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  Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft 
  

Gemeinsam gehen wir den Mittleren Weg.   Liebe am Buddhismus Interessierte!  Was gibt es Neues im Wein- und Waldviertel? Anbei senden wir euch in aller Kürze Informationen zu Terminen von zeitnahen Veranstaltungen wie auch Allfälligem.   ÖBR Vesakh Fest Wien 
 Dieses Jahr findet das Vesakh-Fest in Wien am Sonntag den 29. Mai statt. http://www.oebr.at/angebotprogramm/vesakh-feiern/   Ort und Zeit, Ablauf und Details  Wo: Friedenspagode am Handelskai, 1020 Wien, Hafenzufahrtsstraße Wegbeschreibung öffentlich und mit dem Auto: http://www.peacepagoda.net/lageplan.html  Wichtig ist, dass du mit dem Auto 300m nach der Aspernallee rechts die Grünhaufenbrücke zum ehemaligen Gasthof Lindmayer nicht verpasst.   Hier die Details auf „Google Maps“ mit den GPS Daten: https://www.google.at/maps/search/Friedenspagode/@48.1924187,16.452058,17z  Es gibt beim Treppelweg übrigens ausreichend Parkplätze. Du musst von dort noch 200m donauabwärts zu Fuß bis zur Pagode gehen.  Wann: Sonntag, 29.5.2016, ab 16:00 Uhr  Ulli kann diesmal leider nicht dabei sein. Thomas hat sein Kommen zugesagt. Das bunte buddhistische Vesakh-Fest findet in entspannter Atmosphäre im Freien statt. Wenn ihr möchtet, können wir uns gerne gemeinsam an einem Platz im Gras niederlassen. Frag einfach beim ÖBR Infotisch nach, wo du uns genau finden kannst!  Nimm bitte eine Decke mit! Regenschirm werden wir hoffentlich nicht brauchen, aber vielleicht Sonnenschutz.  :-)  Nach verschiedenen Ansprachen und nach einer gemeinsamen Umrundung der Pagode wird wieder eine buddhistische Gruppe das Buffet gestalten. Das heißt, für Essen und Trinken ist gesorgt.  
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   Reminder: Netzwerk Achtsame Wirtschaft (NAW) 
 „Es ist die Aufgabe einer Führungskraft, ein Unternehmen mit warmem und starkem Herzen zu schaffen“, Dalai Lama  Der NAW Gründer Kai Romhardt wird am 21. Mai 16 zu einem ganztägigen Seminar zum Thema „Achtsame Führung und Selbstführung in Organisationen und Unternehmen“ bei der NAW-Gruppe Melk zu Gast sein. Nähere Info: http://www.achtsame-wirtschaft.de/regional-melk.html   Neues zum Stupa-Bau in Grafenwörth/Feuersbrunn 
 Der Spatenstich zum Stupa-Bau ist nun am 21. März 2016 erfolgt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 geplant. Unter folgenden Links findest du Hintergrund-Informationen dazu:  http://noe.orf.at/news/stories/2764162/ http://noe.orf.at/news/stories/2759681/   Unsere aktuelle Empfehlung... 
 Buch/Hörbuch: Thich Nhat Hanh, „Achtsam sprechen, achtsam zuhören. Die Kunst der bewussten Kommunikation.“, O.W. Barth 2014.  Buch + CD/Hörbuch: Micheline Rampe, „Buddha für Pragmatiker. Wie ein achtsamer Geist das Gehirn positiv verändert.“, GU 2014.  Buch: Ayya Khema: "Ich schenke euch mein Leben.", Jhana Verlag 1997. Ayya Khemas Geschichte, ihre spannenden Bücher und Vorträge findest du auch hier: http://www.buddha-haus.de  Auch möchten wir euch auf das vierteljährlich erscheinende Magazin „Buddhismus aktuell“ der Deutschen Buddhistischen Union (DBU) hinweisen.  Näheres dazu findet ihr unter: www.buddhismus-aktuell.de  
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 Angebot zur Verbreitung regionaler Informationen 
 Hast du Informationen zu buddhistischen Aktivitäten im Wald- und Weinviertel, die du gerne teilen möchtest, schick sie uns bitte! Wir nehmen diese gerne in die nächste Aussendung auf.  Wir hoffen, dass du auch diesmal etwas Interessantes entdecken konntest und freuen uns über deine Beiträge, Anregungen und Fragen - was auch immer, wann auch immer :-)   Mit herzlichen Grüßen, einem schönen Mai und viel Metta!   Ulli und Thomas   
PS: Bisherige Aussendungen findest du hier (http://goo.gl/pg04dN) gesammelt. 
Wir haben deine E-Mail Adresse aus der ÖBR-Adressendatei / weil du dich auf www.buddhistisch.at oder in eine entsprechende Liste eingeschrieben hast / weil du uns darum gebeten hast / 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. 


