Formular für Spender und
Klosterunterstützer
Application form for donors and
monastery supporters (dayaka)
Buddhistisches Kloster Bodhi Vihara
Bodhi Vihara Buddhist Monastery
Domberg 10, 85354 Freising, Deutschland (Germany)
Tel: +49-8161-8627310 Fax: +49-8161-8627312

DIE WICHTIGKEIT DES GEBENS (DANA-PRINZIP) – THE IMPORTANCE OF GIVING (DANA-PRINCIPLE)
Entsprechend der Anweisung des Buddhas leben buddhistische Mönche ausschließlich von den liebevoll und selbstlos
dargebrachten Gaben der sie unterstützenden Menschen. Als Lebensraum ist der Sangha, also der Mönchsorden, auf
ein Kloster angewiesen. Um ein solches bereitzustellen und zu erhalten, bedarf es der nachhaltigen Unterstützung von
Familien und Einzelpersonen. Diese setzen sich gemäß der buddhistischen Tradition dafür ein, durch Spenden (Dana)
die materielle Grundlage hierfür zu schaffen und damit den Weiterbestand der buddhistischen Religion in der Welt zu
gewährleisten. Die damit verbundene Entwicklung von Gebefreudigkeit sowie das aktive Geben und Helfen sind eine
zentrale spirituelle Praxis, welche dem Öffnen des Herzens, der Überwindung von Gier und Selbstsucht sowie dem
graduellen Loslassen von der Welt dient. Die in die Hauslosigkeit gezogenen Mönche wiederum legen im Gegenzug
allen aufgeschlossenen Menschen und Unterstützern die Lehre des Buddhas dar, teilen ihr Wissen, geben
unentgeltlich Unterricht und Seminare, spenden Rat und Trost und dienen mit spiritueller Freundschaft. Allein durch
ihre Anwesenheit wirken Mönche auf heilsame Weise auf die Gesellschaft ein und setzen ein Zeichen für den Frieden.
Damit unser Kloster und die Mönchsgemeinschaft in Freising weiterbestehen und sich nachhaltig entwickeln können,
ist zuverlässige und regelmäßige Unterstützung notwendig. Durch eine Eintragung in das Verzeichnis der
Klosterunterstützer (Dayaka) können Sie hierzu Ihren individuellen und wichtigen Beitrag leisten.

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN – YOUR PERSONAL DETAILS
Nachname last name

______________________________________________

Vorname(n) first name(s)

_____________________________________________________________________

Geburtstag date of birth

_________________

Adresse address

_________________________________________ PLZ postal code _____________

Land country

 Deutschland Germany

Telefon telephone

_______________________

E-Mail email

_____________________________________

Geschlecht gender  männlich male

Titel title

__________

 weiblich female

 ________________

Handy mobile

________________________

IHRE UNTERSTÜTZUNG – YOUR SUPPORT
 FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG – FINANCIAL SUPPORTa

 Mit einem regelmäßigen Unterstützungsbeitrag von monatlich I want to support the monastery with a monthly
donation of
___________________ €
unterstütze ich die Mönche des Buddhistischen Klosters Bodhi Vihara, damit sie ein Leben nach dem Vorbild des
Buddhas auch hier in Deutschland leben können. Zur grundlegenden Sicherung ihres Lebens gehören primär die
Bereitstellung und der Erhalt eines Klosters als Ort des buddhistischen Lebens und Lernens (Miete, Strom, Wasser,
Versicherungen etc.) sowie die Gewährleistung der medizinischen Versorgung (Krankenkasse). Meine Spende dient
damit der festen Etablierung einer monastisch lebenden Kerngemeinde als Voraussetzung für Unterricht und
Ausbildung von kompetenten Lehrern und Kennern der Buddhalehre (Dhamma). Meine Unterstützung ermöglicht
somit die langfristige Bildung einer buddhistischen Gemeinde an einem Ort der Ruhe und Besinnung. My donation
enables monastic life according to Buddhist principles at the Buddhist Monastery Bodhi Vihara and is used to cover the
necessary expenses for upkeeping the monastery and for providing the basic requisites for the life of the local monks.
Mein Unterstützungsbeitrag My financial support
 soll von folgendem Konto per Lastschriftverfahren* shall be deducted from following bank account
IBAN:

BIC:

eingezogen werden.

 werde ich auf das Spendenkonto überweisen. will be transferred by me to the account on a monthly basis.
Konto: Buddhistisches Kloster, IBAN: DE 40 70031000 0001202191, BIC: BHLSDEM1XXX, Bankhaus Ludwig Sperrer
* Diese Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) kann von mir jederzeit zum Quartalsende schriftlich widerrufen werden.
 EHRENAMTLICHE ARBEIT – VOLUNTARY WORK a

 Ich biete meine Unterstützung durch ehrenamtliche Arbeit an I want to support by means of voluntary work
z.B. durch:  Planung & Organisation planing & organizing  Büro-Arbeit office work  Bibliotheksteam library
team  Reinigungsarbeiten cleaning works  Internet & Website internet & website  Zeitschrift magazine
 handwerkliche Arbeiten crafts  Rechtsberatung legal counselling  medizinische Assistenz medical assistance
 ESSENSSPENDEN – FOOD DONATIONSa

 Ich biete meine Unterstützung durch regelmäßige Essenspenden (Frühstück oder Mittag) zu einem vereinbarten
Termin an I want to support the monastic community with food offerings (breakfast or lunch) on a regular basis

VERSCHIEDENES – MISC
Für meine finanzielle Unterstützung benötige ich eine Spendenquittung tax receipt needed

 ja yes  nein no

Ich möchte gerne Neuigkeiten und Veranstaltungshinweise per E-Mail erhalten E-newsletter

 ja

 nein

Ich wünsche die Zusendung von Infomaterial/Zeitschrift per Post printed info / magazine by mail

 ja

 nein

UNTERSCHRIFT – SIGNATURE
_______________

_______________

_________________________________________

Ort place

Datum date

Unterschrift signature

