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Ladakh 2004
Im Juli 04 war es nach 6 Jahren
wieder soweit: Bhikkhu Sanghasena wollte nicht, dass ich den
längst anstehenden Besuch noch
einmal um ein Jahr hinausschob
und so sind Yuka und ich nach Ladakh im Himalaya gefahren.
Indien, bzw. New Delhi hat uns mit
seiner ganzen Vormonsunhitze
empfangen. Doch wir fühlten uns
beide sehr wohl und ich kann nur
sagen: ich habe das Land, das ich
vor über 30 Jahren zum ersten Mal
bereist habe, längst in mein
Herz geschlossen, chaotisch
und lebendig wie es ist.
Der Empfang hoch oben in
Leh (Ladakh) war herzlichst
wie immer. Mahabodhi International Meditation Center,
auch Devachan oder Land der
Devas genannt, ist zu einem
kleinen Dorf herangewachsen.
Im Medical Center kamen gerade die ersten Babys auf die
Welt, westliche Ärzte und
Zahnärzte stellten wochenweise ihre Arbeitskraft frei zur
Verfügung, junge Medizinstudentinnen machten ihre ersten Auslanderfahrungen und deutsche
Sponsoren besuchten die Internatsschule. Und das Wachstum von
Devachan geht in einem ungeheuren Tempo weiter – da wird das
Girls Hostel erweitert, dort entsteht
eine neue Schule in einem anderen
Teil Ladakhs etc.
Gewachsen ist auch das kleine
Nonnenkloster nahe an den Felswänden, das wir vom Haus Tao aus
seit 10 Jahren unterstützen. Von
der neuen Meditationshalle hat

man einen imposanten Blick aufs
ganze Tal. 13 Nonnen, davon einige
noch eigentliche Kinder, erhalten
hier eine gute Ausbildung weltlicher und spiritueller Art. Sechs weitere, „ältere“ Nonnen befinden sich
zur Zeit für ihre Weiterbildung in
Klöstern in Burma oder in Nepal.
Wir konnten in der Schweiz wieder
drei neue Sponsorinnen gewinnen,
und so kamen wir nicht mit leeren
Händen.

gen, dass Sanghasena in seiner Ansprache sagte: „Nun hat Ladakh
endlich eine richtige Sangha!“. Im
Klartext heisst das, dass die Nonnen immer noch nicht vollwertige
Mitglieder sind, obwohl einige von
ihnen die volle Ordination besitzen. Als ich dann aufgefordert
wurde, auch ein paar Worte zur
Einweihung zu sagen, konnte ich
es mir nicht verkneifen, auf die
Wichtigkeit der Gleichberechtigung der Nonnen und Mönche hinzuweisen. Nur so sei eine
gute Zusammenarbeit längerfristig garantiert.

Meine eigene Lehrtätigkeit
beschränkte sich auf zwei
Vorträge in Leh und ein
Dreitagesretreat im Mahabodhizentrum. Das Interesse
und Engagement der internationalen TeilnehmerInnen
war immens. Das Lehren in
englischer Sprache bringt
mich ganz offensichtlich
wieder in Kontakt zu den
Die kleinen Novizinnen vor dem Kloster
frühen Lehrjahren in Indien
und weckt die sehr lebendigen und
Während unseres Aufenthalts fand
inspirierenden Seiten in mir. Um
das diesjährige Treffen der World
davon öfters Gebrauch machen zu
Fellowship of Buddhist Youth statt.
können, wäre es hilfreich, wenn
Sanghasena nahm die Gelegenheit
mein Buch „Die Buddhas der Zuwahr, die Gruppen und Delegierten
kunft“ ins Englische übersetzt
aus den südostasiatischen Ländern
würde und so werde ich mich in
bei der Einweihung des ersten Thenächster Zeit darum kümmern.
ravadaklosters in Ladakh einzulaHinweise auf dharmapraktizierenden. Das Kloster ist vorläufig mit
de ÜbersetzerInnen sind deshalb
sechs jungen Mönchen und Novisehr willkommen!
zen aus Bangalore (Südindien) beWeitere Hinweise und Informatiosetzt. Was das längerfristig für die
nen zum Mahabodhizentrum sind
Nonnen bedeuten wird, bleibt offen.
weiterhin im Haus Taoerhältlich.
Die alte, patriarchale Tradition ist in
Marcel Geisser
Asien weiterhin äusserst tonangebend, und so ist uns nicht entgan-
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Eindrücke

