Gästehandbuch

Adresse: Herrnschrot 50, 95236 Stammbach, Deutschland, Tel +49 (0)9256 960435, www.muttodaya.org,
post@muttodaya .org
Das Kloster Muttodaya ist ein Ort spiritueller Übung (Meditation, Studium, Dhammagespräch), bewohnt von
einer Gemeinschaft von Mönchen, die sich als Teil der Waldtradition des Theraváda-Buddhismus verstehen.

Für Tagesbesucher
Die Dhammahalle und die Bibiliothek stehen unseren Gästen und Tagesbesuchern jederzeit zwischen 6.00 h
und 22.00 h zur Verfügung. Der Dána-Raum steht zur Verfügung: zur Mahlzeit, am Nachmittag als
Aufenthaltsraum und vormittags, wenn dort Arbeiten (Essen vorbereiten, Reinigung etc.) zu verrichten sind. Es
ist in Ordnung, sich bei Bedarf an den dort bereitgestellten Getränken zu bedienen. Trinkwasser kommt aus
jedem Wasserhahn im Haus.
Gäste und Tagesbesucher können sich an den Büchern und Broschüren etc. in der Bibliothek auf dem Regal mit
der Aufschrift „Texte zur freien Verteilung“ bedienen (ein Exemplar pro Publikation und Person). Diese Dinge
sind nicht zum Verkauf. Die anderen Bücher etc. in der Bibliothek (sie haben in der Regel eine Kennzeichnung
auf dem Buchrücken) können ausgeliehen und im Kloster gelesen werden. Bitte nicht aus dem Kloster
entfernen.
Nach der Hauptmahlzeit besteht die Möglichkeit, mit einem der Mönche zu sprechen (bitte um 11 Uhr Bescheid
geben). Ansonsten nur nach Vereinbarung oder Rücksprache.

Aufenthalt als Gast
Wir nehmen eine begrenzte Anzahl von Gästen auf, die mit uns zusammen leben und praktizieren können.
Voraussetzungen:
2. Eine bestätigte Anmeldung per eMail oder Telefon.
3. Durchlesen des Handbuchs vor dem Eintreffen im Kloster.
4. Bereitschaft, den 8 Ethikregeln, den Klosterregeln und dem Tagesablauf zu folgen.
5. Ein ausgefülltes Gästeformular, vorab per eMail einzureichen (für jeden Aufenthalt neu).
6. Jeder Gast muss zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Kloster krankenversichert sein.
Bitte mitbringen
Komplette Bettwäsche, alternativ Kopfkissenbezug, Laken und Schlafsack und Handtuch. (Das Kloster kann zur
Not Bettwäsche und ein Handtuch zur Verfügung stellen.) Bitte persönlichen Sanitärbedarf mitbringen.
Lockere, bequeme Kleidung wird empfohlen, auch für kaltes und regnerisches Wetter tauglich. Im Frühsommer
ist ein Insektenschutzmittel gegen Zecken ratsam. Eine Taschenlampe ist empfehlenswert. Jedes Zimmer hat
einen Wecker.
Im Haus dürfen keine Straßenschuhe getragen werden. Wer nicht in Strümpfen herumlaufen will, kann sich
Hausschuhe mitbringen (klostereigene Hausschuhe sind begrenzt vorhanden).
Aufenthaltsdauer
Mindestaufenthalt: sollte in der Regel drei Tage betragen, um nicht zu viel Unruhe in den Klosteralltag zu
bringen.

Höchstaufenthalt: Erstbesucher können etwa vier bis fünf Tage bleiben.
Personen, die schon hier waren oder uns persönlich bekannt sind, können im Regelfall bis zu zwei Wochen hier
bleiben. Die Klostergemeinschaft behält sich vor, Personen abzuweisen oder fortzuschicken, die einem
harmonischen Zusammenleben zuwider handeln.
Unterbringung
Nach Möglichkeit werden Gäste einzeln in einem Zimmer oder einer Kuti (Hütte) untergebracht. Zelten ist nicht
erlaubt.
Wer wegen Kapazitätsauslastung keine Übernachtungsmöglichkeit bekommt, aber dennoch an den
Veranstaltungen teilnehmen will, findet in der Nähe des Klosters preisgünstige Quartiere (siehe links und
Informationen auf der
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All diese Hinweise im Gästehandbuch dienen einem harmonischen Zusammenwohnen und fördern eine
meditative Atmosphäre, in der inneres Wachstum stattfinden kann. Konstruktive, freundlich vorgetragene
Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen, aber am „Wildwuchs der Ansichten“ besteht kein Bedarf.
Wir alle wohnen im Kloster, um uns selbst zu verändern, nicht, um das Kloster unseren „diþþhimánas“
(Ansichten und Vorstellungen) anzupassen.

1. Keine Lebewesen töten.
2. Nicht nehmen, was nicht gegeben wurde.
3. Keine sexuellen Aktivitäten.
4. Keine Lügen sprechen, Versprochenes einhalten.
5. Keine Berauschung durch Alkohol oder Drogen.
6. Kein Essen nach Mittag (Sonnenhöchststand) zu sich nehmen.
7. Keine Zerstreuungen und kein Herausputzen des Körpers.
8. Keine luxuriösen Betten.

