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  Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft 
  Gemeinsam gehen wir den Mittleren Weg.  

Hallo! Schönen guten Tag! 
Was gibt es Neues im Wald- und Weinviertel für an Buddhismus interessierte Menschen?  
 
In aller Kürze 
Das Melker Bezirksblatt recherchierte darüber, wie BuddhistInnen Weihnachten feiern und 
brachte - dank unserer Vermittlung - ein sehr schönes Interview (http://goo.gl/KZPXVk).  
 Anfang März waren wir erneut bei einem ÖBR RepräsentantInnentreffen in Salzburg und 
hatten einen feinen Austausch zur Vielfalt des buddhistischen Lebens in ganz Österreich. 
Außerdem gab es Grund zum Feiern: ÖBR Präsident Gerhard Weissgrab erhielt kurz zuvor in 
Thailand den „World Buddhist Outstanding Leader Award 2016“ (Hier mehr Info dazu - 
http://goo.gl/CBwAhg). Wir gratulieren nochmals ganz herzlich zu dieser verdienten 
Auszeichnung! 
 
Immer wieder erhalten wir per Mail oder Telefon Anfragen von Einzelpersonen zu den 
verschiedensten Themen: Wo finde ich Gleichgesinnte für die gemeinsame Meditations-
praxis? Unterstützung für eine buddhistische Begräbniszeremonie? Gelegenheit für längere 
Retreats, oder einfach: „Ich bin verwirrt von den vielen Zugängen und Angeboten. Wie finde 
ich am besten den Einstieg in die buddhistische Praxis und Philosophie?“ 
Wir beraten gerne, führen ausgiebige Gespräche, schicken Links, geben Literaturtipps und 
stellen Kontakte her. 
Falls also auch du eine Frage hast, zögere nicht und melde dich einfach bei uns! 
 
 
Ganz aktuell: Zur Stupa in Grafenwörth/ Feuersbrunn 
Wir haben ja schon in der letzten November Aussendung (http://goo.gl/pg04dN) über den 
geplanten Bau eines begehbaren Stupas im Tullner Bezirk zwischen Engabrunn und Wagram 
berichtet. 
Nun lädt das Stupa Institut am Montag, den 21. März ab 15:00 zum Spatenstich ein. Auf 
ihrer Website findest du die Details zum Ablauf und zum Ort: http://www.stupa.at (Wenn du 
kommen magst, nimm bitte vorher Kontakt mit den Veranstaltern auf. So gibt es ab 14:00 
einen Shuttledienst vom Parkplatz beim Schloss Grafenegg.) 
Auf der Website des Stupa Instituts findest du auch diverse Pressemeldungen, die die 
Kontroversen rund um den Bau beschreiben. So ist zur gleichen Zeit der Spatenstich-Feier 
eine Gegenkundgebung der Initiative „Rettet den Wagram“ angesagt. Samstag, den 19. März 
um 17:30 wird auf ORF2 die Sendung „Bürgeranwalt“ BefürworterInnen und GegnerInnen 
zu Wort kommen lassen. 
GegnerInnen sind einerseits lokale AktivistInnen der „Rettet den Wagram“ Initiative, 
andererseits verschickt auch die entfernte konservative katholische Gruppierung CSA 
(Christlich Soziale Arbeitsgemeinschaft Österreichs) Email-Aussendungen gegen das Projekt. 
 
In jeder Beziehung Stoff für gute Praxis. 
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Vermischtes  
 
Netzwerk Achtsame Wirtschaft – NAW Gruppe Melk Die NAW Gruppe Melk lädt monatlich an jedem dritten Freitag zu Meditationsabenden ein. 
Außerdem ist NAW Gründer Kai Romhardt am 21. Mai 16 zu einem ganztägigen Seminar 
zum Thema „Achtsame Führung und Selbstführung“ in Melk zu Gast. Nähere Info hier 
(http://goo.gl/nentFT). 
 ÖBR Open Space in Wien Zur Erinnerung. Nächster Open Space Termin ist am Samstag, den 9.4.16 um 14:00. 
Vielleicht sehen wir uns dort? Mehr Info hier (http://goo.gl/CsvZwq). 
 Vesakh Fest in Wien am Sonntag, den 29. Mai 2016 ab 16:00 Wie schon im letzten Jahr planen wir wieder eine Exkursion zum Vesakh Fest. Wenn du 
Interesse an einer Fahrgemeinschaft oder dem Zusammentreffen vor Ort hast, melde dich 
bitte! 
 
Unsere aktuelle Empfehlung... 
 
Wir empfehlen dir heute eine jüngst auf Arte ausgestrahlte Dokumentation: Die Revolution 
der Selbstlosen (https://goo.gl/aV6M1X). Beim Ansehen dieser 90-minütigen Sendung, in der 
u.a. Matthieu Ricard und Tania Singer zu Wort kommen, zeigt sich, dass Achtsamkeit und 
Mitgefühl zunehmend in den westlichen Forschungslabors untersucht und von dort aus 
hoffentlich bald ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft finden werden. Das Bild 
meditierender Menschen wird dann gar nicht mehr exotisch wirken. 
Die Handy Apps, die zum Üben der Meditation zunehmend angeboten werden, tragen sicher 
in diese Richtung bei. Hier ein paar Beispiele, was es schon alles an Handy Apps gibt 
(http://goo.gl/6pJSpP).  
 
Angebot zur Verbreitung regionaler Informationen Hast du Informationen zu buddhistischen Aktivitäten im Wald- und Weinviertel, die du gerne 
weiterverbreiten möchtest, schick sie uns bitte. Wir nehmen sie 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 Frühlingsbeginn 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. 


