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1. Wir sind wieder zu dritt

Wir freuen uns, wieder zu dritt zu sein 

!

!

Am Mittwoch, den 25.08, fand ein (online) Treffen all derjenigen statt, die sich auf unsere Aufrufe hin gemeldet
hatten. Gemeinsam wurde beschlossen, aus diesem Kreis die beiden neuen Delegierten in einer internen Ab-
stimmung durch die Teilnehmenden zu wählen. Gewählt wurden:

Werner Heidenreich
Edward Crookes

2. Vorstellung der beiden neuen Delegierten

Edward Crookes:

https://68214.seu1.cleverreach.com/m/7795046/607051-40657cf08e2f3b0532bfaee2c847ecd3fb4684de8e949f87423144f2bd9be626ac4fb02c82f1d2d6030712eff9195ef2


Nachdem ich nun zum Delegierten der Einzelmitglieder der DBU gewählt worden bin, nutze ich die Gelegenheit,
um meine Sicht auf meine neuen Aufgaben konkret darzustellen. Während meiner langjährigen Zusammenarbeit
mit der DBU habe ich festgestellt, dass sich die Einzelmitglieder in zwei Hauptgruppen aufteilen. Da ist zum ei-
nen die Gruppe, die aufgrund ihres Wohnortes von einem regelmäßigen Kontakt mit anderen praktizierenden
Buddhisten isoliert ist. Zweitens gibt es die Einzelmitglieder, die das Glück haben, regelmäßig Zugang zu einer
praktizierenden buddhistischen Sangha zu haben. Diese Einteilung ist natürlich grob, da zwischen den beiden
Hauptgruppen eine große Grauzone liegt. Mein Hauptinteresse gilt der ersten Gruppe. Ich möchte das Wachs-
tum einer alternativen Ausdrucksform einer buddhistischen Gemeinschaft unterstützen und fördern, in der dieje-
nigen, die von ihrer natürlichen Sangha isoliert sind, Kraft und Unterstützung schöpfen können. Zur Zeit bin ich
neu im Amt des Delegierten der Einzelmitglieder. Meine oberste Priorität sehe ich derzeit darin, mich mit der ak-
tuellen Situation in der DBU vertraut zu machen. Sobald ich in der DBU Fuß gefasst habe, beabsichtige ich, die
oben beschriebenen Ziele zu verfolgen.

Werner Heidenreich:

Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die interessanten Aufgaben, die auf mich als De-
legierter zukommen werden. Ich hoffe, wir drei Delegierte bilden ein gutes und harmonisches Team und werden
gemeinsam interessante Angebote schaffen.

Einige mir wichtige Punkte, mit denen wir hoffentlich bald schon starten bzw. weitermachen können:

Die EM-Treffen weiterführen und diese, wenn in Präsenz erlaubt, möglichst in buddhistischen Zentren vor
Ort stattfinden lassen. So haben die EM eine Gelegenheit diese persönlich näher kennenzulernen.
Die Treffen sollen besonders neuen Mitgliedern und jungen Menschen die Möglichkeit bieten, die DBU mit
ihren Aktivitäten, Angeboten und Strukturen besser kennenzulernen.
Bei den Treffen und auch in unserem Newsletter sollten wir die aktuelle Arbeit der vielen unterschiedlichen
AGs in der DBU den EM vorstellen und zur Mitarbeit einladen.
Dazu gehören auch die laufenden Seminare des Studienprogramms, das wir den EM vorstellen und nach
Wünschen und Anregungen zu diesem fragen.
Den Newsletter für die EM weiter regelmäßig herausgeben. Daran sollten auch nicht delegierte EM mitar-
beiten können.
Weitere Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, die den Austausch und den Informationsfluss zwischen
den EM möglich machen und fördern.
Für Anfragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.

3. AG Transformation 



Die Untergruppen

Klima/Umwelt
Rassismus/Intoleranz
Ökonomie/Konsum/Gemeinwohl/Gemeinschaft und soziale Ungerechtigkeit
Vertrauenskrise der Institutionen
Ethische Grundlagen des Dharma
Persönliche und gesellschaftliche Transformation

haben ihre Arbeit aufgenommen.

Falls sich noch jemand beteiligen möchte, meldet euch gerne bei

clausen@dbu-brg.org oder folkers@dbu-brg.org

4. Klärung der Beitragserhöhung

Die am 01.Juni 2021 auf der Mitgliederversammlung beschlossene Reform der Mitgliedsbeiträge wird ab dem
01.01.2022 zu einer Beitragserhöhung für die Einzelmitglieder und die Mitgliedsgemeinschaften führen und nicht
ab dem 01.06.2022, wie im Magazinteil der neuen BUDDHISMUS aktuell angegeben.

5. Schwarzes Brett für Einzelmitglieder

5.1 München – wer interessiert sich für soziales Engagement?

Gibt es in München Menschen, die sich für soziales Engagement interessieren? Wenn ja, bitte melden bei Da-
niela Radke, E-Mail: stupa.pilgerreisen@gmail.com

Unter diesem Punkt bringen wir gerne aktuelle Kurznachrichten wie Vernetzungswünsche, Kontaktdaten oder
Ähnliches. Wer etwas veröffentlichen möchte, kontaktiert uns bitte über unsere unten genannten E-Mail-Adres-
sen.

6. Link zur DBU-Seite für Einzelmitglieder

Siehe die Website der DBU mit dem Bereich für Einzelmitglieder: hier

Und so könnbt ihr uns erreichen:

Tenzin.Metok@dbu-brg.org
Crookes@dbu-brg.org
Heidenreich@dbu-brg.org

Mit vielen Grüßen, bleibt gesund,

Eure Delegierten,
Edward, Metok, Werner

Twitter facebook Instagram
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