
Dharma Chakra Zentrum e.V. 
 

Antrag zur Teilnahme am  
AHMC (Albagnano Healing and Meditation Center) Projekt 

 Garten der Großzügigkeit “one € per day” 
 

Dharma Chakra Zentrum e.V. 
c/o Inge Hübl  

Feldstr. 18 in 41352 Korschenbroich  
Telefon: 0 21 61 / 64 08 43    E-Mail: dharmachakra@gmx.de  Internet: www.dharmachakra-ev.de 

 
 
Name: _____________________________________ Vorname: _________________________ 
 
 

   

Str. / Nr.: _____________________________________ PLZ / 
Ort: 

_________________________ 

 
 

   

e-Mail: _____________________________________ Telefon: _________________________ 
 

Ich erkläre mich mit folgenden zusätzlichen Vereinbarungen einverstanden: 

1.  Dieses Projekt wir in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des AHMC durchgeführt. 

2. Zur Teilnahme an diesem Projekt über Dharma Charka Zentrum e.V. ist eine Mitgliedschaft 
oder Fördermitgliedschaft im Verein notwendig.    

3. Alle Gelder werden ohne Abschlag in voller Höhe an AHMC weitergeleitet. 

4.  Das Dharma Chakra Zentrum e.V. trägt dafür Sorge, dass die Spenden im System des AHMC  
  dem entsprechenden Spender richtig zugeordnet werden und eine Spendenbescheinigung über den 
  jährlichen Gesamtbetrag erstellt wird.  

5.  Die Teilnahme an diesem Projekt kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von einem Monat 
schriftlich gekündigt werden. 

6.  Der Verein Dharma Chakra Zentrum e.V. speichert die erhobenen Daten gem. den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes. 

 
 Hiermit beantrage ich die Teilnahme an dem Projekt „one € per day“ 

 
_________________ __________________________________________ 
Datum  Unterschrift 
 

Lastschriftermächtigung 
 

   Hiermit ermächtige ich das Dharma Chakra Zentrum e.V. widerruflich bei Fälligkeit zu Lasten meines (unseres) 
Kontos den jährlichen Spendenbetrag für das Projekt „one € per day“ in Höhe von 360,- € (30,- € monatlich) im 
Lastschriftverfahren einzuziehen. Wenn mein (unser) Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht seitens 
des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 
Konto: ____________________________ BLZ: ______________________ 
 
 

   

Institut: ____________________________ Kto. Inhaber ______________________ 
     
Ihr Zahlungswunsch (   ) 1 x 360,- € (   ) 2 x 180,- € (   ) 6 x 60,- € (   ) 12 x 30,- € 

 
Im Falle einer Fehlbuchung oder auch einer unerwünschten beziehungsweise nicht gerechtfertigten Abbuchung kann 
der Kontoinhaber seine Bank innerhalb von 6 Wochen veranlassen, den Betrag wieder gut zu schreiben. Kosten, die 
durch nicht eingelöste Lastschriften ent stehen, sind vom Spender zu tragen. 
 
_________________ __________________________________________ 
Datum  Unterschrift 
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Auszüge aus dem Flyer zu diesem Projekt 
 
Garten der Großzügigkeit  
 
Anlässlich des 11.“Geburtstages ” unserer Albagnano -Gemeinschaft und des 5.Jahrestages unserer 
‘Generosity Garden’ -Ein-Euro-pro-Tag-Kampagne möchten wir uns alle einmal kräftig untereinander dazu 
beglückwünschen, was wir gemeinsam bislang zustande gebracht haben! Wir erinnern uns an das 
historische Meeting am 12.April 2005, als Lama Gangchen alle Mitglieder der Gemeinschaft versammelte, 
um uns unsere Eigenverantwortung für das finanzielle Wohlergehen unseres Zentrums ans Herz zu legen. 
Anlässlich dieses Jahrestages feiern wir nun auch die grenzenlose Großzügigkeit all derer, die sich 
seitdem zu einer monatlichen Spende verpflichtet haben. Dabei möchten wir unseren Aufruf wiederholen, 
jeder -einfach jeder –möge sich dieser außergewöhnlich wichtigen Sache anschließen, damit die Last der 
bedrückenden, über uns schwebenden Schulden ”wolke” möglichst bald von uns genommen wird. 
DANKESCHÖN allen Freunden und Unterstützern, die einen so großzügigen Teil dazu beitragen! Dank 
euch allen konnten wir den Schuldenberg schon beträchtlich abbauen. 
 
Unser Ziel ist es, genügend regelmäßige Spenden zu erbitten und zu erhalten, damit die gesamte 
Schuldenlast so schnell wie möglich abgetragen werden kann. Bitte helft uns weiterhin -und mehr als je 
zuvor! Viele großzügige Spender unterstützen den Fortschritt unserer Projekte jährlich aufs Neue, sowohl 
in Albagnano als auch in der ganzen Welt. In dieser Verantwortung müssen wir unser Zentrum 
unterstützen. Und jeder von uns kann ein unschätzbarer Sponsor sein, indem er die Sache mit einem 
Euro pro Tag mitträgt. Unsere täglichen Guru Puja -Gebete und -Widmungen helfen vielen Menschen 
überall, wenn sie Unterstützung nötig haben. Bis zum heutigen Tag haben wir 1 772 600 Tsog-Opfer 
abgehalten und rezitiert, und werden auch weiterhin damit fortfahren, zum Wohle all unserer Freunde 
und deren Verwandte allgemein, wie für all unsere Wohltäter im Speziellen. Den ‘Generosity Garden’ 
regelmäßig zu unterstützen, kann auch einen wesentlichen Unterschied für dein Leben ausmachen! Falls 
es Fragen gibt: Nicht lange zögern, einfach das Sekretariat kontaktieren und sich alles erklären lassen! 
 
“Großzügigkeit ist der Samen für Frieden und Glück ” 
 
“Buddha nahm abends keine Mahlzeit zu sich, um sie allen fühlenden Wesen zu widmen. Ich bitte alle 
meine Freunde, mit einem Samen (1 Euro) pro Tag zur Aufrechterhaltung unseres Mandalas beizutragen. 
Zweifellos werden diese Samen keimen und in der Zukunft reiche Früchte tragen. Ich verspreche, jeden 
Monat spezielle Pujas durchzuführen und die Namen derer zu rezitieren, deren positiver Beitrag dieser 
und der kommenden Generationen von Nutzen sein wird, indem sie unser Mandala unterstützen. Das 
Albagnano Healing Meditation Centre ist unser heiliger Ort, wo uns bei der Erfüllung unseres spirituellen 
Strebens geholfen wird und an dem wir großen Segen für unser Leben empfangen können ”. 
 
T.Y.S.Lama Gangchen 
 