Zu 1.) Das gilt auch für die kleinen und lästigen (Mücken, Zecken usw.).
Zu 2.) Alles was im Kloster angeboten wird, ist von den Spendern für die Mönche vorgesehen. Alle Gaben (=
Dána) sind zunächst für die Mönchsgemeinschaft bestimmt, also bitte keine Selbstbedienung. Erwarte nicht
mehr, als dir zu den Mahlzeiten angeboten wird. Sollte etwas fehlen, sprich bitte mit einem der Mönche.
Zu 3.) Dazu gehört auch der Verzicht auf extravagante oder aufreizende Kleidung (Muskel-Shirt, nabelfrei etc.)
Zu 4.) Achtsamer Umgang mit der Sprache ist ein wichtiges Praxisfeld. Respektlosigkeit oder aggressives
Verhalten gegenüber Mönchen, Gästen aus dem Laienstand und Besuchern wird auf keinen Fall toleriert
werden. Die Mahlzeiten finden in meditativem Schweigen statt. Eine angemessene Unterhaltung mag jedoch

während der Teezeit im Dána-Raum stattfinden.
Zu 5.) Wenn du Medikamente mit schweren Nebenwirkungen nehmen musst, z.B. Psychopharmaka, informiere
bitte vertraulich den Seniormönch, bzw. trage das ins Anmeldeformular ein.
Zu 6.) Ausnahmen bei Diabetes etc. (bitte im Formular angeben). Private Essensvorräte jeglicher Art sind nicht
gestattet. Wer jedoch Dinge für die Gemeinschaft mitbringt, kann sie zur Verfügung stellen. Wenn spezielle
Bedürfnisse bestehen (diätetische Rücksichtnahmen etc.), kläre das bitte vorab mit dem Büro- oder
Seniormönch.
Zu 7.) Das heißt: keine Zeitung, Musik, Internet konsumieren und keinen Schmuck, Parfum etc. tragen.
Zu 8.) Das heißt: nicht übermäßig lange schlafen oder herumlungern.

Tagesablauf für Gäste
6.00 Uhr

Morgenpújá (nur an Uposatha- und Samstagen)

Dhammahalle

7.00 Uhr

Arbeitsbesprechung, bei Bedarf Frühstück

Dánaraum

7.30 Uhr

Hausputz (30 Minuten)

nach Plan

ab ca 8.00 Uhr

Arbeitsperiode (2 Stunden)

nach Absprache

9.00 Uhr

Dienstag bis Freitag
Almosenrunde

11.00 Uhr

DIE MAHLZEIT

12.00 Uhr

Evtl. Empfang v. Tagesbesuchern / Gesprächsrunde Dhammahalle
mit einem der Mönche

13.00 Uhr

Ruhige Zeit für individuelle Praxis

Quartier,
Halle

18.00 Uhr

Abendgetränk

Dánaraum

19.00 Uhr

Abendpújá (= Zusammenkunft - an Uposathatagen
mit anschl. Parittazeremonie, an Samstagen Vortrag,
Suttalesung, Frage & Antwort etc.)

Dhammahalle

danach

Ruhige Zeit für individuelle Praxis

Quartier,
Halle
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Dánaraum, VIPKuti, Terasse

Wald,

Wald,

(Dieses Kapitel ist in der Webversion des Handbuchs nicht enthalten. Bitte lies es nach deinem Eintreffen im
Kloster in der ausführlichen Druckversion nach, die in jedem Zimmer und in der Bibliothek ausliegt.)

Unterkunft, Verpflegung und Anleitung stellt die Klostergemeinschaft gebührenfrei zur Verfügung. Das ist uns
möglich, weil großzügige Menschen ihre Zeit und Arbeitskraft, Geld und materielle Dinge gegeben haben,
damit du davon profitieren und an deinem inneren Wachstum arbeiten kannst. Bitte nutze diese wunderbare
und seltene Gelegenheit umsichtig und mit gebührender Dankbarkeit und Respekt.
Das Kloster hat keine andere Einnahmequelle als die Großherzigkeit anderer Menschen. Wenn du zur Erhaltung
dieses „Wirtschaftsprinzips“ beitragen willst, kannst du das auf vielfältige Weise tun:
1. Geldspende
Den Mönchen ist es nach der Ordensdisziplin nicht erlaubt, Geld anzunehmen oder zu benutzen. Bitte gib also
keine Geldspenden an die Mönche. Du kannst Spenden entweder in die Spendenbox im Kloster werfen (wird
vom Klosterhelfer geleert) oder an den Trägerverein (für laufende Aufwendungen zuständig) überweisen:
Konto: Buddhistische Gesellschaft Frankenwald e.V. (BGFW)
Sparkasse Hof
BIC/Swift: BYLADEM1HOF
IBAN: DE 29780500000220711444
2. Spende von Bedarfsgegenständen
Eine Liste von Dingen, die im Kloster benötigt werden, findet sich auf unserer webseite unter „Spenden“.
3. Essens-Spende
Die Mönche nehmen ihre tägliche Mahlzeit um 11 Uhr ein.
Wenn du etwas zu dieser Mahlzeit spenden willst, bereite das Offerieren bitte rechtzeitig vor der Essenszeit vor.
Wenn du eine Essensspende planst, ist es zu Koordinierungszwecken hilfreich, wenn du vorher im Kloster
Bescheid sagst.
Wenn es dir nicht möglich sein sollte, vormittags vorbei zu kommen (zum Beispiel bei Tagesbesuchern wegen
Berufstätigkeit unter der Woche), kannst du vorbereitete Speisen auch am späten Nachmittag in der Küche
abgeben, die dann am folgenden Tag von einem Nicht-Mönch offeriert werden.
4. Spende von Arbeitskraft
Auch deine Mitarbeit beim Aufbau und Erhalt des Klosters ist willkommen, entweder stundenweise oder bei
einem Aufenthalt hier (dann Teil des Tagesablaufes). Näheres nach Rücksprache, bzw. Arbeitsbesprechung.

