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„A CelebrAtion of  VAjrAyAnA buddhism 
Coming to the West“

das fest am 14. mai in london wird allen, die teilnehmen konnten, als  
herausragendes erlebnis für immer in erinnerung bleiben. es war ein 

wunderbares fröhliches fest mit zahlreichen begegnungen mit alten und 
neuen freunden! 

hier einige eindrücke: 
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Roger Britton, Chairman of the 
Trustees, hält seine Rede. Auf der 
Leinwand die drei Tulkus Chime 
Rinpoche, Trungpa Rinpoche und 
Akong Rinpoche 1965 in Oxford 
nach ihrer Ankunft im Westen.

Junge tibetische  Tänzerinnen und 
Tänzer. Chime Rinpoche bedankt 

sich bei den Künstlerinnen.

Kyabjé Chime Rinpoche bei seiner 
Rede an die Festgäste. Neben ihm 
zwei seiner ältesten Schüler.

H.E. Tai Situpa mit einer sehr 
persönlichen und herzlichen 

Videobotschaft an die Festgäste.

Chime  Rinpoche bedankt sich 
am Ende der Veranstaltung unter
anderem bei Paul Wotton, dem 
Organisator des Events. 

1988 fand das erste Pfingstretreat im Schwarzwald im Haus Schlempen bei Furt-
wangen statt. Seit es das Zentrum in Todtmoos gibt, finden sie nun dort statt.  
Weil Lama Chime Rinpoche leider abgesagt hatte, wurde das Retreat wie schon 
2015 von Lama Alasdair geleitet, von dem wir kostbare Belehrungen(übersetzt 
von Robert) zur  Praxis der Weißen Tara erhielten. 
Schwerpunkt bildete dabei die Rezitation des langen Mantras der Weißen Tara; 
es ist ein Mantra für Gesundheit und langes Leben und sollte auf Rat von Sangye 
Nyenpa Rinpoche eine Million Mal für Lama Chime Rinpoche rezitiert werden.  
Das ursprüngliche  Ziel von 1 Million Weiße Tara Mantras wurde schon kurz nach 
dem Retreat erreicht, wir wollen bis zu Rinpoches Geburtstag am 10.10. diese Pra-
xis fortsetzen. 
Die Stimmung auf diesem Retreat war gelöst und heiter. Bei 45 festen Teil-
nehmern(+ bis zu 20 Tagesgästen) gab es genug Raum für alle. Auch das Wet-
ter spielte fast immer mit. Die neue Regel von einer Stunde täglicher Mitarbeit 
in festen Teams hat sich bewährt: An dieser Stelle danke ich den fröhlichen 
Küchenhelfern(Rüdiger, Jannis, Michael) für ihren Humor und ihre Geduld mit 
mir im Team.
Unser Dank gilt natürlich auch dem Todtmoosteam Shelagh, Regina, Iris, Jürgen 
und U We sowie Gabi, die für uns wieder vorzüglich kochte. 

Rembert

Zukunftswerkstatt

Helferaufruf vor und nacH dem sommercamp:

Vom 9.-11.9. gibt Angela Feuerbach einen Yogakurs im Haus am Mühlenbach. 
Anmeldungen bitte an: Angela Feuerbach, Grethenweg 56, 60598 Frankfurt, 
Angela.Feuerbach@web.de Der Flyer ging im Mai an euch raus, gegebenenfalls 
nochmal erbitten.

kurse aus der sangHa

PersonAliA

Der Großteil des gegenwärtigen Teams wird im sommer bzw. Herbst gehen. 
Wir werden auf der sommerschule noch von ihnen Abschied nehmen.
Wie wir euch in unserem Brief vom Februar schon berichteten, werden lama 
Alasdair und shelagh ihren Wohnsitz vor dem Winter wieder nach england ver-
legen. (Wer den Brief nicht bekommen oder verloren hat, kann ihn bei regina 
nochmal bekommen; er wird auch auf der sommerschule zu lesen sein). 
Wir freuen uns sehr, dass die beiden uns bereits zu Weihnachten wieder besu-
chen werden und lama Alasdair die Familienwoche leiten wird. er hat ebenfalls 
zugesagt, 2017 die Jugendretreatwoche zu begleiten und das Pfingstretreat zu 
leiten, falls rinpoche nicht kommt. Wir sind den beiden sehr dankbar für die 
gemeinsame Zeit und glücklich, dass eine Kontinuität mit ihnen gewährt ist.
Jürgen Wellhausen verlässt uns ebenfalls nach drei Jahren. Hausverwaltung und 
Bautätigkeiten zu kombinieren war zum Teil eine schier übermenschliche leis-
tung, wir sind ihm sehr dankbar dafür. nach drei Jahren maximaler leistung für 
den Platz wünschen wir ihm nun von Herzen eine gute weitere Perspektive.
iris Treibl wird ab oktober ihren Weg im Marpa Haus weiter gehen; ihr zwei-
jähriger Vertrag läuft dann aus. Auch ihr sind wir sehr dankbar für die umsich-
tige Betreuung und Umsorgung von Haus und Gästen.

