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Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft

Gemeinsam gehen wir den Mittleren Weg.

Schönen guten Tag!

Wir haben dir vor rund zwei Monaten ein E-Mail geschickt, in dem wir uns als neue ÖBR-
AnsprechpartnerInnen für das Waldviertel und Weinviertel vorgestellt haben.

Dabei haben wir nach deinen grundlegenden Interessen gefragt und angekündigt, die Ergebnisse
rückzumelden. Das wollen wir nun mit dieser Aussendung tun. Außerdem wollen wir auf eine aktuelle
regionale Veranstaltung hinweisen und dir ein paar Stimmungsfotos von unserer Exkursion zum Vesakh
Fest nach Wien zeigen.

Zur Auswertung unserer kleinen Befragung

Wir danken allen, die geantwortet haben!
Der Rücklauf lag bei nahezu 20%.

Auf die Frage nach der Motivation, sich mit buddhistischer Lehre und Praxis zu befassen, gibt es die meiste
Zustimmung für „Entwicklung von innerer Ruhe und Gelassenheit“ sowie „Meditation und Geisttraining“.
Auch „Orientierung für allgemeine Lebensfragen“ und „Erkenntnisphilosophie und Sinnsuche“ werden
von den meisten hoch bewertet. Schließlich schneiden „religiöses/spirituelles Interesse“ und „sozial
engagierter Buddhismus“ auch noch überdurchschnittlich gut ab. In Summe gab es von allen Nennungen
bloß dreimal eine „4“ und keine einzige „5“. Wir haben also die richtigen Fragen gestellt

Hier die genauen Werte:

Meine Motivation, mich mit buddhistischer Lehre und Praxis zu befassen…
(1 stimmt sehr bis 5 stimmt gar nicht)

Durchschnitt
religiöses/spirituelles Interesse 2,2
Orientierung für allgemeine Lebensfragen 1,7
Entwicklung von innerer Ruhe und Gelassenheit 1,3
Erkenntnisphilosophie und Sinnsuche 1,8
Meditation und Geisttraining 1,4
sozial engagierter Buddhismus 2,0
Sonstiges und zwar:________________
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An „Sonstigem“ wurde genannt: „Verwirklichung des Weltfriedens“, „Weisheitslehre üben,
verwirklichen und für zukünftige Generationen zur Verfügung stellen“ sowie „Erkenntnisse umsetzen“.

Wie beurteilen die Befragten verschiedene regionalen Aktiväten?

„Regelmässige Information“ hat hier eindeutige Prioriät. Auch „Gemeinsames Praktizieren und
Meditieren“ ist für die meisten interessant. Wogegen „Dhamma Literatur-/ Austauschrunden“ und
„Gemeinsame buddhistische Feste, Feiern, Pujas“ für nicht mehr ganz so viele von hoher Bedeutung
sind.

Die genauen Ergebnisse:

An regionalen Aktivitäten einer buddhistischen Gemeinschaft fände ich sinnvoll
(1 höchste Prioriät bis 5 geringste Priorität)

Durchschnitt
regelmässig über regionale Aktivitäten informiert zu
werden

1,39

Gemeinsames Praktizieren und Meditieren 1,87

Gemeinsame buddhistische Feste, Feiern, Pujas 2,48

Gemeinsame Dhamma Literatur-/ Austauschrunden 2,26

Sonstiges und zwar: :________________

An „Sonstigem“ wurde genannt: „soziale Aktivitäten“, „Info über buddhistische Geisteshaltung“, oder
„mit engagierten Buddhisten Strategien ausarbeiten, gesellschaftliche Ziele zu erreichen.“

An praktizierenden Gruppen haben sich – neben der unseren („Kalyana Mitta“ nahe Horn) –
VertreterInnen der Gruppen „Österreich Soka Gakkai“ im Raum Krems (Waidhofen/Thaya und Zwettl)
sowie von "Dharma Sangha Österreich“ in Langenzersdorf gemeldet.
Du kannst dich über alle drei Gruppen auf www.buddhistisch.at genauer informieren und sie bei
Interesse direkt kontaktieren!

Auf die Frage nach „Tradition / Praxisgebiet / Interesse“ haben die Hälfte der Befragten sich
„für alle Traditionen offen“ gezeigt. Die andere Hälfte war in etwa gleich verteilt auf
Theravada, Zen und Vajrayana (Sonstige: Österreich Soka Gakkai).

An sonstigen Mitteilungen kam ganz Unterschiedliches: Von der Einsteigerin in den Buddhismus, die uns
ihr Interesse an Grundlagen mitteilt bis zur Anregung einer Online-Diskussion von buddhistischen
Fragen. Vom Hinweis, dass die Wien Nähe ohnehin Zugang zu allen Gruppen und Veranstaltungen böte
bis zum Wunsch, etwas „Praktisches Sinnvolles Gemeinsames zu tun“. So wie auch in dieser Nennung
kurz und bündig zusammengefasst: „Freue mich auf Austausch, Kennenlernen und gemeinsame
Aktivitäten. Sonnige Grüße.“

Wir haben auch nach der nächstgelegenen Stadt gefragt. Darauf wurden besonders oft Krems und Horn,
Zwettl und Tulln genannt.

