Liebe Dharma Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte
Angesichts des grossen Verbreitungspotenzials des Covid-19 und des
Gesundheitsrisikos für bestimmte Bevölkerungsgruppen, sowie auf Grund der
behördlichen Anordnungen, haben wir folgendes beschlossen:
Annullation der Kurse:
- 20.09 vom 1.-5. April 2020
- 20.10 vom 9.-18. April 2020 Osterkurs mit beiden Teilkursen, sowie
- 20.11 vom 23.-26. April 2020
Über das weitere Vorgehen bezüglich der drauffolgenden Kurse werden wir so schnell
wie möglich informieren; hier auf der Website sowie per Mail an die Teilnehmenden.
Danke für Eure Geduld und das Verständnis.
Was dies für die Betroffenen bedeutet:
Die für dieses Retreat angemeldeten Leute werden umgehend per Mail informiert.
In den Wochen nach der Annullation des Kurses wird der einbezahlte Kursbetrag
zurückerstattet, gutgeschrieben oder kann gerne ans Zentrum gespendet werden.
Je nach Dauer dieser aussergewöhnlichen Situation und der Anzahl Retreats, die
abgesagt werden müssen, bedeutet es einen verkraftbaren oder aber kritischen
finanziellen Verlust für den Betrieb des Zentrums sowie für das Hausteam.
Für eine Spende eines Teils oder gar gesamten Kursbetrags sind wir sehr dankbar!
Auch allgemeine Spenden auf eines unserer Konten werden mit grosser
Wertschätzung entgegengenommen.
Für die Lehrer*innen, welche zum grossen Teil ausschliesslich oder zumindest
mehrheitlich von den Spenden der Kursteilnehmenden ihren Lebensunterhalt
bewältigen, bedeuten die annullierten Kurse, ob in unserem Zentrum oder anderswo,
einen grossen oder je nach Länge des Ausfalls, ganzen Einkommensverlust.
Wer dazu beitragen möchte, sie finanziell zu unterstützen, kann dies durch eine
Spende auf das Konto des Vereins «Dhamma Gruppe Schweiz» tun. Diese Spenden
sind steuerlich nicht abziehbar. Das Zentrum darf keine direkten Spenden für die
Lehrenden entgegennehmen.

Bankangaben für eine Spende an die Kurslehrenden:
Bank CLER
3001 Bern/Schweiz
Kontoinhaber: Verein «Dhamma Gruppe Schweiz»
Konto «Unterstützungsfonds Lehrende»
IBAN CH55 0844 0252 4223 8200 2
BIC/SWIFT BCLRCHBB
Ganz wichtig: Bei einer Spendenüberweisung für die Lehrenden eines abgesagten
Kurses bitte unbedingt die Kursnummer und das Datum des annullierten Kurses
angeben, so dass die Spenden an die betroffenen Lehrenden ausbezahlt werden
können. Mit grossem Dank!
Alternativen zum Retreat
Wir möchten dazu ermutigen, ein Heim-Retreat in Betracht zu ziehen; auch wenn die
Erfahrung nicht mit einem Gruppenretreat in unserm Zentrum gleichzusetzen ist, ist
das Kultivieren von Weisheit und Mitgefühl wichtiger denn je, und diese
Eigenschaften können an jedem Ort und zu jeder Zeit gepflegt werden.
Auch eine tägliche Metta-Praxis für uns selber und alle, die in der Nähe und in der
Ferne derzeit darunter leiden (und natürlich auch alle anderen Wesen), ist eine
Möglichkeit, der inneren Unsicherheit und möglichen Ängsten etwas Heilsames
entgegenzusetzen.

Mögen wir alle gesund bleiben und füreinander Sorge tragen und mögen in diesen
turbulenten Zeiten Ruhe und Zuversicht an unserer Seite sein!
Meditationszentrum Beatenberg
Stiftungsrat & Hausteam

