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Liebe Freundinnen und Freunde des Meditationszentrums Beatenberg 

 

Am 11./12. Juni dieses Jahres war es endlich soweit! An diesem strahlenden Frühsommerwo-

chenende konnten wir mit zwei Jahren Corona-Verspätung zusammen mit vielen lieben Men-

schen unser Jubiläum feiern. Laut Statistik gab es in den 22 Jahren unseres Bestehens um die 

140‘000 Übernachtungen. Und wenn man bedenkt, dass zu jeder Übernachtung ein Bemühen, 

den eigenen Geist zu erkunden dazugehört, so ist dies ein wahrhaft erfreulicher Anlass! Ein fei-

erlich mit Gebetsfahnen und Blumen geschmücktes Haus mit vielen gemütlichen Sitzgelegenhei-

ten drinnen und draussen erwartete die Gäste. Mit tatkräftiger Unterstützung - auch ehemaliger 

Zentrumsköchinnen - zauberte das Küchenteam für den ganzen Anlass immer wieder neue wun-

derbare Verpflegung auf festliche weisse Tafeln. Gelegenheit für so viele freudige alte und neue 

Begegnungen, für das Teilen von Erinnerungen 

und für enorm viel Dankbarkeit! Neben den 

Freuden der Geselligkeit und des Essens gab es 

auch einige Programmpunkte, ernste und hei-

tere, u.a. einige Gedanken von Fred zur Bedeu-

tung von Retreatpraxis. Auch Glückwunsch-Bot-

schaften aus den USA, England und Deutschland 

fehlten nicht. Ein exquisites Sitar-Tablakonzert 

mit den Musikern Peter Klatt und Stefan Lehmann rundete den offiziellen Programmteil ab, be-

vor sich dann abends zu ganz anderen Klängen die freudige Energie im Tanzen ausdrücken 

konnte. Der Stiftungsrat würdigt die wunderbare Vorbereitung und Gestaltung des Jubiläums, 

sowohl durch das Hausteam als auch durch Fred und Ursula. Ein grosser Dank geht an alle, die 

durch ihren Einsatz diesen Anlass möglich gemacht haben. 

 

KURSE 

Auch im 2022 hat uns der Umgang mit Corona beschäftigt und die Kurse fanden nicht mit voller 
Belegung statt. Immer mal wieder gab und gibt es Verdachtsfälle und positive Testergebnisse. 
Zum Glück - und auch dank der bis anhin gesammelten Erfahrung im Umgang mit Corona - kam 
es nie zu Massenansteckungen.  
Als Folge der Kurse für junge Erwachsene, die wir seit vielen Jahren anbieten, finden mittler-
weile erfreulich viele Meditierende in ihren 20-ern und sogar auch einige Teenager den Weg ins 
Zentrum. Die Hauptgruppe der Teilnehmenden ist zwischen 30 und 50 Jahre alt aber auch 60 bis 
80 Jährige sind recht gut vertreten. Um den Fortbestand der Lehre zu gewährleisten, werden 
über einige Jahre hinweg vier neue Lehrende von Fred von Allmen, Isis Bianzano, Rainer Künzi 
und Irene Bumbacher ausgebildet. Es handelt sich um die ausgewählten Langzeitpraktizierenden 
Doris Eckstein, Kathleen Royston, Kathrin Weyermann und Nicole Fasel. 
Von den zahlreichen im vergangenen Jahr stattgefundenen Kursen seien hier stellvertretend 

bloss einige erwähnt: 
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Der im Mai angesetzte Kurs mit Bhikkhu Analayo und Yuka Nakamura „Die Praxis der Atem-

Achtsamkeit“ fand mit 42 Teilnehmenden ausschliesslich online statt.  

Wir sind sehr froh, dass der traditionelle 2-wöchige Sommerkurs mit Carol Wilson aus den USA, 

Fred von Allmen, Ursula Flückiger, Ingeborg Mösching und Irene Bumbacher auch diesen Som-

mer wieder vor Ort stattfinden konnte. 

Erstmals im Zentrum konnten wir im Juni Shaila Catherine aus den USA zu einem zehntägigen 

„Concentration and Insight-Retreat“ empfangen. Die Stille in diesem Retreat wurde nur ab und 

zu von Vogelgezwitscher, dem Heulen von Militärflugzeugen und heftigem Donnergrollen unter-

brochen. Shaila, die zum ersten Mal in der Schweiz weilte, meinte, das Zentrum sei “the most 

beautiful Meditation Center in the world”, was uns natürlich sehr geschmeichelt hat… 

Im Oktober lehrte Ajahn Sucitto aus England mit Unterstützung von Bhikkhu Samvaro zum 
zweiten Mal ein achttägiges Meditationsretreat. Praktisch die Hälfte der Meditierenden dieses 
Kurses waren Langzeit-Praktizierende. Erfreulich ist auch, dass unser längster Retreat über drei 
Wochen zum ersten Mal seit 2012 wieder als 4wöchiger Retreat stattfand. Dies unter 
kompetenter Leitung von Ariya Baumann, Isis Bianzano, Samuel Theiler und Rainer Künzi. 
 

Im September kam Fred mit einer Film Crew von sechs Personen ins Zentrum, welche einen Do-

kumentarfilm über das Wirken des sehr verehrten Chan Meisters Sheng Yen drehen. Vor vielen 

Jahren leitete er einen denkwürdigen Kurs in unserem Zentrum. Der Film beschäftigt sich damit, 

wie sich seine Lehre in Europa verbreitet hat.  

