Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind eine Weggemeinschaft, die den spirituellen Weg der gegenstandsfreien Meditation geht
und fördert. Dieser spirituelle Weg vermittelt Perspektiven zur Lebensorientierung, Heilung und
menschlicher Reifung. Die achtsame Präsenz im Alltag und die regelmäßigen Zeiten der Stille
können in eine Transzendenzerfahrung führen, die in der Regel das Selbstverständnis und die Sicht
der Welt nachhaltig wandelt und die Lebensqualität verbessert. In unserer Welt soll mehr
spontane Nächstenliebe und Mitgefühl für alle Lebewesen spürbar werden.
Die Vereinsarbeit ist konfessionell ungebunden und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen,
sondern ausschließlich gemeinnützige Ziele.
Dazu zählen:
‐ die Organisation und Durchführung von Kursen, insbesondere Kontemplation und Zen;
‐ die Unterstützung von Personen, die sich aus finanziellen Gründen keine Kursteilnahme leisten
könnten;
‐ die Unterstützung von bestehenden Ortsgruppen.

Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können
als Freunde, Förderer und/oder Mitglieder
 Sie können unser Programm an Interessierte und Freunde verteilen oder es an geeigneten

Stellen auslegen. Die gewünschten Programmhefte können Sie bei uns anfordern, oder bei
einem Kursbesuch mitnehmen. Die Programme liegen dort auf.
 Sie können unsere Arbeit mit Ihrer Spende unterstützen. Um die Kurstätigkeit zu gewährleisten,

sind wir auf Spenden angewiesen.
Im Gegenzug halten wir die Kursgebühr so niedrig wie möglich.
(Fortsetzung nächste Seite)
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 Sie können Mitglied im Freundeskreis werden. Dadurch unterstützen Sie unsere Arbeit ideell
und finanziell durch freiwillige Spenden. Aus der geistigen Mitgliedschaft im Freundeskreis
entstehen keinerlei weitere Verpflichtungen.
 Sie können Mitglied in unserem Aktivkreis werden.
Mitglieder im Aktivkreis übernehmen Aufgaben in der Vereinsleitung und vertiefen ihr spirituelles
Leben durch regelmäßige Teilnahme an Kursen des Vereins oder geben selbst Kurse. Sie nehmen an
den jährlichen Vereinsversammlungen teil und tragen die Arbeit durch Spenden mit.
Wenn Sie noch Fragen zu unserer Weggemeinschaft und/oder zu unserer Arbeit haben, können Sie
uns gerne anrufen (Telefon: 08053‐794685) Sie können uns auch per E‐Mail kontaktieren
(info@schweigemeditation.de) oder sich über unsere Website www.schweigemeditation.de näher
informieren.
Mit dem ausgefüllten Abschnitt weiter unten können Sie uns Ihre Bereitschaft zur Unterstützung
mitteilen. Sie können Ihre Spende selbst überweisen oder uns eine Einzugsermächtigung erteilen.
Selbstverständlich können Sie uns auch einmalig eine Spende zukommen lassen. Wir freuen uns über
jede ‐ auch noch so kleine ‐ Spende.
Den ausgefüllten Abschnitt schicken Sie bitte an:
Verein für Kontemplation e. V., Stephanskirchen 4, 83093 Bad Endorf; Fax 08053‐794819
Hier unser Spendenkonto bei der Sparkasse Rosenheim, falls Sie Ihre Spende selbst überweisen wollen:
Spk Rosenheim, IBAN: DE02711500000000056234; BIC: BYLADEM1ROS.
Ihre Zuwendungen sind steuerlich absetzbar. Die Spendenquittung erhalten Sie jeweils in den
ersten Wochen des folgenden Jahres.
Ich danke Ihnen für die Bereitschaft, unsere spirituelle Arbeit zu unterstützen.

Jan Sedivy, Vereinsvorstand

 - - - hier bitte abtrennen und an uns schicken - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ja, ich möchte die spirituelle Arbeit im Verein für Kontemplation e.V. unterstützen:
im Freundeskreis

im Aktivkreis

monatlich

jährlich in Höhe von € _________erstmals am (Datum): _________

vierteljährlich

____________________________________ _______________________

_______________

Name

Telefon

E‐Mail

________________________________________________________________________________
Anschrift

____________________________________ _________________________ ________________
IBAN

BIC

___________________

__________________________

Datum

Unterschrift

Name der Bank

