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Liebe Freundinnen und Freunde des engagierten Buddhismus,
noch immer ist die Pandemie, die die Welt seit Anfang des Jahres beschäftigt, ein aktuelles Thema und beeinflusst ungewollt unsere Lebensplanung.
Reisen müssen verschoben werden, Veranstaltungen fallen aus, Besuche
und gemeinsame Feiern sind auf die bisher übliche Weise nicht mehr möglich. Es ist eine Zeit, die Umdenken notwendig macht, aber auch dazu führen kann, dass wir Neues ausprobieren.
Wir hoffen, dass es euch trotz der Umstände gut geht, dass euch eure
buddhistische Praxis hilft und ihr die Unterstützung findet, die ihr benötigt.
Mit Metta
Euer EngaBu-Team
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Zum diesjährigen buddhistischen Aktionsmonat gab es fünf Veranstaltungen zum Thema „Mit aktivem Gewahrsein in der Welt“ im Buddhistischen Zentrum Essen, sowohl vor Ort als auch parallel online. Das
Wunderbare an diesem neuen Medium ist, dass Bild und Ton der Liveübertragung gespeichert werden konnten. Dadurch ist es jetzt auch
nachträglich möglich, sowohl die Meditationen als auch die Vorträge
anzusehen. Falls ihr also einen Termin verpasst habt, oder euch das
einfach nochmals in Ruhe ansehen möchtet, findet ihr die Links zu diesen Videos in der Mediathek auf der Webseite des Zentrums.

K l i m a

Doch immer mehr Künstler suchen nach kreativen Lösungen, versuchen etwas ändern. So kann aus der Krise eine Chance werden. In der
ZDF-Sendung aspekte werden verschiedene Problematiken beleuchtet und Künstler mit unterschiedlichen Ansätzen kommen zu Wort.

u n d

Sicher hat die Pandemie uns in unseren Aktivitäten (wie z. B. Retreats)
beeinträchtigt. Für Künstler und Kulturschaffende hat sie weitreichende, teils existenzbedrohende Folgen. Doch auch der Kulturbetrieb
hat oft weitreichende Folgen für das Klima. Denn wer macht sich schon
Gedanken darüber, wie viele Umweltschäden der Dreh eines Films
verursacht oder welche Folgen die Fliegerei fürs Klima hat, um international in der Kunstszene tätig zu sein, wenn der Beruf es verlangt?
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Corona, Kunst und Klima – von Krisen und Chancen

