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NEWS

GROSSBRAND ÜBER DEM OSHO-MAUZ/
OSHO-MANDIR – EIN LAGEBERICHT

OSHO CENTER
MEETING 2017

Das Osho-Zentrum MAUZ wurde durch das Feuer am 9. Juni 2017 vollständig zerstört. Avahan schrieb uns nun aus Berlin:

Bald ist es wieder so weit:
Das diesjährige Treffen der deutschen
Osho-Zentren findet vom 22.–24. September 2017 im Paki Eschbachhof im
Schwarzwald statt. Seit vielen Jahren
dient dieses jährliche Treffen den Teilnehmenden zum Austausch, der gegenseitigen Inspiration und auch der gemeinsamen Meditation. Statt allein auf weiter
Flur über Fragen und Herausforderungen
der Zeit nachzudenken und dabei auch
noch ganz praktische Herausforderungen
des Alltags zu bewältigen, gilt es in diesen
Tagen, sich gegenseitig zu erinnern, neues
Vertrauen zu finden und zu feiern: Das
Leben ist nicht ein Problem, das es zu lösen gilt, sondern ein Mysterium, das gelebt und gefeiert sein will.
Zu diesem Treffen sind alle eingeladen, die
im weitesten Sinne an Osho-Aktivitäten
beteiligt sind oder daran denken, sich daran zu beteiligen: Osho-Zentren, Osho-Informations-Zentren oder wie auch immer
der Name das Platzes lauten möge.

Zwei Stunden später vor Ort: Der Einsatzleiter der Feuerwehr lässt mich passieren
und informiert seine Kollegen, die mich in den Innenhof des Hauses begleiten.
Ein Bild des Schreckens! Die Etagen über dem Center schwarz verrußt, durch die Decke einer Wohnung sehe ich Löcher, es stinkt bestialisch, Türme von Hausrat liegen
herum. Über einen Seiteneingang darf ich in die Räumlichkeiten. Die Löschwassermenge war enorm. Es tropft überall, teils löst sich die Decke – Einsturzgefahr! Anand
kommt mir entgegen, die eilig Matten, Kissen, Bücher und Technik zusammenträgt,
gemeinsam mit einem Meditierer. Wir fallen uns weinend in die Arme: Nicht schon
wieder … Gerade jetzt, wo wir nach mehr als einem Jahr Arbeit unser Osho-Center
erfolgreich neu initiiert, es auf solide Beine gestellt und just in Osho-Mandir umbenannt hatten.
Einen Monat später: Unser Center ist geschlossen, die Räume sind durch das Löschwasser baufällig, eine Sanierung ist ausgeschlossen. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, nur die Dynamische bieten wir im befreundeten Haus Lebenskunst weiter an.
Wir wissen nicht, wie es weitergeht, und sind mit einem Berg von Bürokratie konfrontiert. Das gesamte ehrenamtlich tätige Team arbeitet nun den Schock auf.
Viele Mails und Zusprüche erreichten uns weltweit aus dem Osho-Feld. Es wird uns
Kraft, Zuversicht und ein Neubeginn gewünscht. Danke für eure Anteilnahme!
Für einen Neubeginn benötigen wir zentral in Berlin gelegene – und uns ganz wichtig: schallgeschützte – Räumlichkeiten, um unser Angebot der Osho-Meditationen
und therapeutischen Begleitungen als OMC wieder neu aufnehmen zu können.
Kontakt: www-mauz-berlin.de · info@mauz-berlin.de
Avahan: 0176-53146161, Peggy: 0151-42433280
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Infos und Anmeldung:
guhaquiring@aol.com
Seminarhaus Paki: 07054-7934
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Freitagmorgen 9. Juni, kurz nach 8 Uhr: Mein Handy klingelt und Alvina informiert
mich: „Über dem Mauz ist ein Brand ausgebrochen, der ganze Bereich ist großflächig
gesperrt – versuche doch irgendwie zum Center zu kommen! … Und nimm deine Kamera mit, probiere zu retten, was zu retten ist, dokumentiere alles.“

