Dein Beitrag:

Wie kannst Du das Projekt
unterstützen?

In den letzten vierzig Jahren wurden eine Vielzahl von Projekten der Non-Profit-Nyingma-Organisationen weltweit Dank
der Großzügigkeit von Freund*innen und Spender*innen
umgesetzt, um die Dharma Lehre in der ganzen Welt zu unterstützen. Für den Umbau benötigen wir finanzielle Mittel,
die wir durch Schenkungen generieren. Wir kalkulieren dafür
ca. 50.000 Euro.
Für eine solide Finanzierung haben wir ein Konzept gewählt,
welches das Risiko und die finanzielle Belastung auf viele
Schultern verteilt. Mit diesem Konzept wurden bereits zahlreiche Projekte gemeinnütziger Organisationen erfolgreich
finanziert.
Träger des Finanzierungskonzepts ist die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS). Diese prüft unser
Vorhaben sorgfältig, um die Risiken des Scheiterns auszuschließen. Durch eine Schenkgemeinschaft werden zweckgebundene Spendenbeiträge über einen zeitlich begrenzten Zeitraum von 5 Jahren gespendet. Sobald der durch die
Schenkgemeinschaft generierte Gesamtbetrag festliegt,
stellt uns die GLS diesen Gesamtbetrag für die Fassadenerneuerung im Vorfeld zur Verfügung.

Die Schenkgemeinschaft:

Mitglied werden

Als Mitglied unserer Gemeinschaft unterstützt Du das Fassaden-Projekt mit einem monatlichen Betrag, zwischen beispielsweise 18 – 54 Euro monatlich, die über 5 Jahre gespendet werden.
1.

Hierfür erhältst Du von uns ein Formular,
das Du ausgefüllt an das Nyingma Zentrum
zurückschickst oder noch besser persönlich
überreichst.

2.

Wir haben mit der GLS Bank vereinbart, dass
die Spenden über einen Zeitraum von 5 Jahren
laufen, damit die monatlichen Beiträge für die/
den einzelnen Spender*in überschaubar sind.

3.

Die Bank ermittelt aus der Zahl der Unterstützer*innen und den Monatsraten den Kreditbetrag und stellt uns diesen dann vorab zur
Verfügung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir unter dieser Kontaktadresse gerne zur Verfügung: fassade@nyingmazentrum.de
Und natürlich erhälst Du für Deine Unterstützung eine jährliche Spendenquittung, die Du bei Deiner Steuererklärung
geltend machen kannst.

Alternativ:

Einmaliger Spendenbeitrag

Für das Gelingen des Projekts und die Vorfinanzierung durch
die GLS Bank brauchen wir eine starke Schenkgemeinschaft.
Wer sich an diesem Modell der Schenkgemeinschaft nicht
beteiligen möchte, kann natürlich auch durch einmalige Zuwendungen zum Erfolg des Projekts beitragen.
Alle Spenden können online auf das Sonderkonto überwiesen werden.
Verwendungszweck: Leuchtende Fassade
Die Kontoverbindung lautet:
Nyingma Zentrum Deutschland e.V.
Stadtsparkasse Köln Bonn
IBAN: DE93 3705 0198 1935 3956 06
BIC: COLSDE33XXX

Wir danken für Deine Aufmerksamkeit
und Deine Unterstützung!

Die Vision:
Das Projekt:

Was Innen lebendig ist,
soll nach Außen strahlen
Die Vision:

Das Zentrum in Köln bietet ein vielfältiges Angebot, um die
Sicht der Dharma Lehren kennenzulernen und die Weisheit
des Buddhismus in unser westlich geprägtes Leben zu integrieren. Unabhängig von der Religionszugehörigkeit haben
interessierte Menschen hier die Gelegenheit, in einer von
Offenheit geprägten Atmosphäre an den verschiedenen
Kursangeboten und an inspirierendem Austausch teilzunehmen, beispielsweise in buddhistischer Philosophie und
Psychologie, tibetischem Kum Nye-Yoga und vielem mehr.

Das Ziel ist, im äußeren Erscheinungsbild sichtbar zu machen, was im Inneren an Schönheit aus dem Reichtum der
Lehren vermittelt wird. Das soll geschehen, indem die Fassade mit der Eingangstür und dem Eingangsbereich erneuert
wird. Dadurch wird die Präsenz des Zentrums in Köln nach
außen kommuniziert, sodass mehr Menschen sich von der
Schönheit und Transparenz eingeladen fühlen, diesen Ort für
ihr Studium und ihre spirituelle Entwicklung aufzusuchen.

Unser Netzwerk in sechs Ländern der Welt vergrößert sich
stetig durch den Einsatz vieler engagierter Personen, die in
den verschiedenen Zentren der Welt Projekte unterstützen,
welche dem Erhalt der tibetisch buddhistischen Kultur dienen, für positives Handeln, für unser eigenes Wohl und das
in der Welt.

Die bestehende Tür wird durch
eine Glastür mit eingraviertem
Dharma-Rad ersetzt. Dies ermöglicht den Blick ins Innere des Hauses und vermittelt
so einladende Offenheit für
interessierte Besucher.

Wie Innen so Außen

Das Nyingma Zentrum in Köln ist ein buddhistisches Zentrum, das in der Tradition der Nyingma-Lehre, einer von vier
buddhistischen Schulen in Tibet steht. Sie wurde als erste im
8. Jahrhundert gegründet und ihr heutiger Head Lama ist der
tibetische Gelehrte Tarthang Tulku Rinpoche.

Der Plan für die Neugestaltung der Fassade ist nun der nächste Sprung, den wir gemeinsam in die Zukunft machen wollen!

Wir laden dich ein, dieses Vorhaben
zu unterstützen!

Der Eingangsbereich

Sichtbarkeit:

Eine neue Fassade

Die äußere Veränderung der Hausfassade bietet Passanten
von der Straße einen Einblick in das Treppenhaus, das in neuem Licht erscheinen wird. Die farbliche Gestaltung der Fassade wird im Treppenhaus wieder aufgenommen und durch die
Beleuchtung hervorgehoben.
Zur Neugestaltung werden die Fliesen im unteren Bereich der
Außenfassade verputzt und bis zum Sims im traditionellen
„Nyingma-rot“ und oberhalb des Simses in abgetöntem weiß
bzw. crème gestrichen. Außerdem werden acht buddhistische Glückssymbole die Ecke der Fassade schmücken.

Das Treppenhaus soll bis zur zweiten Etage in den Farben „Nyingmarot“ und einem warmen Weißton gestrichen werden. Die Treppen werden geschliffen und gestrichen, damit das Treppenhaus
freundlicher und klarer wirkt.
Der Eingangsbereich wird außerdem durch eine dezente Lichtleiste erhellt, sodass die farbliche Gestaltung und die 8 Glückssymbole
optisch hervorgehoben werden.

An dieser Stelle danken wir den Designerinnen Andrea Klić und Ivna Mavrinac für ihren
überzeugenden Entwurf!