erfaHrungsbericHt

Pfingstretreat 2016 in Todtmoos

Meine Entscheidung mich allein zurückzuziehen im Haus am Mühlenbach stand 
schon sehr lange für mich fest. Ich habe eine Vision von „mir“ und diesem Ort von 
Anbeginn.
Es ist mein spirituelles Gruppen-Zuhause, es ist mir vertraut seit über 25 Jahren 
und es liegt mir am Herzen, hier meine Meditation zu vertiefen. Viele Begegnun-
gen mit meinem Herzenslehrer Chime Rinpoche real und im Traum zeigten mir, 
dass es an der Zeit ist, diesen Ort zu verändern, indem ich anfange hier länger zu 
meditieren. Diesen Ort zu einem Ort vertiefender Praxis auch für Einzelretreats 
voranzutreiben, indem ich einfach beginne.
Ohne viel darüber zu sprechen, traf ich im Sommer 2012 Vorbereitungen und 
setzte es um, mich erstmals im Frühjahr 2013 für dreieinhalb Wochen zurückzu-
ziehen im Helferraum 1. 
Das zweite Mal kam ich 2015 für vier Wochen wieder ins HaM Helferraum 1 und 
dann Jan/Februar 2016 ging ich für ein einwöchiges Retreat wegen der Baustelle 
im Ham zu Kalpa unten im Ort. Sich an einen familiären Ort zurückzuziehen mit 
wohlwollenden Freunden, die die Stille bewahren, ist sehr schön. 
Ich arbeitete für meine Unkosten jeweils vorher und nachher im Zentrum – Ver-
tretung für Jürgen, Kochen und Putzen im Ham und Zentrum, und leistete den 
Freundschafts-Dienst für Kalpa.
Es fühlt sich so gut an, wenn es in der Gemeinschaft solche Möglichkeiten gibt, 
sich ein Retreat zu erarbeiten, anstatt es zu bezahlen, wenn man nicht viel Geld zur 
Verfügung hat. Dafür war ich in allen Fällen sehr dankbar.
Während meiner Zeit in Au Oktober 2016 bis Beginn März 2017 ist es mein 
ausdrücklicher Wunsch, Menschen hier für Einzelzurückziehungen egal welcher 
Dauer zu um sorgen... Anfragen können gerne an mich weitergeleitet werden.

                    Monika Thoms

Dieses Jahr gab es vor dem Retreat eine kleine, aber intensive Zukunftswerkstatt. 
Anna Müller-Nilsson hat sie sehr kompetent geleitet . Wir haben uns zu den anste-
henden Veränderungen im Zentrum ausgetauscht.  Zwei Themen waren zentral: 
1. Die Belegung im Haus am Mühlenbach, verbunden mit dem Wunsch, ab 2018 
in eine sanghaeigene Nutzung zu kommen. Dazu diskutierten wir Fragen wie: Wel-
che Gruppen sind so mit uns verbunden, dass sie bleiben sollen- welche geben wir 
ab und wie schnell- welche Art von Retreatangeboten schaffen wir für die Sangha.  
Es waren auch zwei Personen aus der Arbeitsgruppe Zentrumsentwicklung dabei 
und eine aus der Arbeitsgruppe Fundraising - so gab es einen guten Austausch.
2. Wir sprachen über die Aufgabenverteilung/Stellenzusammensetzung am Platz 
sowie verschiedene Ideen, mehr Helfer einzubinden.
Am Schluss beschäftigte uns erneut die Frage, wie auch mehr junge Menschen 
kommen. (Freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst; WWOOF). 
Es wurde deutlich, dass der Vorstand die Recherchearbeit nicht leisten kann und 
vorgeschlagen, dazu ein Team aus der Sangha zu bilden, das sich darum kümmert. 
Insgesamt war es ein sehr offener und konstruktiver Austausch auch über die Art, 
wie wir in der Sangha bzw. Vorstand und Sangha miteinander kommunizieren.