 

HAUSTEAM 

Auch dieses Jahr gab es wieder Bewegung im Hausteam. Ende Januar verliess uns unser langjäh-

riger Hausmeister Nikolaus Rechberg. Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei Nikolaus für sein 

tatkräftiges, hingebungs- und humorvolles Engagement und sein waches Auge für Details. Und 

wir freuen uns, dass er eine ihm entsprechende neue Aufgabe gefunden hat. Für Unterhalt/ 

Hauswirtschaft konnten wir neu Miklos Szilard, der beim Team schon als Volontär beliebt war, 

gewinnen. Dem Team im Büro unterstützend zur Seite steht seit Juli unsere externe Mitarbeite-

rin Silvia Haufe. Sie lebt in der Umgebung des Zentrums und arbeitet teilweise zuhause. Auch 

dieses Jahr stand Margit Tilley mit ihrer langjährigen Erfahrung als Mitarbeitende dem Zent-

rumsbüro für die vielfältigen Aufgaben rund um die Registration unterstützend zur Verfügung. 

Für dieses grosszügige Engagement bedanken wir uns ganz herzlich. 

 

ADMINISTRATION UND FINANZEN 

Wie anderswo auch, wird bei uns die administrative Arbeit ebenfalls aufwändiger. Dies nicht zu-

letzt wegen der enorm vielen kurzfristigen Anmeldungen und Stornierungen und dem unabge-

meldeten Nicht-Erscheinen von Teilnehmenden. Trotz langer Wartelisten führt dies insgesamt 
immer wieder zu unbelegten Plätzen. Der Stiftungsrat hat deswegen die Fristen und Gebühren 

zu Anmeldungen und Annullationen angepasst und beim Registrationsprozess die Bitte einge-

fügt, sich wirklich nur dann anzumelden, wenn eine verbindliche Absicht teilzunehmen besteht. 

Auch kurzfristige Absagen von Küchenhilfen verursachen einiges an zum Teil hektischem Mehr-

aufwand. Ebenfalls viel Aufwand für das Büroteam bedeuten die manchmal kurzfristigen Absa-

gen der ehrenamtlichen Zoom-Betreuenden, auf die wir angewiesen sind. Zwar ist die Zahl der 

Online-Teilnehmenden bei Hybrid-Kursen insgesamt recht unterschiedlich, da diese Art der Teil-

nahme jedoch von vielen sehr geschätzt wird, werden wir weiterhin einige Kurse auch Hybrid 

anbieten. 
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Nach 9 Jahren stabiler Kurspreise steht dieses Jahr wieder eine Erhöhung an. Auch am Zentrum 

gehen Inflation, steigende Lebensmittel- und Energiepreise oder teurere Flugtickets für Leh-

rende aus Übersee nicht einfach so vorbei. Ausserdem ist die Belegung der Kurse infolge Corona 

immer noch leicht eingeschränkt und es fallen auch für Pensionskassen-Erhöhungen des Teams, 

grosse Sanierungen und Anderes höhere Kosten an. Neu können wir das Bezahlen von Kursrech-

nungen und Spenden mit allen gängigen Kreditkarten und Twint anbieten. Natürlich gäbe es 

über die aktuelle finanzielle Lage des Zentrums und über die Verwendung der Mittel einiges zu 

sagen, was aber den Rahmen eines Jahresberichtes bei weitem sprengen würde. Bei allen, die 

das Zentrum auch in diesem Jahr durch finanzielle oder materielle Zuwendungen und ehrenamt-

liche Arbeitseinsätze grossherzig unterstützt haben, möchten wir uns aufs Herzlichste bedanken. 

Erwähnenswert ist auch, dass die drei Stiftungsrät:innen Kathrin Baumann, Yuka Nakamura und 

Samuel Theiler die Website überarbeitet und neue Texte verfasst haben. 

 

HAUS UND HOF 

Nach einer längeren Planungsphase haben die Arbeiten für die Dachsanierung nach dem Som-

merkurs begonnen. Auf der Nordseite des Ostflügels wurde das Dach wie bisher mit Eternit ein-

gedeckt, die Südseite mit Photovoltaikmodulen mit einer Gesamtleistung von 30 kWp ausgestat-

tet. Dank bester Wetterbedingungen, des Engagements des Hausteams und der tatkräftigen und 

begeisterten Mitarbeit der freiwilligen Helfenden Samuel, Sandra und Jeanne verlief die Sanie-

rung des Dachs extrem gut. Im Oktober waren die Arbeiten auf dem Dach abgeschlossen. Seit 

Anfang Dezember ist auch die Photovoltaikanlage in Betrieb, die in Zukunft einen Teil unseres 

Strombedarfs decken wird. Überschüsse in kursfreien Zeiten werden ins öffentliche Netz einge-

speist. 

 

 
Wir hoffen, euch durch diesen Bericht einen Eindruck des vergangenen Zentrumsjahres 
ermöglicht zu haben und freuen uns über alle, die wir im 2023 auf dem “glückseligen Berg“ 
empfangen dürfen. 
 

Möge unser Bemühen dem Wohle aller Lebewesen dienen! 
 

Für das Zentrum: 
Catherine Felder                                                                            Ursula Flückiger 


