gefühl von fehlenden Verbindlichkeiten. Die UNO
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kann die grossen Erwartungen nicht erfüllen. In der Alltagsrealität stösst sie
immer wieder an die Grenzen des Machbaren.
Auf der einen Seite ist der zentrale und äusserst wichtige Vorsatz, die Menschenrechte zu gewahren und zu fördern. Dies widerspiegelt sich in allen Hauptund Nebenorganen sowie in allen Sonderorganen und Programmen der UNO.
Aber auf der anderen Seite befindet sich das Völkerrecht allgemein in einer
Krise, was sich selbstverständlich auf die Handlungsmöglichkeiten im Menschenrechtsbereich enorm erschwerend auswirkt: Die Sicherheitsstrukturen
haben sich verändert, der Sicherheitsbegriff hat sich sowohl räumlich als auch
inhaltlich erweitert, die Menschenrechte müssten demnach absolut umfassend
beobachtet werden. Dazu fehlen der UNO allerdings die Mittel. Ebenso erschwerend kommen die Hegemonialansprüche der USA hinzu, die sich zwar von
Beginn weg für griffige Menschenrechte eingesetzt hatten, aber vor einiger Zeit
noch das Völkerrecht arg strapazierten (Guantanamo, Abu-Ghuraib-Gefängnis,
Akzeptanz von Folter usw.) und der UNO Untätigkeit im Kampf gegen die heutigen Herausforderungen vorwerfen.
Die UNO geht jedoch wichtige Themen wie Armut, Bildung, Geschlechtergleichstellung, Gesundheit der Mütter, Kindersterblichkeit, Umwelt sowie Entwicklungshilfe an.

Erfolge der UNO
In ihrem langjährigen Bestehen kann die UNO einige Erfolge aufweisen. Im
Jahr 2001 erhielt der damalige UNO-Generalsekretär, Kofi Annan, den Friedensnobelpreis für seinen Einsatz für eine friedlichere Welt. Zu den Erfolgen
und Errungenschaften der UNO gehört die Schaffung einer Liste international
anerkannter Menschenrechte. Durch humanitäre Hilfe und Friedenseinsätze hat
sie zahlreiche Leben gerettet. Die UNO ist tätig als Gewissen der Welt, als Gesetzgeberin, Hüterin der Menschenrechte und Ermittlerin von Verstössen gegen
Menschenrechte.

Kritik an der UNO
Trotz ihrer Erfolge ist die UNO auch vielerlei Kritik ausgesetzt.
➔ Ein grosses Problem ist die mangelnde Durchsetzbarkeit ihrer Beschlüsse. Die
UNO selber kann kaum etwas tun. Letztlich müssen die Mitgliedstaaten handeln.
➔ Im Sicherheitsrat haben die fünf ständigen Mitglieder deutlich mehr Macht
als die nicht-ständigen Mitglieder. Sie können ein Veto einlegen und damit
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Vorhaben blockieren. Diese Position haben sie inne, weil sie als Siegermächte aus dem Zweiten Weltkrieg heraus gingen. Keiner hat sie
gewählt.
➔ Oft wird die «Politisierung» der UNO kritisiert. Kritiker meinen, dass
es zu häufig um Machtfragen geht und nicht um die sachlich und
menschlich beste Lösung.
➔ Auch die Friedens-Einsätze der «Blauhelme» sind oft kritisiert worden,
weil einige von ihnen – beispielsweise in Ruanda oder Somalia – gescheitert sind.

Reformbemühungen
Diese Probleme haben u.a. dazu geführt, dass seit Beginn dieses Jahrhunderts verstärkt eine Reform der UNO diskutiert wird. Der letzte Generalsekretär, Kofi Annan, hat viele Vorschläge gemacht, wie die Probleme der
UNO angegangen werden könnten. Einige Vorschläge sind zum Beispiel:
➔ Eine Reform des Sicherheitsrates, so dass neue ständige und mehr
nichtständige Mitglieder vertreten sind.
➔ Eine Aufhebung der Vetomacht der ständigen Mitglieder.
➔ Eine Reform der Finanzen, so dass die UNO eigene Gelder hat und
nicht mehr auf die Mitgliedstaaten angewiesen ist.
➔ Eine direkte demokratische Wahl der Mitglieder der Generalversammlung.
