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Aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums 
des David Vogt & Partner TreuUnter-
nehmens im Jahr 2011 hat die Fami
lie Vogt die gemeinnützige Donum 
Vogt Stiftung ins Leben gerufen. Prä
sidentin der Stiftung ist Jaqueline 
Vogt. Zweck der Donum Vogt Stif
tung ist insbesondere die Förderung 
der Bildung und beruflichen Weiter
bildung von Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen sowie die Aus
zeichnung von Persönlichkeiten oder 
Institutionen, die in ihrem Leben Aus
serordentliches in diesem Bereich ge
leistet haben. 
Zudem fördert die Stiftung beson
ders wertvolle Bestrebungen zur Er
haltung und Weiterentwicklung der 
wirtschaftlichen, sozialpolit ischen 
und gesellschaftlichen Interessen 
vornehmlich im Fürstentum Liech
tenstein, aber auch im angrenzen
den Ausland. 
«Wir wollen als Unternehmen dem 
Land und seiner Gesellschaft etwas 
zurückgeben», sagt David Vogt 
nach 20 erfolgreichen Jahren als 
Unternehmer. «Investitionen wer

den bekanntlich für die Zukunft 
getätigt, und unsere Zukunft ist d ie 
Jugend, weshalb w i r  es für beson
ders erstrebenswert erachten, die Ju
gend zu fördern und zu unterstüt
zen.» 
Die Stiftung verleiht jährlich einen 
Hauptpreis über CHF 50 000 und 
weitere Anerkennungspreise. So
wohl der Hauptpreis w ie  auch die 
Anerkennungspreise werden für kon
krete Leistungen vergeben. Zusätz
lich zu den erwähnten Preisen be
steht die Möglichkeit zur Vergabe 
zweckgebundener Stipendien oder 
zur Unterstützung von spezifischen 
Projekten. Diese Zuwendungen wer
den als Förderungsbeiträge qualif i
ziert. 
Die Preisverleihung von jährl ich 
maximal CHF 200 000 durch den 
Stiftungsrat setzt eine gezielte Aus
wahl und Nominierung der mögli
chen Preisträger voraus. Zuständig 
hierfür ist ein Kuratorium, bestehend 
aus fünf Mitgliedern. Nominierun
gen zuhanden des Stiftungsrates er
folgen ausschliesslich durch die Ku
ratoriumsmitglieder. 
Die erste Preisverleihung fand am 
21. September 2011 in Balzers statt. 
Vergeben wurden der Hauptpreis, 
vier Anerkennungspreise sowie ein 
Förderungsbeitrag. Im kleinen Saal 
in Balzers wohnten zahlreiche Gäs
te der ersten Preisverleihung bei. 

Adulf Peter Goop erster 
Hauptpreisträger 
Als ersten Hauptpreisträger hat die 
Donum Vogt Stiftung den am 9. 
März 2011 verstorbenen Brauch
tumspfleger und Brauchtumsforscher 
Adul f  Peter Goop posthum ausge
zeichnet. Sein Lebenswerk reicht 
über die Brauchtumspflege hinaus 
und stellt ein Stück liechtensteini
sche Geschichte dar. O b  Kunst
sammler oder Mäzen, ob erfolgrei
cher Geschäftsmann oder engagier
ter Bürger, Adul f  Peter Goop hat sei
ne Wurzeln nie vergessen, hat stets 
in grosser Dankbarkeit auf seine Ju
gendzeit zurückgeblickt und ist bis 
ans Ende seines erfüllten Lebens be
scheiden geblieben. Vor allem war 
er ein Wohltäter, der unzähligen 
Menschen in Not geholfen hat. Sein 
Vermächtnis bleibt die Liebe zur 

Heimat und sein Engagement für 
das reichhaltige Brauchtum. Er war 
Gründer und langjähriger Obmann 
der Liechtensteinischen Trachten
vereinigung, der er von 1965 bis 
1998 vorstand und anschliessend zu 
deren Ehrenpräsident ernannt wur
de. 

Adulf Peter Goop t 

Dank seiner Initiative erschien 1992 
erstmals die Zeitschrift EINTRACHT. 
Darüberhinaus veröffentlichte er ei
ne Vielzahl von volkskundlichen 
Büchern, die alle durch ihre gut ver
ständliche Sprache, auserlesenes 
Bildmaterial und grosse Sachkennt
nis überzeugen. Der Buchband 
«Brauchtum in Liechtenstein» ver
hilft Liechtenstein mi t  seiner umfas
senden Dokumentation des in unse
rem Land gelebten und zum Teil 
schon in Vergessenheit geratenen 
Brauchtums zu einem historischen 
Gedächtnis und ist das Standard
werk der Brauchtumspflege schlecht
hin. So gesehen ist Adul f  Peter Goop 
im eigentlichen Sinn des Wortes Er
zieher gewesen. Seine Werke wir 
ken über sein Leben hinaus, sie 
schützen unser reichhaltiges Brauch
tum vor dem Vergessen und zeigen 
dessen Bedeutung für unsere Ge
meinschaft auf. 

Donum Vogt Stiftung 
Ein Beitrag von Otmar Hasler, 
Präsident des Kuratoriums 
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