Ich heiße Sie im Namen des
ZENtrums Phat Môn ganz
herzlich willkommen.
Jeder von uns benötigt einen
Ort des sich Findens, der
Ruhe und des Friedens; eine
Oase und Insel im Strudel
unserer Zeit – ein Innehalten
und Zurückkommen, um
wieder neue Kräfte und Impulse zu bekommen.
Hierzu bietet Ihnen das ZENtrum die Gelegenheit bzw. den Rahmen.
Um solch einen Ort am Leben zu erhalten,
bedingt es vieler helfenden Menschen und auch
finanzieller Mittel, wo jeder Einzelne etwas
Wertvolles dazu beitragen darf.
Wir würden uns freuen, sie bei uns als Gönner
bzw. als Mitglied begrüßen zu dürfen.
Auf bald und von Herzen,
Brigitte Hagen
Präsidentin des Trägervereins ZENtrum Phat Môn

Unsere Ziele
Das ZENtrum Phat Môn ist ein Ort, wo ein weiter
geistiger Horizont gepflegt wird, obwohl wir
grundsätzlich ein Zen-Zentrum sind, und wo
Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund
ein «geistiges Zuhause» finden können.
Es ist wichtig, dass es Orte gibt, wo man ermutigt wird, einen «inneren Weg» überhaupt zu
beginnen oder wieder neu aufzunehmen.
Aufgaben
des buddhistischen ZENtrums Phat Môn
Wir möchten vielen Menschen die Möglichkeit
geben, innere Stille zu erleben und sich mit der
Meditation und mit spirituellen Inhalten vertraut zu machen durch
– Meditationsabende und Meditationstage
– Tage der Achtsamkeit und Retreats
– Vorträge, Grundlagenkurse, Seminare
– Förderung und Pflege interreligiöser Kontakte
Alle Angebote im ZENtrum Phat Môn sind für
Anfänger sowie für bereits Geübte geeignet.

Veranstaltungsangebote
Das ZENtrum ist an 4 bis 6 Abenden pro Woche
geöffnet. Es werden wöchentlich drei Meditationsabende, ein Tai-Chi-Kurs sowie regelmässig
Kurs- oder Praxisabende und anderes angeboten. Ebenso gibt es auch an Wochenenden ganztägige oder Abend-Veranstaltungen sowie Festlichkeiten.
Ab und zu ein Zazentag oder ein Tag der Achtsamkeit ist wichtig, um die Praxis zu verankern.
Auch feierliche Zeremonien gibt es, damit die
buddhistische Praxis stimmungsvoll erlebbar wird.
Kraftort und Quelle der Stille
Das Zentrum soll eine Oase und Quelle der inneren Stille und Kraft sein, wo man zu gewissen
Öffnungszeiten auch ohne Veranstaltung einfach hinkommen kann, um in geschütztem Rahmen zu meditieren, zu beten, nachzudenken
und innerlich neu aufzutanken.
Dementsprechend ist der Hauptraum, die Buddha-Halle, eingerichtet worden. Es ist zwar alles
schlicht, soll aber durch entsprechende Statuen
und Bilder sowie vor allem durch die Farb- und
Lichtgestaltung eine hilfreiche, feierliche und
kraftvolle Atmosphäre erzeugen.

Antrag zur Mitgliedschaft
Hiermit wünsche ich, dem Trägerverein
ZENtrum Phat Môn beizutreten als:

❐

Mitglied
Beitrag Fr. 60.– pro Monat.
Beinhaltet wöchentlich 2 Meditationsabende
sowie Ermässigung bei div. Veranstaltungen.

❐

Gönner
Beitrag mind. Fr. 1000.– pro Jahr.
Beinhaltet wöchentlich 2 Meditationsabende
sowie Ermässigung bei div. Veranstaltungen.

Die Statuten

❐ bitte an mich senden
❐ habe ich bereits erhalten

Beginn Mitgliedschaft:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Asiatische Brüder und Schwestern
Auch für die vielen
Asiaten im Dreiländereck Basel möchten wir
ein Zuhause werden. So
könnte es monatlich ein
Wochenende geben, wo
vietnamesische, chinesische oder tibetische
Mönche und Nonnen
nach Basel kommen
und für die asiatischen
Freunde Zeremonien in
deren Muttersprachen
durchführen sowie auch
für Gespräche zur Verfügung stehen.

Tel. privat:

Tel. mobil:

Datum, Unterschrift:
Die Beiträge der Mitglieder gelten für den beginnenden
Monat und sind jeweils per Ende des Vormonats auf unser
Konto zu überweisen. Einzahlungen können gerne auch
für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr
im voraus gemacht werden.
Bitte dieses Formular abgeben oder senden an:

Trägerverein ZENtrum Phat Môn
Thich Duc Tinh
Sevogelstrasse 56, CH– 4052 Basel