Die Menschenrechtsgremien der UNO müssten respektiert und nicht als
Plattform der gegenseitigen Vorwürfe missbraucht werden. Auch müssen weitere Mitgliedstaaten der UNO die nötigen Mittel zugestehen. Die
UNO kann zwar auf Rechtsverletzungen und Kriegsgefahren hinweisen,
hat jedoch wenig Möglichkeiten sich durchzusetzen. Aktiv vorgehen
müssen die Staaten selber, denn die UNO verfügt weder über eigene
Armeetruppen noch ist sie eine Weltregierung. Als Kreateur und Gestalter des Völkerrechts gebührt der UNO hohe Anerkennung.
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6 Reflektion eines UNO-Organs
Entschieden habe ich mich für die Generalversammlung. Diese ist mit einem
Parlament zu vergleichen, dass heisst, sie ist die Legislative der UNO. In ihr sind
alle Mitgliedstaaten mit 1 Stimme vertreten (sei es nun China mit über 1,3 Milliarden Bewohnern oder die kleinen Staaten dieser Welt, wie Mauru oder Tuvalu, mit je ca. 13‘000 Einwohnern).
Mein erster Eindruck von der Generalversammlung und der UNO im Allgemeinen ist ambivalent – «Wau» diese Grösse, Farbigkeit der Kulturen, aber auch
ein «?». Korridore wie in der Metro, schlechter Unterhalt (Wasserschaden auch
dort!), die Gestaltung der Räume ist zum Teil stillos, wenig Licht... Aber der
Raum der Generalversammlung ist auch eindrücklich, nicht primär der Grösse
wegen, auch nicht wegen den weichen Formen (Ellipse und ovale Form dominieren) oder der bombastischen Ausstrahlung, sondern wegen der Tatsache,
«hier trifft sich die ganze Welt» und das ist die Essenz! Auch wenn es sich
um eine Versammlung von meinungsgebundenen, diplomatischen Beamten der
Regierungen der UN-Mitgliedsstaaten handelt.

Formeller Rahmen
Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Vereinten Nationen.
Jedes Mitglied kann, unabhängig von seiner Grösse, bis zu fünf Vertreter in die
Generalversammlung entsenden. Allerdings hat jeder Staat nur eine Stimme.
Damit soll das Prinzip der souveränen Gleichheit sichergestellt sein. Die Generalversammlung kann grundsätzlich zu jeder Frage oder Angelegenheit, die
den Aufgabenbereich der UNO betrifft erörtern und dann eine Empfehlung in
Form einer Resolution abgeben. Diese Empfehlungen sind aber völkerrechtlich
gesehen nicht bindend. Wenn der Sicherheitsrat der UNO eine internationale
Streitfrage behandelt, darf die Generalversammlung dazu keine Empfehlung
abgeben, es sei denn, der Sicherheitsrat würde sie dazu auffordern. Die Generalversammlung tritt einmal jährlich zu einer mehrwöchigen Sitzung zusammen.
Bei dringenden Notfällen kommt es allerdings zu Sonderversammlungen.
Weitere Organe sind der Sicherheitsrat und der Wirtschafts- und Sozialrat (diese
Organe habe ich auch besucht). Der internationale Gerichtshof befindet sich
in Den Haag und das Sekretariat in NY. Letzteres muss man verstehen, um die
Arbeit und Möglichkeiten der UNO zu verstehen.
Das Sekretariat besteht aus dem Generalsekretär und dem ihm untergeordneten
Verwaltungsapparat. Der Generalsekretär repräsentiert die Weltsicherheitsorga-
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nisation. Er nimmt an allen Sitzungen der anderen Hauptorgane teil und
erledigt alle ihm von diesen Organen zugewiesenen Aufgaben. Des Weiteren kann der Generalsekretär den Sicherheitsrat zur Behandlung bestimmter Angelegenheiten auffordern, die nach seinem Empfinden den Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährden. Er hat jedoch keine
Weisungsbefugnis.
