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Hallo
auf der Bundesgartenschau in Heilbronn vom 17.4. - 6.10.2019 werden wir ZEN-Meditation
anbieten. Für uns ist das eine tolle Möglichkeit, Zen in der Region bekannt zu machen und
für unseren Verein neue Mitglieder zu finden.
Gemeinsam mit der Sanbo-Kyodan Gruppe aus Heilbronn gibt es jede Woche während der
gesamten BUGA (auch an Feiertagen) 3 Meditationstermine:
- Montags von 10:00 bis 11:00
- Mittwochs von 10:00 bis 11:00
- Freitags von 17:30 bis 18:30
und jeden Monat einmal Samstags von 10:00 bis 12:00 .
Die Meditation ist für alle Besucher der BUGA kostenlos. Wer von Euch eine Eintritts- oder
Dauerkarte für die BUGA hat, kann natürlich auch zu diesen Terminen vorbei kommen und
mitmachen.
Die BUGA-Gesellschaft stellt uns für die Durchführung der Meditation stundenweise einen
Raum in der neuen Jugendherberge (auf dem BUGA-Gelände) kostenlos zur Verfügung. Ein
wirklich tolles Angebot, wir gehören zu den wenigen Gruppen die ein dauerhaftes Angebot
auf der BUGA anbieten können.
Mit unseren Daishin-Zen Zendoleitern und den Trainern der Sanbo-Kyodan Gruppe leiten wir
die Meditationstermine und stellen auch die Zendo-Einrichtung zur Verfügung.
Da wir in unserem Meditationsraum in Flein auch während der BUGA weiterhin unsere Meditationsabende durchführen, ist es notwendig für den Raum in der Jugendherberge eine Meditationsausstattung (Meditationsmatten, Meditationsbänkchen, Inkin und Taku) anzuschaffen und Werbemittel (Flyer, Plakate, Roll-UPs) bereitszustellen.
Hierfür brauchen wir Eure Hilfe.
Da wir im Daishin-Zen Heilbronn e.V. kostendeckend unsere Meditationstermine anbieten
verfügen wir nicht über grosse Rücklagen und bitten wir dich um eine Spende für die ZendoAusstattung auf der BUGA.
Natürlich bekommst du für deine Spende eine steuerlich abzugsfähige Spendenquittung.
Die Spende bitte auf folgendes Konto bei der Kreissparkasse Heilbronn überweisen:
IBAN: DE12 6205 0000 0000 3753 02
BIC: HEISDE66XXX

Von der BUGA-Gesellschaft haben wir unser eigenes Zen-BUGA-Logo erhalten:

Für weitere Informationen planen wir Anfang nächsten Jahres kleine Tee- und Gesprächsrunden nach unseren Meditationsabenden. Gerne kannst du uns auch vor oder nach den
Zen-Abenden direkt ansprechen.
Viele Grüsse
Andrea, Matthias und Sabine
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