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Liebe Tendar Chöling Sangha,  

trotz Sommerpause tut sich einiges in unserem Zentrum, worüber ich heute 

kurz informieren möchte: 

am 2.7. von 9 bis 15 Uhr wird Tanja wieder auf dem Flohmarkt sein. Ort: Fehrbelliner Platz 
(Wilmersdorf), 10707 Berlin, (U3, U7, Bus 101, Bus 104,Bus 115) Wer 
mitmachen möchte ist herzlich eingeladen, aber bitte vorher bei 
Tanja melden:  
Tel. 0178 785 21 11 
Es können auch Flohmarktsachen abgegeben werden, falls sie nicht 
verkauft werden konnten, bitte wieder abholen.  
 

Am 7. Juli wollen wir gemeinsam mit Geshela den 81. Geburtstag S. H. des Dalai 
Lama mit einer Puja feiern. Beginn 18 Uhr im Zentrum. Danach wollen wir den 
Abend kulinarisch ausklingen lassen. Bitte bringt daher etwas Leckeres für das 
Buffet mit. Der Termin ist auch im neuen Programm angekündigt, das im Zentrum 
ausgelegt ist  und auch auf unserer Web-Seite als Download zur Verfügung steht. 
 
Unsere Spendenaktion für die Puja zu den Beisetzungs-
feierlichkeiten von Geshe Lobsang Palden hat € 1.283,- 
eingebracht, die wir bereits nach Sera Je überwiesen haben. 
Für einen kranken Mönch in Sera kam eine Summe von          

€ 620,- zusammen. Außerdem konnten wir eine großzügige 

Spende des Freimaurerbundes Bremen in Höhe von € 2.000,- 

verbuchen. Hier hat Geshela entschieden, dass diese auch für 

den Ausbau von Haus 2 in Sera Je verwendet werden soll. Wir 

möchten hiermit allen Spendern ein herzliches Dankeschön 

sagen! Ohne eure Großzügigkeit wären viele Aktivitäten nicht 

möglich. Hier seht ihr ein 

paar Bilder, die Logen aus 

Sera Je erhalten hatte. 



Für den Herbst haben wir uns vorgenommen, erstmals einen 

Kalender mit Motiven der Stationen aus Buddha Shakyamunis 

Leben herauszubringen. Wir haben Geshela gebeten, uns 

hierfür mit Texten und Kalendersprüchen zur 

Seite zu stehen, was er freudig zugesagt hat. 

Da wir uns auch noch nicht im Klaren darüber 

sind, wie hoch die Auflage sein sollte, könnt 

ihr euch schon mal unverbindlich bei mir 

(mokugchong@yahoo.de) vormerken. 

 

Am 17.9. von 14 bis 17 Uhr haben wir die Gelegenheit, an einer 

Segensinitiation von Geshela in Vajrapani teilzunehmen. Es wird eine Kriya-

Tantra Initiation sein, bitte verzichtet daher an diesem Tag auf schwarze 

Nahrung wie Knoblauch, Fleisch u. ä. 

 
Am Freitag, 23.9. um 19 Uhr wird unsere jährliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Meine 2-jährige Amtszeit 
endet und ich würde mich freuen, wenn sich jemand für die Arbeit 
des Schatzmeisters bewerben würde. 

Vielleicht hat der Eine oder Andere Lust, seine Kenntnisse oder Fähigkeiten in die 
Vorstandsarbeit einzubringen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne über meine 
private Mail mokugchong@yahoo.de oder über die Zentrumsmail info@tibetzentrum-
berlin.de bewerben. 
 
Zum Schluss möchte ich euch noch auf ein Projekt unseres Hamburger Schwesterzentrums 
aufmerksam machen. Es ist ein Film von André Konarske über Khen Rinpoche Geshe Pema 
Samten "Ein Land singt: Om mani padme hum". 
Der Film wird in den Eva Lichtspielen Blissestraße 18, 10713 Berlin am Mittwoch, 27.7.2016, 
18:00 Uhr aufgeführt werden. Evelyn ist hierfür gebeten worden, ein paar einleitende Worte 
zur Begrüßung sagen. 

 
Der 97-minütige Dokumentarfilm, der am 22. April 2016 im Kommunalen 
Kino Hannover vor ausverkauftem Haus Premiere feierte, porträtiert den 
außergewöhnlichen Lebensweg des buddhistischen Lehrers Khen 
Rinpoche Geshe Pema Samten, der heute sowohl in Tibet als auch in 
Deutschland lebt und lehrt. Die Biografie gibt einen anderen Blick auf das 
heutige Tibet, nimmt uns mit auf die Reise nach Indien und ist gleichzeitig 
auch die Geschichte einer Brücke zwischen Tibet und Deutschland und 
macht deutlich, wie wichtig auch heute noch das Wirken buddhistischer 
Meister ist. Mehr Informationen könnt ihr unter folgenden Links finden: 

www.pema-samten.de 

www.eva-lichtspiele.de 
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