Im Gegensatz zu Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sind jene der
UN-Generalversammlung völkerrechtlich nicht bindend, können jedoch
durchaus politisches Gewicht haben, da sie den Beschluss einer Mehrheit
der Mitgliedsstaaten der UNO darstellen. Das heisst aber nicht, dass ihre
Entscheidungen völkerrechtlich ohne Wirkung bleiben müssen: Die Resolutionen können unter bestimmten Voraussetzungen zur Ausbildung von
verbindlichem Völkergewohnheitsrecht beitragen.
Um die Arbeit zu erleichtern, hat die Generalversammlung Komitees
(Ausschüsse) zu verschiedenen Themen eingerichtet, die wiederum Arbeitsgruppen einberufen können.
Die konkreten Schritte zu einer friedlichen Welt und die Lösungssuche für
globale Probleme werden zu 80% auf dem informellen, bilateralen Weg
gefunden (Aussage von Insidern), aber ohne formellen Rahmen würden
gar keine Verbindlichkeiten existieren. Die Aussage von Professor Sax,
Fachdozent an einer Sitzung, ist mir noch gut in den Ohren: «Die Bilanz
der Milleniumziele ist bis zum heutigen Tag düster, wenig wurde erreicht,
der nächste Gipfel muss anders sein, als die vorangehenden, endlich einmal innovativ. Eine neue Zusammenarbeit sollte hergestellt werden, die
die Themen direkt angehen und nicht einfach den schwarzen Peter weitergeben. Mit der Bekämpfung der Armut soll es nicht so laufen wie beim
Klimaschutz. Hier läuft seit 20 Jahren wenig bis gar nichts!» Das sind
relativ klare Worte für die UNO-Gesprächskultur und sie widerspiegeln
die Ambivalenz zwischen Realität, Machbarkeit und Wünschbarkeit.
Der offene Geist von internationalen Plattformen spricht mich an und ich
finde diese sehr wertvoll. Auf der anderen Seite macht mir die Machtlosigkeit vor meiner Machtlosigkeit zu schaffen. In den Gängen und Ausstellungen der UNO gibt es zahlreiche Fotos von Krisenherden (hungernde Kinder, Folter, Massenmorde, Elend usw.), die einem betroffen und
wütend machen. Ihr Appell richtet sich an Politiker und Diplomaten: Tut
etwas! Tut endlich etwas! Was tue ich? Wie ich mit diesen Gefühlen
umgehe, werde ich im Kapitel «Mein LIM-Lernprozess an der UNO und
zu Hause» reflektieren.
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Unter dem Dach der UNO gibt es über 40 Nebenorgane und Sonderorganisationen, diese Zahl illustriert die Grösse der bürokratischen Strukturen und die
komplexen Kommunikationswege. Erlebt habe ich die offiziellen Sitzungen an
der UNO mehrheitlich als formal, keine Zwischenrufe, geringe äussere Emotionalität, um nicht zu sagen, eher langweilig. Es herrscht nicht, wie in unserem
Parlament, das Bedürfnis nach «Schaueffekten». Bei meinem Besuch kamen folgende globalen Probleme zur Sprache: Armut, Hunger, Bildungsarmut, Finanzarmut, Wirtschaftskrise, Mutterschaften und Krankheit, ......, insbesondere die
Millenniumsziele.
Diese Leitgedanken sagen viel über die zu grossen Erwartungen, welche an die
UNO gestellt werden.
Im September 2000 haben sich alle Mitgliedsstaaten der UNO auf acht Entwicklungsziele – die Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development
Goals, MDGs) geeinigt, um eine zukunftsfähige und nachhaltige Weltentwicklung zu gewährleisten. Reiche und arme Länder verpflichteten sich darin, alles
daran zu setzen, die Armut radikal zu reduzieren, die menschliche Würde und
Gleichberechtigung zu fördern und Frieden, Demokratie und ökologische Zusammenarbeit zu verwirklichen.
1. Beseitigung der extremen Armut und des Hungers
2. Verwirklichung der allgemeinen Primärschulbildung
3. Förderung der Gleichheit der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen
4. Senkung der Kindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheit von Müttern
6. Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten
7. Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit
8. Sicherung der ökonomischen Nachhaltigkeit
Das Gefühl von Ohnmächtigkeit und Sprachlosigkeit könnte lähmen und eine
negative Sichtweise Oberhand gewinnen.
