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In unserem diesjährigen Vielfaltkurs der SGI-D 
stand auf Wunsch vieler das Thema 
„Beziehungen“ im Mittelpunkt. So verwundert es 
dann auch nicht, dass unser Motto 
„Beziehungsweise – glücklich sein“ lautete. Ein 
Zitat von Daisaku und Kaneko Ikeda wurde 
dabei aufgegriffen: „Bitte werden Sie glücklich, 
das ist das einzige, worum ich Sie bitte.“ 

Nach vielen Monaten intensiver Vorbereitungen 
mit einem klasse Team, war der 9. August dann 
endlich gekommen. Die meisten der 66 
Teilnehmer reisten bereits am Donnerstag an, 
und obwohl es kleinere und größere Hindernisse 
gab, kamen alle heil in der Villa an.

Das Wetter spielte eine hervorragende Rolle: 
sonnig und nicht zu heiß, perfekte Bedingungen 
für ein perfektes Wochenende. Das Programm 
war vielseitig, ebenso die Gäste aus den 
europäischen Nachbarländern Österreich, der 
Schweiz, Groß Britannien, Irland, Italien sowie 
aus den USA.

Drei Studieneinheiten von Yoshi Matsuno, 
Susanne Billig und Anette Wiencke-Naniwa 
inspirierten uns und gaben Anstoß zu eigenen 
Überlegungen. 
„Freizeit-Einheiten“ wie eine Stadtführung durch 
Bingen am Rhein und eine Schnupperstunde 
Selbstverteidigung waren genau so ein Teil des 
Kurses wie ein zeitgleiches Tozo. Und wer sich 
einfach nur ausruhen wollte, konnte das 
selbstverständlich auch tun. 
Während des Weltcafés gab es die Möglichkeit, 
sich zu den so vielseitigen Aspekten des Themas 
Beziehungen auszutauschen, Erfahrungen und 
Gedanken mit einander zu teilen.

Natürlich wurde während des gesamten 
Wochenendes viel gechantet, vor einem 
jeweiligen Gongyo und natürlich im Anschluss 
daran.

Ein Dank geht an alle, die mit uns ihre Erfahrung 
geteilt haben, es kostet Mut, eine solche vor 
einer großen Gruppe zu erzählen. Dabei sind sie 
für alle, die sie hören, eine große Ermutigung!

Highlights des Kurses waren das „Speed-
Meeting“ (in Analogie zum bekannten Speed-
Dating) am Freitag Abend sowie der Kulturabend 
am Samstag Abend. Beim Speed-meeting ging 
es darum, sich in kurzen Zeiteinheiten von 2,5 
Minuten jeweils mit dem neuen Gegenüber zu 
unterhalten. Trotz des hohen Lärmpegels im 
Foyer, waren alle begeistert und traurig, dass es 
nach einer  Stunde „schon“ vorbei war. Es hatte 
den gewünschten Effekt erzielt, denn im 
Anschluss daran gab es viele Gespräche, die es 
sonst wohl nicht gegeben hätte.

Das Programm des Kulturabends war – wie jedes 
Jahr – überraschend und eine Wohltat für Auge 
und Ohr, denn es reichte von einem Sketch von 
Loriot über Gesangs- und Tanzdarbietungen 
unterschiedlichster Formen bis hin zu einem 
kurzen Stummfilm. Danke an die „Regie“ für 
diesen unvergesslichen Abend.

Der Kurs wäre auch nicht komplett gewesen 
ohne das sehr schön gestaltete Kursheft sowie 
die hervorragend organisierten Mahlzeiten.

Wir sagen DANKE allen Teilnehmern, die Kosten 
noch Mühe gescheut haben, mit uns diesen  
Kurs zu erleben, sowie allen lieben 
Unterstützerinnen und Unterstützern im 
Vordergrund (MC, Übersetzer für unsere Gäste, 
Erste Hilfe) und im Hintergrund (ein 
internationales Byakuren-Team, Keibi und 
Gruppe 21). Nun freuen wir uns auf die 
Gestaltung des Vielfaltkurses 2013, für die sich 
nicht weniger als 12 Bodisattwas aus der Erde 
entschlossen haben!

Alles Gute für Euch, viele schöne Erfahrungen 
und Beziehungen wünschen Euch abschließend

Renate, Sigi, Ralf, Odin und Anneke