Soweit zur Auswertung der Befragung, die für dich hoffentlich so spannend ist wie für uns.
Wir werden die Ergebnisse wirken lassen und im Herbst konkrete Schritte überlegen.
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Nahe Krems: Stupa-Einweihung in Imbach
Samstag, 25. Juli 14:00

Du hast es wahrscheinlich schon im ÖBR Newsletter von letzter Woche gelesen, dass in Imbach ein Stupa
gebaut wurde und u.a. Gerhard Weissgrab bei den Eröffnungsfeierlichkeiten dabei sein wird.
Im Newsletter heißt es: „Ganz im Sinne des interreligiösen, aber auch interkulturellen Dialoges und ganz
besonders im Sinne eines guten und friedlichen Miteinanders, hat der „Friedensverein Imbach“, unter
engagierter Leitung seines Obmannes Leopold Doppler, diesen Stupa errichtet“ (siehe ÖBR-Newsletter)

Wir haben das schöne Bauwerk, dem die Sorgfalt und das Engagement seiner Erbauer anzusehen ist,
auch schon besucht. Wirklich beeindruckend.

Der Stupa in Imbach

Blick von der Stupa in das Kremstal

Die Eröffnungsfeier wäre doch eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen! Ulli ist leider in dieser Zeit
auf Retreat, aber Thomas wird am 25. Juli dabei sein.

Übrigens: Wenn du mit dem Auto kommst, parkst du am besten unten bei der Kirche und gehst zu Fuß
über die Brücke. Von dort geht es rechts den Krems-Fluss entlang über den Spielplatz den „Kunst-Weg
der Weltreligionen“ hinauf Richtung Kapelle, Friedensflamme und Stupa. Mit gutem Schuhwerk kannst
du auch gleich nach der Brücke ein Stück geradeaus und dann rechts den kürzeren Fußweg nach oben
gehen. Der steile Aufstieg wird mit einem wunderbaren Ausblick belohnt.
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Unsere Exkursion zum Vesakh Fest

Ende Mai machten wir als kleine aber feine Gruppe unseren Ausflug zum Wiener Vesakh Fest, worüber
wir dir hier ein paar Impressionen zeigen wollen. Es war so nett, dass wir uns einig waren: Nächstes Jahr
werden wir wieder kommen!

Die Friedenspagode am Handelskai

Ulli Pastner, Gerhard Weissgrab und Thomas Schütt

Rezitation der buddhistischen Mönche
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Umrundung der Pagode

Zum Abschluss thailändisches Essen, Musik und Tanz
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Angebot zur Verbreitung regionaler Informationen
Wir planen die nächste Mail-Aussendung für Ende September. Wenn du Informationen zu unseren
Themen hast, die du gerne weiterverbreiten möchtest, schick sie uns bitte. Wie du jetzt weißt, ist das
Interesse an regionalen Aktivitäten groß!
Da wir sehr sorgfältig mit persönlichen Daten umgehen wollen, teile uns bitte mit, ob wir deine
Kontaktdaten mitschicken sollen oder nicht.

Apropos Aktivitäten...
Da bei den Anregungen auch der Wunsch nach einer Verbindung von buddhistischen und
gesellschaftlichen Themen geäußert wurde, möchten wir abschließend auf das NAW „Netzwerk der
Achtsamen Wirtschaft“ hinweisen (Ulli ist in der Regionalgruppe Wien aktiv).
Das NAW Wien ist eine der Open Space Gruppen der ÖBR und du kannst dich im Netz über die Anliegen
und nächsten Termine genauer informieren: http://achtsame-wirtschaft.de/regional-wien.html

Falls du noch Urlaubsliteratur brauchst, können wir dir folgendes Buch von NAW Gründer Kai Romhardt
empfehlen: Wir sind die Wirtschaft. Achtsam leben – Sinnvoll handeln. Außerdem ganz druckfrisch und
als PDF frei verfügbar: Achtsam Wirtschaften als Weg: Grundlagen einer angewandten, buddhistisch
inspirierten Wirtschaftsethik (Mehr Info dazu hier)

Zum Abschluss bleibt uns noch, dir einen wunderschönen Sommer zu wünschen!

mit herzlichen Grüssen und Metta!

Ulli und Thomas

PS: Wir haben deine E-Mail Adresse aus der ÖBR-Adressensammlung; weil du dich auf
www.buddhistisch.at (Wenn du dich noch nicht eingetragen hast, kannst du das noch machen!) oder
in eine entsprechende Liste eingeschrieben hast oder weil wir glauben, du könntest dich dafür
interessieren.

Wenn du keine weiteren Aussendungen erhalten möchtest, teile uns das bitte mit, damit wir dich vom
Verteiler nehmen.
Diese E-Mail wird nur bei aktiviertem HTML vollständig angezeigt. Für den Fall, dass du keine grafischen
Inhalte oder Tabellen siehst, haben wir ein PDF angefügt.
Gerne kannst du dieses E-Mail auch an andere Interessierte weiterleiten!

ÖBR Repräsentanz NÖ-Nord

Dr. Ulli Pastner, Mag. Thomas Schütt
email: noe-nord@buddhismus-austria.at

Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein.