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7 Reflektion über ein Gespräch
mit einem Diplomaten
Das Gespräch mit «unserem» Mann in New York, Herr Maurer, Schweizer UNO-Botschafter, war ein Erlebnis an sich. Er zeichnet sich aus durch
Engagement, Offenheit, Innovativität, Fachwissen, Demut und zeigte
Freude, sich mit «UNO-Anfängern» auseinanderzusetzen. Er geniesst
bei anderen Nationen und UNO-Stellen einen sehr guten Ruf, was der
Schweiz zu gute kommt. Das ca. 2-stündige Gespräch war sehr bereichernd. Nachfolgend einige Kerngedanken aus dem Gespräch:
➔ Ohne grosse Töne zieht er Fäden, bahnt Kontakte an. Hauptaufgabe:
Sinn für sich, die Schweiz und das Ganze.
➔ «Ich hole die Essenz ab. Das ist effizienter als Reden mitzuhören.»
➔ Neue und lösungsorientierte Diplomatie ist für ihn wichtig und er plädiert für wirkungsvollere Uno-Strukturen, ...
➔ Kritisiert die festgefahrene Menschenrechtskommission und gibt innovative Lösungen.
➔ Der Erfolg gibt ihm Recht, Maurer und mit ihm die Schweiz sind mächtig an der Uno. «Es gibt kein Land, das proportional zur Bevölkerung
so viel Einfluss hat wie die Schweiz.»
➔ «Die isolationistische Tendenz im Land ist problematisch. Schweizer
sollten begreifen, dass das Wetter nicht an der Grenze aufhört.»
➔ «Mir liegen interaktive Situationen mehr, da kann ich Texte verhandeln, da ist es mir vorbehalten.»
➔ Baut Brücken, spannt Netzwerke, bietet Mediationsdienste an.
➔ «Der Weg ist hier tatsächlich das Ziel, je weniger man die Ziele offen
legt, desto besser, man muss sie aber im Kopf behalten.»
➔ «Ebenso wichtig wie das, was beschlossen wird, ist wie ein Beschluss
zustande kommt.»
➔ «Die Verhinderung von Kriegen ist die Essenz dessen, was wir hier
tun.»
➔ «Neutralität ist eben mehr als Bündnisfreiheit. Neutralität ist Ausdruck
davon, auf Machtpolitik ganz zu verzichten und den Frieden, den Ausgleich zu suchen.»
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➔ «Nüchtern gesehen ist die UNO die wichtigste internationale Plattform der
Nationen, sowie das einzige globale Forum, wo Austausch und Vermittlung
zwischen den Völkern überhaupt möglich ist.» Er freut sich darüber, dass die
Schweiz sich auf der Weltbühne nun endlich wirksamer gegen den Welthunger, gegen Menschenrechtsverletzungen oder für die Demokratisierung
einsetzen kann.
➔ Herr Maurer leitet die schweizerische Mission, in welcher 30 Personen arbeiten. Dies zeigt die Wichtigkeit unserer Aussenpolitik.

8 Reflektion über ein evolutives Prinzip
Die zehn evolutiven Prinzipien sind aus der Feder von Niklaus Brantschen und
Pia Gyger, Gründer des Lassalle Instituts. Dies war ein Projekt für spirituelle/
politische Bewusstseinsentwicklung: wohin mit der Menschheit? (Ethik 2006).
Die zehn Prinzipien sind integrierende Vereinigung, Personalisation und Sozialisation, nicht Verschmelzung, Pluralität, Anstrengung und Mühe, Metamorphose, Emergenz, Freiwilligkeit, Synergie und Zentrogenese. Reflektieren möchte ich über das Prinzip der Metamorphose:
«Von einem bestimmten, kritischen Punkt an kann ein Organismus nicht mehr
wachsen, ohne sich zu wandeln. Dieses evolutive Gesetz der Metamorphose
gilt auch für die Menschheit.»
Metamorphose geschieht ständig und überall. Sie ist die nicht-umkehrbare
Transformationsbewegung von einem Zustand in einen anderen, von etwas
Gröberem zu etwas Subtilerem, von der Raupe zum Schmetterling, vom Samenkorn zur Pflanze, von der befruchteten Eizelle zum Menschen; dies ist die erste
Transformationsbewegung die wir erlebt haben.
