Dharmazentrum Möhra

Tschenresi Puja am 29.7.2020

Liebe Dharmafreundinnen und –freunde, liebe Sangha,
die Monate Juli und August waren sehr ereignis- und segensreich. Gendün Rinchen war im Juli in
Möhra und hat am 29. Juli (Dütchen) der Möhra Sangha seine Vision für den Umbau der
Garagenanlagen vorgestellt. Gendün Rinchen hatte zuvor mit Gyalwa Karmapa und Jigme Rinpoche
gesprochen und um Ihre segensreiche Unterstützung für die Neugestaltung gebeten. Damit ist das
Möhra Team gemeinsam mit Gendün Rinchen in eine Planungsphase gestartet, für die wir uns nun
genügend Zeit lassen wollen. Geplant ist, dass die Garagenanlagen zukünftig eine Bibliothek und
Studienräume beherbergen. Dazu sind umfangreiche Umstruktierungen nötig, die Zeit und
Planungsgenauigkeit erfordern und zum Teil noch auf Machbarkeit geprüft werden müssen.
Gleichzeitig wird der gesamte Webauftritt des Dharmazentrums Möhra, der Karmapa-Stiftung Möhra
und des Wohnprojektes Möhra, das zukünftig „Dharmamandala Möhra“ heißen wird, neu aufgesetzt.
Mit der Veröffentlichung der neuen Webseiten werden auch ausführliche Informationen zum
Garagenumbau bekannt gegeben. Das ist momentan für Frühjahr 2021 geplant.

Aufgrund der Corona Pandemie hatten wir dieses Jahr ein verändertes Sommercamp. Am 30. Juli
kamen für 5 Tage 26 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Natürlich haben wir alle
zunächst die gewohnte und geliebte Sommercamp-Atmosphäre mit dem Zusammentreffen aller
Generationen vermisst. Aber dann hatten wir alle eine wunderbare Zeit mit gemeinsamer Praxis und
tiefgründigen Belehrungen von Lama Yeshe Sangmo und Lama Öser, die zum großen Teil im Freien
stattfand. Am Ende dieser Tage waren wir alle sehr glücklich und im besten Sinne gesegnet durch die
Kraft des Dharma.
Zwei Tage später kamen für 10 Tage 17 junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 26 Jahren.
Gendün Rinchen konnte ihnen am ersten Abend noch seine Vision vom Garagenumbau erzählen,
bevor er am nächsten Tag dann abreisen mußte. Die jungen Erwachsenen starteten dann, nach 3
Tagen Unterricht mit Lama Yeshe Sangmo und Lama Öser, in ihr erstes Retreat, in dem sie von Lama
Yeshe Sangmo begleitet wurden! Das war nun wirklich etwas ganz Besonderes für alle, zu sehen, wie
die Belehrungen der letzten Jahre die jungen Erwachsenen scheinbar völlig natürlich in diese neue
Phase führten.

Selbstverständlich haben wir alle sehr an jene gedacht, die in diesem Jahr leider nicht zum
Sommercamp kommen konnten. Vor allem die Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren und die
Erwachsenen. So planen wir nun für die Ostertage 2021 ein Programm für Kinder und Jugendliche bis
14 Jahren gemeisam mit Ihren Eltern. Bitte reserviert Euch schon mal diese Tage! Wir werden Euch
rechtzeitig über den genauen Ablauf informieren!
Als erstes Fundraising Projekt für den Garagenumbau hat sich eine Möhra-Kräutergruppe gefunden,
die aus dem reichhaltigen, natürlich vorhanden Kräuterangebot in Zentrumsnähe köstliche Gaben
bereitet. Die ersten Tees, Öle, Essig und Salze sind bereits hergestellt und werden erstmalig zum
Ansprechpartnerkurs Ende August präsentiert. Damit startet dann auch ein erstes, vorsichtiges
Fundraising für den geplanten Umbau. Wenn Ihr uns in der Planungsphase ebenfalls unterstützen
wollt, freuen wir uns, wenn der eine oder andere das Dharmazentrum Möhra mit seinen Aktivitäten
durch eine Fördermitgliedschaft unterstützt. Dazu schicken wir in einer zweiten Mail unser
Förderformular. Wenn Ihr dem Förderkreis beitreten wollt, schickt bitte das ausgefüllte Formular
entweder Post oder per Mail an dharmazentrum-moehra@gmx.de. Alle Fördermitglieder erhalten
immer zum Jahresbeginn für das vergangene Jahr eine steuerlich abzugsfähige Spendenbescheinigung.
Übrigens hat die Möhra-Kräutergruppe zwei ganz wunderbare Kräuterwanderungen für die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen veranstaltet. Die Kräutergruppe plant langfristig das
gesammeltes Know How in einem Möhra Kräuter und Kochbuch für Interessierte festzuhalten.

Wir hoffen sehr, Euch bald alle wieder in Möhra begrüßen zu können und schicken die besten
Wünsche!
Von Herzen, Euer Möhra Team