Einweihungszeremonie des Jetavana Monastery

Ein Ausschnitt von Devachan

Oma in Timescam

Vortrag im neuen Nonnenkloster

Man muss wohl erst in den Ladakh, um sich zu
begegnen: Bhikkhu Nyanabodhi vom Buddha
Haus im Allgäu (rechts)

Regionale Sanghen

Gedicht eines Yogi
nach dem Retreat:
Truth is in a summerflower.
Path is in the soft voice
of the singing bell.
Wisdom is in a single
breath.
Freedom is in the stillness
of the moment.
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Am 27.Juni trafen sich erstmalig
die mit dem Haus verbundenen regionalen Sanghen im Haus Tao.
Gefreut hat es uns, dass aus Bern,
Jona, Wettingen, Winterthur, Zürich und Stuttgart VertreterInnen
anwesend waren.
Nachdem sich die einzelnen Sitzgruppen vorgestellt hatten, berichteten sie aus ihrer doch sehr unterschiedlichen Praxis: ihrer Größe,
ihrem formalen Ablauf der
Übungszeiten, ihrem Umgang mit
neuen TeilnehmerInnen, ihrer Verbundenheit zum Haus Tao und dem
dort gepflegten Übungsstil. Die
aus der Diskussion sich ergebende

Frage: „Was nun konkret der HausTao-Geist“ sei, konnte in der Kürze der Zeit nicht ausgiebig besprochen werden. Hier herrscht unserer
Meinung nach noch erheblicher
Klärungsbedarf. Auf diese Frage
mit weitschweifenden theoretischen Antworten aufzuwarten, verfehlt jedoch ganz und gar den ZenGeist. Wenn wir vor Ort mit wachen Sinnen praktizieren, spüren
wir etwas von der Atmosphäre, die
hier seit 16 Jahren bewusst gepflegt wird. Da ist viel Schlichtheit, Offenheit, Unkompliziertheit
mit Liebe fürs Detail und eine
Klarheit darüber, dass es nicht um
exotische Bräuche geht, sondern
um das Mark von Buddhas Lehre.
Wir haben im weiteren Verlauf des
Gesprächs versucht zu verdeutlichen, dass für mich eine „HausTao-Sitzgruppe“ mehr ist als ein

unverbindliches „Sich-VerbundenFühlen“ mit dem Haus. Für mich
ist nämlich die regelmässige Teilnahme an Retreats, an der Weiterbildung im Vertiefenden Training
oder bei den anderen Aktivitäten
des Hauses notwendig, um sich im
oben genannten Haus-Tao-Geist zu
schulen.
Selbstredend können und müssen
die einzelnen Angebote des Hauses
nicht von allen Mitgliedern der regionalen Sanghen wahrgenommen
werden. Es reichen schon einzelne,
die dann als „Abgesandte“ ihre frischen Erfahrungen in ihre Sangha
zu Hause einbringen können und
so eine geistige Kontinuität und
Weiterentwicklung gewährleisten.
Der Mangel an Weiterentwicklung
ist vermutlich auch eine – wenn
auch nicht die einzige - Antwort
darauf, weshalb in einigen Sanghen eine so grosse Fluktuation zu
verzeichnen ist. Andere Hintergründe dafür sind vermutlich auch
im allgegenwärtigen Seminarkonsum zu suchen, wie auch im damit
verbundenen Unwillen, eine verbindlichere Lehrer-SchülerBeziehung einzugehen.
Zum Abschluss des 1. Treffens
konnte ein offenbar weit verbreitetes Missverständnis aufgeklärt
werden: Da sich die Lehrenden des
Hauses Tao an die alte monastische
Tradition halten, lehren wir nur auf
Anfrage. Dies gilt sowohl für persönliche Gespräche als auch für
die Betreuung von Gruppen. Sinn
dieser Tradition ist es, der Egozentrik der Lehrenden vorzubeugen. Ist dieser Hintergrund nämlich nicht bekannt, kann unsere Zurückhaltung leicht als Desinteresse
interpretiert werden, was es natürlich nicht ist!!
Auch ist in einigen regionalen
Sanghen noch wenig Bewusstein
dafür vorhanden, dass die Termine