Der Aufbau der Materie, die Hierarchie der aufeinander folgenden Ebenen vom
Mikro- zum Makrokosmos, ist eng verknüpft mit der Folge von evolutionären
Epochen, welche unser Universum durchlaufen.
Zum Metamorphose-Prinzip gehört das Handeln im Veränderungsprozess und
der Erhaltung von Kontinuität von allem Lebendigen. Dafür sind wir mit der
Fähigkeit, Veränderung kreativ zu gestalten, ausgestattet (Kre(a)ktiv die Zukunft zu gestalten ➔ Leitmotto Jahresbericht 2007 vom Tannenhof). Diese
überlebenswichtige Fertigkeit muss allerdings entwickelt werden. Die Auswirkungen davon zeigen sich nicht nur in persönlichen und gesellschaftlichen Be-

23

19

reichen, sondern auch auf wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und
sogar religiösen Ebenen und beeinflussen alle. Im Zentrum steht ein
lebens- und menschenzentrierter Ansatz im Sinne von Selbst-Wertschätzung, Selbst-Fürsorge, Selbst-Achtung und Selbst-Verantwortung, zur
Entwicklung einer tragenden Selbst-Kompetenz, wo alle 3 IQ-Ebenen,
mentale, emotionelle und spirituelle Intelligenzen eine Einheit bilden und
gefördert werden.
Zum Illustrieren, wie sich Wachsen zum Wandeln entwickelt, ist der Ansatz von Armin Risi in seinem neusten Werk «Der radikale Mittelweg» ➔
Überwindung von Atheismus und Monotheismus.
Atheismus und Monotheismus prägen den Kurs der Menschheit seit über
2000 Jahren, und die Weltgeschichte zeigt, dass beide Seiten den Menschen weder Frieden noch wirkliche Vernunft gebracht haben. Armin
Risi beleuchtet die philosophischen und praktischen Konsequenzen dieser Weltbilder und beschreibt den «radikalen Mittelweg» des Theismus.
Mittelweg bedeutet nicht Mittelmässigkeit und Durchschnitt, auch nicht
bloss Synthese der Gegensätze, sondern Überwindung der Gegensätze.
Die religiösen und materialistisch-wissenschaftlichen Fundamentalismen
unserer Zeit sind nur friedlich aufzulösen, wenn über die höchsten Fragen
des Menschseins ein weltweites philosophisches Gespräch geführt wird.
Dafür bietet Armin Risi mit seinem neuen Buch mittels eines umfassenden, lange gereiften Wissens eine reiche, qualifizierte Grundlage.

9 «Mein LIM-Lernprozess» an der UNO
und Zuhause
Die Simulation der Vereinten Nationen in New York bot eine hervorragende Möglichkeit für mich, einen tieferen Einblick in die Arbeitsweise
der Vereinten Nationen zu erlangen und dadurch auch Verständnis für die
zum Teil sehr langwierige Arbeit der Diplomaten in New York aufzubringen. Das Beobachten von Delegierten aus aller Welt war eine gute Möglichkeit, meine interkulturelle Kompetenz zu erweitern und mit fremden
Kulturen in Kontakt zu treten. Auch auf der emotionalen Ebene wurde ich
berührt, auf der einen Seite das ganze Elend dieser Welt und auf der andern die Ohnmacht des Menschen. Macht und Ohnmacht ist ein zentrales
Thema für mich. Mit-Leiden und Helfersyndrom sind kein Weg. «Lieber
kleine Schritte als keine Schritte», ist ein ernst zu nehmender Ansatz.
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«Gott gebe mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.»
Friedrich Chrostoph Oetinger
Dieses bekannte «Gebet» unter Sozialtätigen ist auch ein weiterer Schritt.
Dieses Gebet, das für mich genau den Kern vom Umgang mit Macht und Ohnmacht trifft, weil es für mich genau das Verhältnis von Macht zu Einfluss widerspiegelt, ist der komprimierte Ausdruck eines reflektierten Umgangs mit Macht
und Ohnmacht. Den Fragen nachzugehen: Wo sind meine Grenzen? Wo sind
meine Möglichkeiten?
Es gibt keine Macht ohne Ohnmacht und keine Ohnmacht ohne Macht.