                                                                                                   Anette Maaßen-Boulton
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TermiNe

In der Woche vor dem Sommercamp werden noch dringend Helfer zum Packen 
der Sommercampsachen und Beladen des LKW gesucht. Wir haben die Woche als 
Helferwoche im Haus am Mühlenbach für euch reserviert. 
Bitte meldet euch bei Regina, wenn Ihr kommen möchtet. Auch wird noch ein 
Fahrer für den LKW gesucht; ein alter Führerschein Klasse 3 reicht aus. Dafür gibt 
es eine Ermäßigung. Bitte an Regina wenden.
Die Woche nach dem Sommercamp wurde ebenfalls als Helferwoche freigehalten. 
Wir brauchen Hilfe zum Ausladen und Aufräumen.

save tHe date

Bitte vormerken! Förderkreis-Treffen auf der Sommerschule 
Der ganze Vorstand wird auf der Sommerschule anwesend sein und euch gern 
Fragen, die euch beschäftigen, beantworten. Insbesondere möchten wir euch zum 
Förderkreis-Treffen, zu dem auch alle Interessierten eingeladen sind, einladen - wir 
freuen uns über zahlreiche Teilnahme. Termin Dienstag, 2. August, 15-18 Uhr.

seit 2 Jahren planen wir das Herbstsanghawochenende immer in zeitlicher 
nähe zu rinpoches Geburtstag. Auch dieser Termin ist eine gute Möglichkeit, 
zusammenzukommen und sich auszutauschen, gemeinsam zu praktizieren und 
zu feiern.

sangHawocHenende im oktober

HAUs AM MüHlenBAcH & ZUKünFTiGe sTellenPlAnUnG

Durch unseren gemeinsam getragenen Wunsch, Haus am Mühlenbach ab 2018 
in eine sanghaeigene nutzung zu überführen und den der seit 2016 geltenden 
Mindestlohn müssen wir die stellenstruktur verändern. Auch ist es uns ein gro-
ßes Anliegen, die beiden Häuser mehr zusammenzuführen und übergreifende 
stellen zu schaffen. 
Die Bausituation im Haus am Mühlenbach ist wesentlich komplexer und kost-
spieliger als gedacht; mit unseren finanziellen Mitteln kamen wir an die Grenze 
und so mussten wir den Bau einstellen. nun soll eine Bestandsaufnahme der 
erwarteten Kosten erstellt und mit Förderkreis und Mitgliederversammlung auf 
dem sommercamp besprochen und abgestimmt werden.

Wie GeHT es VororT WeiTer?

regina bleibt uns mit einem Teil ihrer Zeit als sekretärin erhalten. U We wird 
weiterhin jeweils ein halbes Jahr da sein. Wir stehen mit 2 Menschen in Verbin-
dung, die gerne am Platz arbeiten wollen: Ursula ritter und Brian Battle. 
in beiden Fällen haben wir uns auch schon mündlich geeinigt, die Arbeitsver-
träge sind aber noch nicht unterschrieben. Brian wird in seiner Wohnung woh-
nen bleiben, Ursula will im Zentrum auch ihre Wohnung nehmen. Wir freuen 
uns auf beide. 

Wacholder in der Nachmittags-
sonne vor der Terrasse des Hauses 
am Mühlenbach.

sAnGHAWocHenenDe nUr Für Die JUnGe sAnGHA

Vom 16.-18. september findet in Au das erste Jugendsanghawochenende statt. 
lama Alasdair wird präsent sein und das Haus ist ausschließlich für euch reser-
viert. Als Unkostenbeitrag erbitten wir 20 € (übernachtung und Verpflegung).

JUGenD-sAnGHA KUrs MiT DeniZ YilDiriM-sieBel

Außerdem gibt es vom 2.-4. Dezember einen Kurs mit Deniz Yildirim-siebel. 
Das Thema wird noch bekannt gegeben- merkt euch bitte das Datum schon 
mal vor. Der Preis für Unterkunft, essen und Kurs beträgt 75 €.

Hier anzusehen, auch wenn du nicht auf facebook bist. 
https://www.facebook.com/271403979593395/videos/1022690894464696/

sHecHen rabjam rinpocHe erZäHlt die „frog story“: 

Shechen Rabjam 
Rinpoche hält seine 
Ansprache und erzählt 
zur Erheiterung von 
Chime Rinpoche und 
seinen Schülern die 
„Frog story“


