
 
 

WERTE FREUNDE UND GÖNNER VON NATUR UND KULTUR IN SÜDTIROL! 
 

Es ist soweit: Anfang Mai entsteht am Sonnenberg in Mals das 1. Sonnen-Labyrinth aus 
Vinschger Marmorsteinen! 
Das Labyrinth zählt zu den ältesten Symbolen der Menschheit und wir als Ideatoren möchten damit ein 
Zeichen setzen für die notwendige Umkehr: Viel zu schnell ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten über 
uns und unser Land hinweggefegt und hat Spuren der Entfremdung hinterlassen. International 
zusammengewürfelt, weltweit vernetzt, europaweit in einem Topf sind wir mit einer Ohnmacht konfrontiert, die 
uns oft handlungsunfähig sein lässt. 
Doch eine neue Epoche bricht an und fordert uns alle auf, mehr auf uns und die kleinen Kreisläufe zu achten; 
uns selbst und die heimische Wirtschaft im Gleichschritt mit den Chancen der Globalisierung zu stärken. 
Damit schaffen wir uns ein Stück Heimat, Sicherheit und Unabhängigkeit!  
Das Labyrinth soll uns Wegweiser sein in dieser bewussten Aufbruchstimmung, uns das Vertrauen schenken, 
Schritt für Schritt weiter zu gehen – jeder einzelne als Mensch, die Region als räumliche Einheit und Südtirol 
als besonderes Kulturjuwel im sogenannten vereinten Europa. 
Labyrinthe schenken uns die Möglichkeit, ohne Vorbereitung uns dort zu berühren, wo wir es brauchen. Denn 
der Weg entsteht im Gehen. 
Gehen Sie mit uns und legen sie sich selbst ihren Stein in diesem einzigartigen Marmorlabyrinth oder 
unterstützen Sie uns mit einer einmaligen Spende. Ab 33 Euro ist es möglich; dann werden Sie je nach 
Wunsch auch auf der Gönnertafel, welche neben dem Labyrinth angebracht werden wird, verewigt! 
Wann wird das Labyrinth gebaut? Samstag, 8.5. von 10-17 Uhr und Sonntag, 9.5. von 10-16 Uhr. Jede/r 
sollte seinen/ihren erworbenen Stein selbst am gewünschten Platz legen. Fachliche Hilfe ist vor Ort! Bitte 
geben Sie bei der Reservierung ihre Uhrzeit an. 
Wann ist das Labyrinth fertig? Am Sonntag, 9.5. um 17 Uhr wird das 1.Sonnenlabyrinth feierlich eröffnet 
und kann erstmals begangen werden. Alle sind herzlich eingeladen! 
Und noch was: sagen Sie es bitte weiter – die Welt von morgen lebt mehr denn je von Netzwerken. 
Wir freuen uns 
Petra Gamper & Karl Perfler (www.powerbrain-institut.de) 
Bildungsausschuss Mals (Dr. Tschenett Sibille) 
Der Blaue Kreis (Hans Perting) 
 
 

ORGANISATORISCHES: 
Interessierte, Gönner und Förderer können ihre Spende innerhalb 10.04.2010 auf das folgende Konto lautend 
auf den Bildungsausschuss der Gemeinde Mals einzahlen. 
Südtiroler Sparkasse, Filiale Mals: IBAN IT55S 06045 58540 000000437000 
Bitte bei der Überweisung folgende Daten angeben. 
Kennwort: Sonnenlabyrinth Mals – Name, Wohnort, Adresse, Telefon oder Email 
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon 338-5314299 und 320-0829165 oder schicken Sie 
einfach ein Mail an: bezirksservice.vinschgau@gwr.it 
 
 

Erklärung zum Labyrinth 
Die Geschichte des Labyrinths – im Unterschied zum Irrgarten, wo es auch Sackgassen und Irrwege gibt – ist 
so lange wie seine verschlungenen Wege. Seit rund 5000 Jahren zieht dieses Symbol durch die 
Kulturgeschichte. Aus dem klassischen oder keltischen Labyrinth hat sich das viereckige römische Labyrinth 
entwickelt und später das gotische, meist achteckige Labyrinth. Der Weg durch das Labyrinth ist 
kreuzungsfrei, es wechselt ständig die Richtung und es gibt nur einen Weg. Das Labyrinth fasziniert und 
erfreut, weckt Ängste und Neugierde, verwirrt und klärt und hat eines zum Ziel: die menschliche Suche nach 
der geheimnisvollen Mitte! Dort geschieht die Umkehr, aus der jeder verwandelt zurückkehrt. Das Labyrinth ist 
eine Einladung sich aufzumachen, auf diesem Weg zu bleiben, sich zu besinnen, sich zu wenden und 
anzukommen. Man bricht auf und geht Schritt für Schritt im Urvertrauen einer höheren Führung, um die eigene 
persönliche Kernkraft zu finden und zu leben. 