Auch beim Thema Ohnmacht möchte ich zunächst vom sprachlichen Ursprung
ausgehen. Ohnmacht ist im deutschen Sprachgebrauch aus «ohne Macht» entstanden. Mit anderen Worten: Sprachlich wird deutlich, dass Ohnmacht im Erleben das Gegenüber der Macht braucht. Schulz von Thun geht davon aus, dass
es für jede Kompetenz eine negative und eine konstruktive Ausprägung gibt.
Wenn eine Kompetenz negativ ist, hat die Person «des Guten zu viel» davon.
Bewusste Reflektion der eigenen Situation führt zu mehr Handlungsspielraum
und eröffnet damit die Möglichkeit zur Veränderung.
Immer dort, wo intensive Prozesse stattfinden und geballte Spannungen bestehen oder am Entstehen sind, geht es darum zu erkennen, welche inneren
Prozesse genau ablaufen und wie die damit verbundene Kraft genutzt werden
kann. Es ist auch eine Chance, Spannungsfelder im Kraftfeld zu transformieren.
Wenn ich mein Leben kre(a)ktiv gestalte und ethisch handle, mache ich etwas
gegen generelle Ohnmachtsgefühle, ohne abgestumpft zu sein. Ohne sich zu
bemühen, wird die Ohnmacht noch grösser. Das Leben ist polar. Glück und Leid
gehören zum Leben und Ohnmacht und Macht sind Gegenpole zwischen allem
was uns bewegt. Das Prinzip der Nicht-Verschmelzung, „Bei-sich-sein“ hilft uns,
eine positive Haltung zu Ohnmacht und Macht einzunehmen.
Das LIM-Modell und die zehn evolutiven Prinzipien insbesondere: Die Prinzipien der Nicht-Verschmelzung, Pluralität, Metamorphose sowie Synergie prägen
meine Arbeit im Tannenhof. Dort wo sie «bereits vorhanden» waren, erlebe ich
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sie bewusster. Der Transfer im Alltag ist spürbar bei unseren Kernkompetenzen.
Um die Organisationsziele auch in Bezug auf Aspekte wie Heimat, Gemeinschaftssinn, Lebensinhalte zu erreichen, benötigt das ganze System
«Tannenhof» fünf Kernkompetenzen:
1. Kooperationsfähigkeit: Die Fähigkeit sich in die Bewohnerin und den
Bewohner hineinzuversetzen zeigt sich, indem man lernt, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und sozialen Möglichkeiten
zusammen zu arbeiten, Ziele zu erreichen und Resultate zu erzielen.
2. Lernfähigkeit und Lernbereitschaft: Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer sozialen Organisation müssen motiviert und in der Lage sein, selbständig zu lernen. Es gilt laufend Neues
kennenzulernen und allgemeines, sowie fachspezifisches Wissen zu
verarbeiten. Motoren dieser Bestrebungen sind Neugier, Spontanität,
Experimentierfreudigkeit und die Fähigkeit, Geduld und Hartnäckigkeit zu üben. Die lernende Organisation ist keine Illusion sondern Alltagsrealität.
3. Vorbildfunktion: Unsere sozialen Fähigkeiten, unsere Konflikts- und
Kommunikationskultur und die Gestaltung unserer Tannenhofgemeinschaft werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr genau beobachtet, und beeinflussen unbewusst ihr Verhalten im Alltag.
Die Vorbildfunktion ist nicht zu vernachlässigen.
4. Vernetztes Denken und Handeln: Begriffe, die nicht zu Schlagwörtern verkommen dürfen. Jede und jeder muss sich laufend mit dem
Dilemma auseinandersetzen, das Ganze und die Details gleichzeitig
im Auge zu behalten, zu investieren und die Kosten im Griff zu haben,
Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu erkennen sowie Sache und
Beziehung auseinander zu halten.
5. Flexibilität: Die sozialen Bedürfnisse und die dauernden Veränderungstendenzen verlangen starke emotionale, intellektuelle, physische
und spirituelle Kräfte.
