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Left by Workawayer (Peter) for host 
Lovely people and a wonderful place all around. I stayed for six weeks. You‘ll meet 
some new people every week as the community itself is very large, there‘s always 
someone coming and going. You‘re always welcome to attend the meditations if 
you feel like it. Don‘t worry about the food if you‘re not vegetarian, it‘s some of the 
best I‘ve ever eaten. Would recommend this place to anyone interested in the black 
forest or Tibetan Buddhism.

Left by Workawayer (Avi Nhu) for host 
I‘m sorry for a late preference. It‘ll be hard to say how wonderful this experience 
was to me. I was lucky to be part of the team, even though only 10 days. I wish I 
could have stayed longer. I‘ve learnt a lots during my stay with these amazing peop-
le. There were many different jobs to do outside and inside the house but it‘s quite 
relax and I had plenty of free time explore the place (in the heart of Black Forest). 
I joined mediation at the temple and that was one of the event I was looking for-
ward to do every night. I really recommend this place and hope to come back very 
soon! Thank Petra, Uwe, Jasmine and Gaby, I miss you all aready!

Left by Workawayer (Florencia & Ignacio) for host 
We stayed here for one month and had a wonderful experience, it‘s difficult to 
describe but we‘ll try our best:  The place is amazing, surrounded by nature. Our 
room had a wonderful view of the forest and the mountains. There‘s a path into 
the Black Forest right behind the Seminar House, where we were staying. We took 
many walks across the Forest and get to know a lot about this area, the flora and 
the fauna.  The people there are amazing, everyone has a kind heart and a lot of pa-
tience to explain the daily duties. They worked along-side us every day and gladly 
answered all the many questions we had about meditation and Buddhism. We were 
welcomed to join the meditations (but they are not mandatory). They made us feel 
at home right away and always made sure we were ok. It was a great opportunity 
for us to learn how it is to live in a Community where everyone helps and respects 
each other.  The tasks we had to do varied from day to day, they included cooking 
(sometimes for large groups), painting, gardening, weeding, housekeeping, etc. 
Nothing difficult.  The food is amazing! Cooking there is a lot of fun and you can 
let your imagination flow.  So, to sum up, this past month we learned so much 
about Tibetan Buddhism, meditation, nature, lifestyle in the German Black Fo-
rest, vegetarian cooking, living in a community...  We will always be grateful for 
this opportunity, it exceeded all our expectations and highly recommend it!

Ein Gedicht von Ben

WorkaWayEr in TodTmoos

Left by Workawayer (Charlie) for host 
I can‘t say enough good things about this place. This was my very first Workaway 
experience, I was only going to be there for a couple weeks but ended up staying 
almost a month. A lot of people come and go there, but everybody is incredibly 
kind, friendly and welcoming. After the first few days I already felt like I was at 
home. There‘s always work to be done and it‘s very varied, and the surroundings 
are incredible too so when you have some free time you can pretty much hike out 
in any direction. You can also join in any time for the meditations they do and it‘s a 
very peaceful place to learn about Buddhism. The food is fantastic too and you cer-
tainly won‘t go hungry, I even picked up a few new recipes to do at home. Honest-
ly, I just feel very lucky that this was my first experience with Workaway, I don‘t 
think it could have been any better and I would definitely recommend this place to 
anyone. Thanks again for everything and I hope to see you all again soon! 

Wenn 10 Tage anders sind. 
Wenn viele Menschen einfach sind. 

Wenn Lächeln und Lachen, Scherzen und Wohlwollen sind. 
Wenn Ausnahmen Platz haben. 
Wenn ich mein Herz öffnen darf. 

Wenn Begegnung oft Wärme im Herzen ist. 
Wenn warme Herzen viele sind. 

Wenn Wärme wächst. 
Wenn Kälte weicht. 
Wenn Hoffnung ist. 

Wenn Mut zurückkehrt. 
Wenn Herzens-Freunde da sind. 

Wenn Inspiration ist. 

Das kleine Dorf 
Todtmoos-Au in 
den Herbstfarben 
Mitte Oktober.

Retreat in Todtmoos im Oktober 2017 

Bericht von Jürgen                                                                                      
Nun, wo ich dieses schreibe ist das alles schon wieder gut zwei Monat her. In-
spiriert durch meinen Freund Wolfgang, dessen humoristischer Artikel „14 Tage 
Schwarzwaldklinik“ vom Vorstand leider nicht zum Abdruck freigegeben wurde, 
habe ich ein zweiwöchiges Retreat in unserem Zentrum in Todtmoos gemacht, in 
einer herrlich harmonischen Atmosphäre. 
Erstmalig habe ich jetzt das Zentrum unabhängig der großen Events bei den 
Besuchen von Chime Rinpoche erlebt und die Ruhe dort sehr genossen. Wo-
bei, ein Event, bei dem die Gegenwart Rinpoches für mich spürbar war, hat es 
auch gegeben, nämlich Craigs erste Belehrungen zu Khenpo Gangshar - danke 
Craig! 

Was nun mein Retreat betrifft, bin ich zu einem etwas kuriosen Resultat ge-
kommen. Was ich mir zu einem Retreat vorgestellt hatte, war natürlich fleißig 
zu praktizieren und nicht soviel zu reden, was mir auch ganz gut gelungen ist. 
Was ich mir aber hauptsächlich vorgenommen hatte, war, wärend dieser Zeit 
nicht zu rauchen - als begnadeter Raucher für mich ein hehres Ziel.

