Einladung zur GV der SBU 2018

Liebe Mitglieder der Schweizerischen Buddhistischen Union

Ihr seid herzlich eingeladen an der diesjährigen Generalversammlung der SBU vom
Sonntag, 4. November 2018, 12:30 Uhr, teilzunehmen.
Die GV findet im Haus der Religionen in Bern statt.
Sie wird entsprechend beiliegender Traktandenliste ordentlich durchgeführt.
Bitte meldet euch an unter info@sbu.net
Die Wegbeschreibung zum Haus der Religionen findet Ihr unter www.haus-der-religionen.ch
Bitte beachtet den Anmeldungstalon mit Informationen zur Anreise.
Vorstandsmitglieder
Während des Vereinsjahrs mussten wir uns erneut von einem Vorstandsmitglied verabschieden.
Bergit Fischer hat sich aus gesundheitlichen Gründen während aus dem SBU-Vorstand zurückgezogen.
Wir bedauern ihren Rücktritt sehr, hat sie den Vorstand doch engagiert und tatkräftig unterstützt.
Die Vorstandsmitglieder Renata Limacher, Luc Feldmann, Eliane Degonda, Marcel Urech und Martin
Steiger stellen sich jedoch weiterhin für die SBU zur Verfügung.
Für die Vakanz im Vorstand wünschen wir uns eine engagierte Persönlichkeit, welche in ihrer
Tradition gut verankert ist und sich für den Buddhismus in der Schweiz einsetzen möchte. Jährlich
treffen wir uns zu 4 bis 5 intensiven Sitzungen, welche meist eine Nachbearbeitung verlangen.
Interessierte melden sich doch bitte schnellstmöglich per Mail an info@sbu.net. Wir laden sie gerne
an unsere nächste Sitzung ein, damit wir uns gegenseitig kennenlernen können.
Code of conduct / Strukturelle Prävention gegen Machtmissbrauch
An der GV 2017 hat sich Rigpa Schweiz zu den schwerwiegenden Vorwürfe gegen Sogyal Lakar
geäussert, sich den Fragen der Anwesenden gestellt und daraufhin eine Stellungsnahme auf ihrer
Webseite veröffentlicht. Auch hat die Organisation daraufhin einen Code of conduct erarbeitet, der
ebenfalls auf der Rigpa-Schweiz-Webseite eingesehen werden kann. Wir sind darüber erfreut und
wünschen Rigpa Schweiz, dass sich die Unsicherheiten und Irritationen in Klarheit, Mut und Weisheit
wandeln können.

Wir legen allen unseren Mitgliedern nahe, sich mit der Thematik Machtmissbrauch in jeglicher Form
durch spirituelle Lehrer/innen und Freunde auseinander zu setzen und der eigenen Organisation
selbst einen Code of conduct zu verleihen. Marcel Urech wird an unserer GV eine Einführung in diese
Thematik geben. Nach den offiziellen GV-Traktanden werden wir uns Zeit nehmen für die Diskussion
um dieses wichtige Thema.
Ansprechperson (Delegierter/Delegierte) pro Gruppe oder Zentrum
Die SBU als Dachverband schweizerischer Buddhisten wurde in den letzten Monaten verschiedentlich
eingeladen, an Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen teilzunehmen, bei öffentlichen
Projekten beratend Unterstützung zu gewähren, sich an Filmprojekten zu beteiligen oder für die
Medienberichterstattung zur Verfügung zu stehen. Vor allem das journalistische Interesse an
Religionen und Religiosität ist gross. Auch Schulen, Spitäler und andere Institutionen wenden sich an
den Dachverband der Buddhisten, wenn sie spezifische Anliegen haben.
Wir vom Vorstand brauchen Ansprechpersonen in den Zentren und Gruppen, welche mit den Mitgliedern der eigenen Sangha gut vernetzt sind und als Verbindungsglied zwischen dem SBU-Vorstand und
der eigenen örtlichen Sangha amtieren, damit wir schnell auf solche Anfragen reagieren und entsprechend vermitteln können. Bis jetzt haben sich leider bloss sehr wenige als Ansprechperson für die
Gruppe oder das Zentrum gemeldet.
Wir bitten euch nochmals eindringlich, eine Persönlichkeit aus eurer Reihe zu bestimmen und uns
entsprechende Namen und Kontaktdaten baldmöglichst zu melden.
Interreligiöse Runde Tische
Sie sind längst in verschiedenen Kantonen etabliert, die interreligiösen Dialoge oder Runden Tische
der Religionen. In Zürich sind Eliane Degonda und/oder Renata Limacher aktiv. Und wie steht es in
Bern, Basel, St. Gallen, Genf, Lugano und anderen Städten der Schweiz? Auch da gibt es Handlungsbedarf. Zumindest sollte ein erstes Nachdenken seitens der SBU-Mitglieder stattfinden, wer in
welchem Kanton die SBU respektive den Buddhismus in der Schweiz in diesen Anliegen vertreten
könnte. Die Vorstandsmitglieder sehen sich nicht in der Lage, schweizweit an den diversen kantonalen
Zusammenkünften teilzunehmen.
Wir vom Vorstand befinden uns in Unkenntnis darüber, ob und wer sich als Buddhist/in bereits in
einem interreligiösen Rahmen engagiert. Da dies für die SBU als Ganzes wertvolle Informationen sind,
werden wir euch in der nächsten Zeit telefonisch kontaktieren, um mehr über die Aktivitäten eurer
Gemeinschaft zu erfahren.

Auf eine anregende und interessante Mitgliederversammlung freut sich Euer SBU-Vorstand
Renata Limacher, Luc Feldmann, Eliane Degonda, Marcel Urech, Martin Steiger