Mein berufliches Engagement als Teil meines Lebensinhalts basiert auf
der Überzeugung, dass jede Gesellschaft einen Rahmen braucht, der
die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder festhält, Minderheiten schützt,
Gleichberechtigung anstrebt und gewährleistet, dass Kinder, Alte, Kranke
und Schwache nicht ausgegrenzt werden. Deshalb liegt mir daran, mit
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meiner Arbeit zur Solidarität unter dem Tannenhof-Team und den TannenhofBewohnerinnen und -Bewohnern beitragen zu können. Deren Neigungen, Fähigkeiten und das Bedürfnis aus eigener Kraft die eigenen materiellen Ansprüche
befriedigen zu können, sollen voll zum Tragen kommen.
Ich bin überzeugt, dass die persönlichen Ziele, die am Anfang dieser Arbeit
vorgebracht wurden, erreicht worden sind. Der ganze Lehrgang hat meinen
Lebenskern berührt und Nahrung für die Zukunft gegeben. Besonders positiv
war das Gruppenerlebnis in New York, die Dynamik war aufbauend und lehrreich, Pluralität, nicht Verschmelzung und Emergenz in einem guten Verhältnis.
Wir haben Zukunft gelebt.
Der Sinn des Lebens besteht vielleicht auch darin, mich mehr und mehr zum
wirklichen Menschen zu entwickeln, der klar, bescheiden und aufgeschlossen
in sich zu ruhen weiss, der das Wesentliche im Leben durchschaut und seinen
positiven Beitrag leistet. Um dieses Ziel anzusteuern ist es wichtig, mein Leben
weiter selbständig in die Hand zu nehmen und die Schritte zu wagen, von denen
ich intuitiv spüre, dass sie mich seelisch weiterbringen.
Ich möchte meine Arbeit mit einem Zitat abschliessen, welches den «LIM-Geist»
widerspiegelt.

«There is a universal hunger
to speak from the heart.»
Jack & Carol Weber, University of Virginia’s Darden School of Business
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10 Dank
Ich möchte ALLEN, wirklich ALLEN ganz herzlich danken, die mir im Rahmen
des Lehrgangs «Geist & Leadership» erlaubt haben, ein Teil vom Ganzen zu sein
und mir erlaubt haben zu wachsen.
Ihnen widme ich ein Gedicht von Hans Kittinger:

Danke für die Früchte unserer Zeit.
Für die Früchte unserer Erde,
für die Sonne und den Regen,
für den Arbeitsplatz,
für die Gesundheit.
Für das Vertrauen,
für die Wärme,
für die Kreativität,
für den Glauben,
für die Freundlichkeit,
für die Liebe.
Für die Freunde,
für das Angenommen sein,
für jedes Lächeln,
für jedes nette Wort,
für die Hilfsbereitschaft,
für die Geborgenheit in
der Familie,
für jedes neugeborne Kind!
Danke für die Dankbarkeit!
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11 Legenden zu den Bildern
1 Wir müssen unser Klima retten?
2 Wo bin ich?
3 Land der Superlative
4 Wau!
5 Welch Hintern ist das!
6 Ist diese Stadt sicher?
7 Spiritueller Baum des Tannenhofs (Kunstgarden)
8 Nicht was wir sehen, wohl aber wie wir sehen, bestimmt den Wert des
Gesehenen.
9 USA einmal anders!
10 Die moderne Kunst produziert manches, was zu begreifen eine Kunst ist.
11 Hello, how are you?
12 Eine Architektur, die alle Sinne berührt (Guggenheim Museum)
13 Krieg hat noch nie wirtschaftliche oder soziale Missstände geheilt, oder
zu einer besseren Verständigung unter den Menschen geführt, und doch
bereitet sich die ganze Welt ununterbrochen auf Kriege vor (Plakat in
einem Gang im UNO-Gebäude).
14 Die UNO braucht viel Stille (UNO-Meditationsraum).
15 Zen an der UNO? Zen auf der Welt? (Plakat am UNO-Eingang)
16 Quo-vadis-Welt?
17 Im Kern ist die Liebe!
18 Der Friede braucht viel Platz.
19 Jedes Land hat eine Stimme.
20 Was sagen uns diese Augen?
21 Die Tränen der UNO
22 Die UNO macht hungrig
23 Nur Wasser kann eine Wüste verwandeln. Wasser ist Leben. Liebe ist
lebendiges Wasser.
24 Kein Land oder Kontinent ist im Mittelpunkt. Die ganze Welt ist in Frieden
vereint.
25 Harmonie ergibt sich aus der Analogie der Gegensätze.
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