So gedacht nehme ich also keinen Tabak mit auf die Reise, geht auch ganz gut 
.....bis zur ersten Tankstelle. Und, zack, Tabak gekauft und aus war es, welch eine 
Erleichterung, mit meinem Nichtrauchen-Konzept. Ich habe dann während des 
Retreats soviel geraucht (natürlich nicht im Tempelbereich) wie nie zuvor mit 
dem Ergebnis, am letzen Tag auf der Rückreise so die Nase (Lunge) voll gehabt 
zu haben, dass ich damit aufgehört habe und seitdem Nichtraucher bin.

Mir hat die Zeit dort sehr gut getan, mit meinem Zimmer mit Blick zum Wald 
für die Augen und dem rauschenden Bach für die Ohren, den Rundgängen über 
den Berg und den Treffen mit Freunden sowie den gemeinsamen Meditationen. 
Nicht zu vergessen die täglichen gemeinsamen Mahlzeiten - nie unter drei Gän-
gen, außer einmal, als Wolfgang und ich einen Eintopf gekocht haben.

Für all dies gilt mein besonderer Dank Petra, deren hervorragendes und liebe-
volles Zentrums-Management, ein wesentliche Bestandteil meines gelungenen 
Retreats war. Ich hoffe, liebe Petra dass du uns dort noch lange erhalten bleibst! 
In sehr guter Erinnerung an diese schöne Zeit.

Bericht von Petra
Wie es zu den „Workaways“ kam... Nachdem ich einige Monate als frischgebackene 
Sekretärin hier im Zentrum verbracht hatte fiel mir auf, dass wir Unmengen von 
Arbeit aber keine Helfer hatten. Zu der Helferwoche im April hatten wir folgende 
Anzahl von Personen: Null. Über Kalpa und Chitta hatte ich von der Internet-
Plattform „Workaway“ gehört und erlebt, welche positven Erfahrungen sie mit 
den jungen Helfern aus aller Welt machten.

Als ich dem Vorstand meine Idee näher brachte, dass wir auch „Workaway“ pro-
bieren sollten, stieß ich zunächst mal auf Ablehnung. Aber ich habe nicht locker-
gelassen und schließlich kamen wir überein, das Ganze als Experiment laufen zu 
lassen, das man ja jederzeit wieder abbrechen könnte.

Also, habe ich uns unter „“Buddhist Community“ dort auf die Plattform gestellt.
Es dauerte keinen Tag, da kamen die ersten Anfragen. In den Sommermonaten 
hatten wir oft 3 bis 4 Anfragen pro Woche. Alle Anfragen müssen beantwortet 
werden, sonst wird man gleich mal schlecht bewertet und dann geht es darum, die 
passenden Bewerber auszuwählen.

Am 9. August kamen die ersten zwei: Charlie aus England und Peter aus Buda-
pest. Im September kamen Avi aus Vietnam und Flor und Ignacio aus Argentinien. 
Wir hatten mit allen nur Glück und Freude. Alle haben mit uns meditiert und wa-
ren so offen und interessiert am Buddhismus. Wir hatten wunderbare Gespräche.
Alle haben mehr gearbeitet als normal vereinbart war, und waren immer hilfsbe-
reit. Und alle haben für uns ihre nationalen Lieblingsgerichte gekocht und immer 
nach dem Essen die Küche aufgeräumt, egal wer gekocht hatte.

Am meisten gefreut habe ich mich über Horst. Er kam alle zwei Tage in mein 
Büro, nassgeschwitzt, und hat mir beide Hände geschüttelt und immer wieder-
holt: „Das ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Wir kriegen alle Arbeit ge-
schafft, wir kriegen das ganze Holz versorgt, die Bachläufe gesäubert, die Weiden 
geschnitten, die Graswälle aufgesetzt und ich muss mich gar nicht so anstrengen.“
Ja, es ist wirklich viel „gelaufen“ in diesem Sommer. Die workaways haben die 
Schlacht gegen das Unkraut gewonnen: der Tempelhof, der Vorgarten, die Stufen 
zum Tempel, die Terrasse am Kupfertisch. Alles clean.

Dann wurde mit ihrer Hilfe vom Haus am Mühlenbach zum Bienenhaus ein 
Graben für die Elektrizität gegraben. Bei Streicharbeiten am Bienenhaus geholfen. 
Der Sperrmüll getrennt und entsorgt. Mit Uwe wurde Holunder, Kornelkirsche, 
Beeren und Äpfel geerntet und Unmengen eingekocht. Ein großer Teil der Fens-
terläden ist fertig abgeschliffen. Der Terracotta Boden wurde tiefengereinigt und 
gewachst. Schränke ausgeräumt und ausgewaschen und Fenster geputzt und viele 
Kleinigkeiten mehr.

Nachdem Mitte Oktober die letzten gegangen sind ist etwas Ruhe eingekehrt. 
Aber Mitte November erwarten wir wieder „2 Neue“. Eine Französin aus der Bre-
tagne und ein junger Buddhist aus Südafrika, der endlich mal eine buddhistische 
Gemeinschaft kennenlernen will.

PS Es war so schön, dass viele aus unserer jungen Sangha immer wieder kamen, 
mitgeholfen haben, sich um die workaways gekümmert haben, ihnen Freiburg ge-
zeigt haben und echte Freunde waren. Danke!  
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