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Diese Nachricht im Browser anschauen...

Liebe Zennis, Mitglieder und Satelliten des Choka-Sangha
Universums

Frohes Neues Jahr von allen für alle wünscht euch Choka
Sangha. Weisheit, Durchblick, Entspannung, Freude,
Gelassenheit, Gesundheit und Glück mögen Euch im Neuen
Jahr begegnen und begleiten.
Das neue Jahr ist auch prompt schon wieder gealtert. Ein
Wochenendsesshin fand bereits statt. Das traditionelle
„Anfänger-Sesshin“ vom 10.01.-12.01.2014 war gut besucht und
wieder ein schöner Jahresauftakt.
Victor Gerstner aus der Nähe von Kassel hat die Laienordination
genommen. Herzlichen Glückwunsch! Victor wird unser
„Botschafter“ in Japan. Er hat sich entschlossen, im August für
unbestimmte Zeit nach Japan ins Kloster zu gehen und sich
intensiv dem Zen-Studium zu widmen. Wir sind gespannt.
Wie Ihr eigentlich oben über der Email sehen solltet, gibt es oben
schon einen Vorgeschmack auf das neue Design. Einige haben
beim Anfänger-Sesshin schon Spendenquittungen in den neuen
Briefumschlägen mit dem neuen Logo bekommen.
Am nächsten Wochenende ist es nun soweit:

Die neue Homepage wird unter bekannter Adresse

http://choka-sangha.de/ am kommenden
Wochenende 25.01.2014 online gehen!

Wir haben uns vorletztes Jahr auf der Mitgliederversammlung
darauf geeinigt, eine neue Homepage in Angriff zu nehmen. Im
Zuge der tollen Entwicklungen des ToGenJi-Projekts und dem
näher rückenden Baustart haben wir uns dann Anfang letzten
Jahr dann darauf verständigt, auch ein neues Design für Choka
Sangha insgesamt entwickeln zu lassen.
Wir haben eine sehr renommierte und deutschlandweit tätige
Agentur für Kommunikationsdesign
http://www.kundn.de/kommunikation.php gewinnen können, sich
der Sache anzunehmen. Die beiden sehr sympathischen Chefs
von KundN haben uns dann Anfang Mai in Steyerberg besucht
und einen ganzen Tag im Lebensgarten Zendo-Bereich und auf
dem Zen-Acker verbracht und mit mir, Christoph und Katharina
versucht, einen Eindruck von dem zu bekommen, was wir
machen und wofür wir stehen.
Sie waren sehr angetan von unserem Projekt und fanden das
Thema Zen insgesamt spannend, daher waren sie bereit uns
Ihre Dienste zu einem unüblich niedrigen Satz anzubieten.
An dieser Stelle ein wirklich riesiges DANKESCHÖN an KundN
für ihre großzügige Unterstützung! Diese wirklich herausragende,
professionelle und tolle Zusammenarbeit erfüllt uns mit
Dankbarkeit! Danke Jungs!!! Wenn jemand eine wirklich kreative
und professionelle Agentur für ein Coorperate Design oder
ähnliches sucht, sind diese Jungs die top Adresse!
Anfang September haben wir uns dann in ihren
beeindruckenden, aber schlichten ("zenmäßigen")
Räumlichkeiten mit einer Delegation von Choka Sangha in
Iserlohn getroffen. Dort haben sie uns drei völlig unterschiedliche
Design- Konzepte vorgestellt. Aus diesen haben wir das jetzige
Tangram-Design ausgewählt. Das Farbschema wurde noch

geändert und so ist es nun geworden.

Die Mitglieder des Webteams Inga Kappeller und Ute WeskyBehmenburg haben in aufopferungsvoller Arbeit Stück für Stück
die Puzzleteile der neuen Website zusammen getragen. In
ständiger Zusammenarbeit mit KundN und unserem System
Administrator Brako Carnak ist nun die neue Website
entstanden. Die "super-schönen" Fotos sind von unserem
Profifotograf und Sanghamitglied Dirk Wehmeyer erstellt und
bearbeitet worden. Katharina, Jürgen, Christoph und Dieter
haben hier und da ebenfalls mit angepackt und so ist in viel
Gemeinschaftsarbeit die neue Choka Sangha Homepage fertig
geworden. Natürlich ist so eine Website nie ganz fertig. Auch
jetzt fehlen natürlich noch einige Kleinigkeiten, die kommen aber
bald Stück für Stück. Die Teishos werden noch zu Podcast
umgearbeitet und dann ebenfalls erst nach und nach eingepflegt.
Wir wollen mit dem Beginn der Bauarbeiten auch ins Moderne
Zeitalter der Kommunikationsmedien andocken und haben hier in
die Zukunft investiert, wie Ihr noch sehen werdet.
Ihr seid eingeladen vom Fehlerteufel gestreute Verblendung zu
melden und trotz intensiver Durchsicht übersehene Fehler gerne
mitzuteilen. Danke schon mal dafür an dieser Stelle.
Rückmeldungen sind natürlich willkommen. Wir sind gespannt,
was Ihr sagt! Eine Kommentarseite wartet auf Eure Einträge.

Es besteht die Möglichkeit für Ableger von Choka Sangha, also
Zengruppen in anderen Städten, die der Choka Sangha nahe
stehen, ihre jeweiligen Homepages mit dem Choka Sangha
Design anzupassen und so eine gemeinsame Linie zu haben.
Hierzu geht aber noch eine gesonderte Mail an die
verschiedenen Gruppen heraus.
Der Baubeginn auf dem ToGenJi ist ebenfalls weiterhin in Arbeit.
Die Statik ist beauftragt und nach deren baldiger Fertigstellung
wird die Baugenehmigung dann hoffentlich umgehend erteilt. Bei
neuen Informationen findet Ihr dann Aktuelles auf der neuen
Homepage und im nächsten Newsletter.

Das nächste Sesshin ist das Familiensesshin vom 28.02.02.03.2014.
Dann veranstaltet Christoph eine Woche vorher wieder ein
Männerseminar für Gewaltfreie Kommunikation vom 21.02.23.02.2014 (Anmeldung wie üblich über den Lebensgarten).
Außerdem hier noch ein Hinweis auf ein Seminar der BDU vom
07.03.-09-03.2014. Dies behandelt das Thema Sangha und wird
von Katharina Weber mit geleitet:
"Sangha – Inspiration & Irritation eines gemeinsamen Weges
Modul: Der Buddha - Die Lehre - Die Gemeinschaft".

All diese Infos findet Ihr aber auch auf der neuen Homepage.
Suchet und findet.
Ich hoffe, Ihr werdet fleißig schauen, was wir verzapft haben. Es
steckt viel Liebe, Schweiß, Augenringe und Arbeit drin…;-)))
In diesem Sinne bis bald und herzlich

Euer Ho Go nny