fürs jeweils kommende Jahr bis
spätestens Mitte Oktober eingehen
sollten. Somit könnten sie ins Haus
Tao Programm aufgenommen werden, das Ende Oktober/ Anfang
November erscheint.
Wir möchten der erweiterten Haus
Tao-Familie etwas mehr Klarheit
und Kontur geben, ihren inneren
Zusammenhalt stärken und schlagen deshalb ein jährliches Treffen
vor. Der nächste Termin ist der
Sonntag, 19. Juni 05. (Vorschläge
zur Gestaltung des Tages nehmen
wir gerne an).
Elke-Ehrler-Berg, Marcel Geisser

Unser Hecken-Meister
Niklaus kocht nicht nur gelegentlich an Retreats - nein - er ist vor
allem auch unser Heckenschneider.

1 - 2x im Jahr nimmt er sich dem
Garten im Haus Tao an und schnipselt jeweils eine Woche fleissig
herum. So hat auch Peter
Gerschwiler an 3 Tagen an der neuen Werkstatt den Verputz hochgezogen. Und Maria werkelt hin und
wieder ganz allein im Garten vor
sich hin.
Euch allen ganz herzlichen Dank!!!
An der Hauptversammlung des
Vereins haben wir beschlossen,
in den Retreats noch mehr bio-
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Ein biologisches Häppchen
Information aus der
Haus Tao Küche
logische Lebensmittel zu verwenden. Wir sind nun auf die
Idee gekommen, den RetreatteilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben, die Mehrkosten
durch einen freiwilligen Beitrag
decken zu helfen. Zu diesem
Zweck werdet ihr in Zukunft
eine diskrete Box vorfinden, in
die spezifisch für diesen Zweck
Spenden eingelegt werden können. Bereits sind bei verschiedenen Gelegenheiten Fr.
464.30 eingegangen. Wir bedanken uns ganz herzlich!
Wir kaufen unsere Lebensmittel
zur Hauptsache bei Migros und
Coop ein. Das werden wir weiterhin so halten. Nur für Spezialitäten können wir das Reformhaus berücksichtigen.
Auch muss der Preisunterschied zu einem konventionell
produzierten Produkt in einem
vernünftigen Rahmen bleiben.
Wie auch von Fachleuten empfohlen, ziehen wir konventionelle Produkte aus der Schweiz
den biologischen aus Übersee
vor.
Für ein Retreat einzukaufen ist
recht anspruchsvoll. Mengen
und Preise im Griff zu haben ist
für uns Laien stets eine Herausforderung. Nun vermehrt
die Regale mit den BioProdukten berücksichtigen zu
dürfen macht einfach Freude.
An dieser Stelle möchten wir
uns auch ganz herzlich bedanken bei all den Menschen, die
sich ein- oder immer wieder
mal fürs Kochen an den
Retreats zur Verfügung stellen.
Jahr für Jahr läuft das praktisch reibungslos.
Susanne Kunz

