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Das 3. Daishin Zen 

Sommerfest am  

18. August 2018 ab11 Uhr 

im Zen-Kloster Buchenberg  
  

 

  

 

 

   

 

Liebe Freunde und Weggefährten des Daishin Zen, 
  
Wer hart sitzt, darf auch kräftig feiern! Nur so kann der mittlere Weg gelingen.  
In diesem Jahr möchten wir das Sommerfest für alle öffnen und haben uns 
daher entschlossen, das Fest auf den Samstag zu konzentrieren. 
Wir haben so schöne Zeremonien und wollen gerne unser Klosterleben mit 
vielen Menschen feiern. Deshalb wird das Sommerfest am Samstag den 
18.7.2018 von 11 Uhr bis OPEN END stattfinden. 
Das Sommerfest in Buchenberg bietet Raumunendlichkeit für alles, was auf 
einem Sesshin oft zu kurz kommt: reden, Freunde treffen, tanzen, lachen bis 
das Hara wackelt, grillen, chillen, Lagerfeuer, sich des Lebens freuen. 
 
Die Highlights werden sein: 

• Die Einweihung des Glockenturms 
• Khen Rinpoche Geshe Pema Samten wird mit Mönchen aus seinem 

Kloster ein Sand-Mandala auflösen, welches sie vom 14.8. – 18.8.2018 
gestaltet haben. Vorher sind Besichtigung und Meditation am 
Sandmandala möglich. 

• Geplant sind weiterhin: Lachmeditation, Ikebana, Live-Trommeln, 
Tanzen, ergebnisoffenes Nachtchillen; auch die Zendo steht offen! 

• Live-Musik mit Überraschungen! 
• Am Abend werden wir grillen – es gibt vegetarische und 

nichtvegetarische Genüsse und wer mag, kann am Lagerfeuer gemütlich 
beieinandersitzen, klönen oder einfach nur sein. 

Natürlich fragen wir uns ständig, wie wir vollständige Befreiung erlangen 
können, doch noch viel mehr beschäftigt uns hier die Frage: Wie viele 
Würstchen und vegetarische Snacks sollen wir für die Dancing Buddhas 
ordern? Wir freuen uns auf schönes sommerliches Wetter und Eure 
Anmeldungen. Um uns die Planung zu erleichtern, meldet euch bitte 
möglichst bis zum 19. Juli hier an (eine Anmeldung pro Person). 

Zeiten: Beginn Samstag 18.8. 11:00 Uhr bis Open End. 
 
Kosten: 
Der Festbeitrag für das ganze Wochenende beträgt 49 Euro inklusive 
Mittagssuppe und Grillen. Falls Ihr übernachten möchtet kommen die regulären 
Preise für die Unterkunft und Frühstück noch dazu. 
Es ist natürlich auch möglich schon vorher anzureisen oder Euren Aufenthalt zu 
verlängern.  
   

 

 

Bitte anmelden unter:  
zen-kloster.de/sommerfest 

 

   

 

In Vorfreude grüßt Euch herzlich  
das Festkomitee: Raji, Verena, Annett, Michelle, Susanne 
und das ganze Klosterteam.  

 

 

https://zen-kloster.de/seminare/buchen.php?ter=1bf2babf-b39b-44f8-b61c-f61bbc9bd208
https://zen-kloster.de/seminare/buchen.php?ter=1bf2babf-b39b-44f8-b61c-f61bbc9bd208


 


