
Organisatorisches 

 

 
Abflug:  

Sonntag 15.Juli 2018 vom Flughafen Wien um 14.15 Uhr nach Amsterdam  Anschlussflug 

von Amsterdam weiter um 17.25 Uhr nach Xiamen. Wir landen am 16.Juli um 10.45 Uhr 

Ortszeit in Xiamen.   Anschließend fahren wir mit einem Bus ca. 290 km nach Fuzhou ins 

Kloster. 

  

Rückreise:  

Am 29.Juli fahren wir nach dem Frühstück mit dem Bus nach Xiamen. Nach dem Mittagessen 

werden wir unsere Hotelzimmer beziehen. Den Nachmittag verbringen wir am Meer. Am 

nächsten Morgen fahren wir zum Flughafen Xiamen: Abflug am 30. Juli um 12.15 Uhr nach 

Amsterdam. Schließlich kommen wir in Wien am 30.Juli um 22.15 Uhr Ortszeit an.  

 

Bei den internationalen Flügen muss man bereits 2 Stunden vor Abflug einchecken, deshalb 

mögen bitte alle darauf achten, rechtzeitig am Flughafen zu sein. Der Koffer darf nur 23 kg 

wiegen (auch beim Rückflug!) und jeder muss ihn auch selbst tragen können! Die 

Bestimmungen für das Handgepäck sind sehr streng geworden. Bitte darauf achten, dass man 

nur ein Stück hat, keine Flüssigkeiten im Handgepäck hat, auch keine Cremen, Haarshampoos 

oder Getränke; und natürlich auch keine spitzen Gegenstände (Schere, Nagelfeile o.ä.). 

 

Wer im Flugzeug vegetarisches Essen möchte, sollte dies bitte bereits bei der Anmeldung 

schriftlich bekannt geben.  

  

In Fuzhou ist es um diese Jahreszeit sehr heiß und feucht. Daher ist es gut, ein dünnes großes 

Tuch mitzunehmen (wegen der Klimaanlagen), einen kleinen Schirm (gegen den Regen –

Regenjacken sind zu heiß – und gegen die Sonne), Sonnenschutz, Sonnenbrille, Gelsenschutz, 

eine Taschenlampe (im Handgepäck), Wecker, Kleidung die leicht zu waschen ist und leicht 

trocknet, Turnschuhe und Sandalen; eine Bauchtasche ( um die Wertsachen bei sich zu 

haben). 

 

Der Zeitunterschied beträgt +6 Stunden (z.B. 12 Uhr Wien = 18 Uhr China). Es gibt im 

Kloster kein öffentliches Telefon. Eigene Handys können selbstverständlich verwendet 

werden – bezüglich der Kosten kontaktieren Sie bitte Ihre Telefongesellschaft. Eine 

Telefonnummer unter der man in dringenden Situationen erreicht werden kann, wird noch 

bekannt gegeben.  

 

Da wir im Kloster voll verpflegt werden, wird kaum Geld benötigt. Lediglich wer Tee oder 

Souvernirs kaufen möchte, sollte dafür vorsorgen. An Trinkgeld sollte man 5 € pro Tag 

einberechnen, das sind für die gesamte Reise € 70,-. Dieses wird am Ende der Reise 

eingesammelt und durch Meister Zhang, an alle helfenden Hände und Geister (Busfahrer, 

Koch, Zimmermädchen, Zen-Meister uvm.) verteilt. Danke 

 

Soweit es die Zeit erlaubt, wird Tai Ji Quan mit dem Meister geübt.  

 

Wenn Sie sich durch E-Mail anmelden achten Sie bitte darauf, dass Sie alle Daten (genau wie 

am Anmeldeformular) uns weitergeben – auch Reisepassnummer, Geburtsdatum usw. 

Programmänderungen aus organisatorischen Gründen sind den Veranstaltern vorbehalten. 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 Tage Leben und Praxis im buddhistischen Zen Kloster 

 

15.7. - 30.7. 2018 

 
mit Meister ZHANG Xiao Ping 

 

Zwei Wochen lang werden wir im buddhistischen Kloster in Gushan verbringen. Wir dürfen 

hier gemeinsam mit den Mönchen leben, Zen-Meditation praktizieren und an den 

buddhistischen Zeremonien und Ritualen teilnehmen. Es ist eine Zeit in der wir Achtsamkeit 

kultivieren und dadurch uns selbst, unseren Geist mit all seinen Hindernissen wie Egoismus, 

Hass, Gier und Unwissenheit kennen lernen. Durch die Praxis der Meditation, des achtsamen 

Lebens, der Teilnahme an Zeremonien und einer friedlichen und freudvollen Umgebung 

wollen wir diese Leiden transformieren und unsere positiven Samen wie Geduld, Toleranz, 

Barmherzigkeit und Weisheit nähren und stärken. In einer Atmosphäre die bestimmt ist von 

Wachheit und Klarheit, Disziplin und Strenge, Weisheit und Barmherzigkeit entstehen die 

Bedingungen die unser eigenes Erkennen fördern und unterstützen. Wir wollen diese kostbare 

Gelegenheit nutzen um intensiv zu praktizieren und sie nicht durch Nachlässigkeit, Faulheit, 

Arroganz, Widerstand, Festhalten o.ä. vergeuden. 

 

Unser Tagesablauf wird ungefähr so aussehen: Morgentrommel um ca. 4.00 Uhr, 

Morgenzeremonie, Duft Qi Gong Übung, Frühstück, Meditation (2 mal 45 Minuten), freie 

Zeit, Mittagessen, Meditation, freie Zeit, Abendessen, Meditation, freie Zeit. Die freie Zeit 

kann für Tai Ji üben, Spaziergang, Tee trinken, eigene Praxis verwendet werden. Einige Tage 

werden wir auch schweigend verbringen. Wenn es möglich ist, sollten alle am gemeinsamen 

Tagesprogramm teilnehmen um die Energie, die aus gemeinsamer Praxis entsteht zu stärken 

und davon zu profitieren. 

 

Bewusstheit und Wachheit, liebevolle Strenge, Großzügigkeit und Toleranz, Freude und 

geistige Kraft sind einige Worte, die eine Vorstellung vermitteln sollen. 

 

In einem Kloster zu leben bedeutet für uns, unsere üblichen Gewohnheiten etwas zu 

verändern. Unsere Kleidung sollte an die Umgebung angepasst sein (keine ärmellosen T-

Shirts   u.Ä.), Zusätzlich ist allerdings noch große Aufmerksamkeit nötig, da Asiaten und vor 

allem Buddhisten sehr tolerant sind, und uns nicht leicht korrigieren werden. Daher müssen 

wir selbst noch achtsamer sein, gleichzeitig ist es dadurch auch nicht so schlimm, wenn man 

einmal einen Fehler macht. 

 

Wir sollten vorbereitet sein, dass einzelne Programmpunkte auch kurzfristig geändert werden 

können. Es ist möglich, dass das Kloster eine Veranstaltung plant und uns dazu einlädt. In 

diesem Fall bitten wir alle Teilnehmer an der Veranstaltung teilzunehmen. Dies ist eine gute 

Gelegenheit unseren Respekt und unsere Dankbarkeit zu kultivieren. 

 

Die Menschen, die im Kloster für uns sorgen, tun das ehrenamtlich – ohne irgendein Entgelt. 

Daher sollten wir das wert schätzen, nicht unbescheiden sein, sondern selbst mithelfen.  

 

 
 