Annual General Meeting

European Buddhist Union
4

Kündröl Püntsog Ling, Jägerndorf
Sept. 24 to 26
Ein Kurzbericht von Kurt Kramer,
Salzburg, der die SBU und das Haus
Tao vertreten hat.
Das Meeting war von Freitag Abend
weg gut besucht (Organisationen aus
England, Schottland, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Polen, Ungarn, Kroatien waren vertreten), die
Atmosphäre war konstruktiv, kreativ
und fröhlich. Täglich wurden nach
Morgenmeditation und Frühstück die
Sitzungen mit einer Zuflucht begonnen, der Umgang miteinander war ruhig, achtsam und respektvoll.
Mein Eindruck war, dass seit dem letzten Jahr in der Sache einiges in Bewegung, aber kaum zu einem Abschluss
gekommen ist.
Der faktische Zusammenbruch der
Strukturen der EBU nach dem Pariser
Meeting 2000 hat die Notwendigkeit
einer Erneuerung klar zu Tage treten
lassen. Es wird nun die EBU in Frankreich nach dortigem Recht offiziell registriert. Bis 15. Oktober sollen alle
Mitgliedsorganisationen in kurzen
Stichworten ihre Vereinsziele ihren
Vorsitzenden mit Namen und Adresse
an die EBU melden, damit diese Mitgliedsorganisationen von Anfang an
inkorporiert werden können. (Alle anderen sind bis zu einer allfälligen
Nachreichung nach französischem europäischem Recht damit eigentlich
keine Mitgliedsvereine.)
Ähnlich stellt sich die Lage der Vereinskasse dar. Geld ist kaum vorhanden, Mitglieder wurden kaum auf ihre
Verpflichtung zu zahlen hingewiesen,
die wenigsten zahlten aus eigenem Antrieb. Es sollen in den nächsten Wochen alle Mitglieder zur Zahlung ihres
bescheidenen Jahresbeitrags (€ 80)
aufgefordert werden.
Die Verbesserung der Kommunikation
zwischen den Mitgliedsorganisationen
innerhalb des Präsidiums, sowie zwischen Präsidium und Mitgliedsorganisationen war durchgehendes Thema
des Meetings. Hier wird man auf konkrete Erfolge gespannt sein können.
Der Samstag war einem wohlvorbereiteten, gruppendynamischen Prozess
der Wiederfindung der Identität ge-

widmet (moving from nightmare to
dreams).
Die Erwartungen und Vorstellungen
über Wesen, Rolle und Aufgaben der
EBU waren relativ einheitlich; Entwürfe für konkrete Projekte, bzw. Bereitschaft konkrete Aufgaben gezielt
und zielführend anzupacken, fanden
auf einem bedeutend niedrigeren Energieniveau statt. Persönlich glaube ich
auch, dass erst die Website, die längst
überfällig ist, in die Welt gesetzt werden muss, bevor wieder so viel Identifikation besteht, eigene Energie für
Projekte zu investieren – keiner der
anwesenden Menschen leidet unter
Arbeitsunterlastung. Es war auch deutlich eine Präferenz zu spüren, etwas
für die innere Kommunikation und
den Zusammenhalt zu tun, als sich den
Faktoren der Außenwirkung zu widmen. Es wurde aber offenkundig, dass
nach Erreichen von grundlegenden
Zielen (innere Organisation, Kommunikation, Website) eine neue Phase mit
neuem Orientierungsbedarf anstehen
würde. Für das Jahresmeeting 2005,
das voraussichtlich am letzten Septemberwochenende in Stettin stattfinden wird, hat man sich die Erledigung
aller organisatorischen bzw. finanziellen Fragen, sowie die Verbesserung
der inneren Kommunikation und mit
der Website einen ersten Schritt in die
Außenwirkung zum Ziel gesetzt. Ein
Schwerpunktthema (ev. ‚Formen und
Bedeutung des Laienbuddhismus für
Europa’) soll den Übergang der Erreichung der Arbeitsfähigkeit zur tatsächlichen Arbeit markieren.
Im Anschluss an die Annual Genaeral
Meeting der EBU fand die „Buddhist
Teachers in Europe Conference“ statt,
die mit 24 TeilnehmerInnen aus 7 Nationen ein äußerst ansprechendes Programm mit vielen persönlichen Kontakten in äußerst guter Atmosphäre
durchführte. Besonders auch das Thema ‚Miteinander statt Nebeneinander’
der Buddhistischen Schulen in Europa,
die Kontakte bis hin zum Projekt einer
„Besuchsvernetzung“ standen neben
dem offiziellen Thema „Sila, Samadhi,
Prajna“ im Zentrum der Tagung.
(Gakuro)

