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Liebe Vereinsmitglieder von Himalaya Karuna ! 
Liebe Newsletter – Abonnenten! 
 
 
Herzliche Grüße aus dem spätsommerlichen Aachen! 
 
Wir hoffen, Ihr/Sie hattet alle einen wunderschönen Sommer ! Für einige von uns war es ganz wunderbar 
uns beim Besuch S.H. Dalai Lama in Frankfurt zu treffen. 
 
Bei dieser Veranstaltung vom 30. Juli bis 2. August wurde von Freunden und Unterstützern sowie dem 
Vorstand von Himalaya Karuna in dem Umfeld der Commerzbank Arena mehr als 1000 der neuen Flyer 
verteilt und an Ständen ausgelegt. 
 
Dazu hatten wir eine neue Auflage der Flyer von Himalaya Karuna gedruckt - diesmal mit 8 Seiten wobei 
die Kontaktkarte direkt angehängt wurde und nicht mehr einzeln beiliegt. Bei Bedarf bitte melden - siehe 
Kontakt. 
 
MITGLIEDER 
Es gibt weitere gute Neuigkeiten: die Zahl der Mitglieder hat sich in den vergangenen Wochen verdoppelt 
und wir sind jetzt 19 „Members“. Mit diesem Newsletter begrüßen wir auch alle neuen Mitglieder ganz 
herzlich und freuen uns auf ein baldiges persönliches Kennen lernen! 
 
SPENDEN 
Die Zahl der kleinen Spenden, die auf dem Konto eingegangen sind, ist erheblich angestiegen. Vorher gab 
es quasi keine Spenden von außerhalb des Vereins – dass ist nun anders und es werden immer wieder 
Beträge zwischen 5,00 € und 60,00 € zugewendet, was wunderbar ist. Ich werte dies als Zeichen dafür, 
dass auch Nichtmitglieder bereit sind, für Himalaya Karuna zu spenden. Dabei sind einige der Spenden 
sachgebunden, was darauf hinweist, dass der Flyer auch gelesen wird. 
So ist dies ein Erfolg, der durch die Flyer und sicher auch durch Euren/Ihren Einsatz bei der Aktion 10 x 10 x 
10 zustande gekommen ist. Die Aktion werden wir noch etwas laufen lassen und wir freuen uns über jeden 
Euro, der dadurch eingenommen wird. Herzlichen Dank Euch/Ihnen allen! 
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Obwohl wir ja Anfang Juli 150 Meditationskissen für das Kloster Karma Leksheyling in Kathmandu 
anschaffen konnten und kosten für Flyer hatten, ist unser Kontostand wieder bei ca. 3.700,00 EUR 
angelangt.  
 
Durch einen Link auf der Webseite gelangt man zu einer schönen Bildergalerie der Kissenaktion. Im Kloster 
Karma Leksheyling befinden sich ja Novizen aus der gesamten Himalaya Region u.a. auch aus Manang. 
Bisher saßen sie auf dem kalten Betonboden. 
 
Es gibt immer wieder auch tolle Ideen, die uns unterstützen. So hat zum Beispiel unser Vereinsmitglied 
Karin Gade bei dem Treffen des „Tibeter Forum“ die Flyer von Himalaya Karuna verteilt. 
Bei diesem Jahrestreffen des "Tibeter Forum" Ende August in der Nähe von Düsseldorf wurde ein 
Überschuss erzielt, der dem Verein Himalaya Karuna gespendet wurde. Das ist eine wunderbare Idee und 
wir bedanken uns herzlich bei den Mitgliedern der Portals für Tibetische Hunderassen für die großzügige 
Unterstützung! weblink: www.tibeter-forum.de. 
 
 
AUSBLICK 
Am 16./17. Oktober wird Lama Sönam einen Vortrag “Buddhism in Daily Life” auf Einladung der Stiftung 
Fondazione Mazzullo halten. Und zwar in Taormina, Sizilien, Italien. Vermittelt wurde der Besuch von 
unserem Vereinsmitglied Christine Voss und realisiert wird er mit der freundlichen und überaus großzügigen 
Unterstützung des Hotels Villa Schuler in Taormina. (www.hotelvillaschuler.com) 
Christine, Anne Katrin und ich fahren mit. Aus diesem Anlass wird auch ein Flyer in Englisch gedruckt 
werden und in der Folge hoffentlich auch bald eine englische Version der Webpage entstehen. 
In einer sizilianischen Tageszeitung gibt es bereits eine Ankündigung zu diesem Vortrag – ein Bild befindet 
sich auf der Webpage. 
 
Wir wollten uns ja in diesem Jahr auch noch mal zu einem gemütlichen Mitgliedertreffen zusammen finden. 
Sobald wir Terminvorschläge haben, melde ich mich wieder. 
 
Bitte besucht immer wieder mal unsere Webpage. Ich versuche diese so aktuell als möglich zu halten. Es 
gibt ja auch einen Downloadbereich unter dem Menuepunkt „Neuigkeiten“. Da gibt es Flyer, Protokolle etc 
zum runterladen. 
 
MITGLIEDBEITRAG 2009 
Bitte schaut auch mal nach, ob Ihr/Sie für 2009 schon den Mitgliedsbeitrag überwiesen habt. 
Am besten richtet Ihr/Sie einen Dauerauftrag bei Eurer/Ihrer Bank ein! 
Die Teilnahme am Lastschrifteinzug wäre für unseren Verein relativ aufwendig und auch teuer, weil wir für 
falsche Kontodaten bzw. Rückbuchungen etc. bürgen müssen – und zwar für jedes Konto einzeln. Das ist 
deshalb erstmal nicht anzuraten. 
 
Ein herzliches Tashi Delek ! 
 
 
 
Vorstand  Himalaya Karuna 
 
 
 
 


