Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.
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Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.
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Absicht, Beteiligte und Begünstigte:
Das Dana-Projekt ist ein Laienprojekt (nicht offiziell ordinierter Praktizierender) der
Dhamma – Vinaya Tradition nach den Überlieferungen Buddha Gautama in Palisprache.
Alle geistigen und physischen Arbeiten, sowie materielle werden von allen Beteiligten
frei gegeben und sind an keinerlei Bedingungen geknüpft. Alle Beteiligten achten bei der
Verwendung von geistigen, virtuellen und physischen Gegenständen, daß sie damit keine
Drittrechte und Verpflichtungen weiter geben. Sollte dennoch irgend eine Verpflichtung
oder Bedingung gegenüber Dritten mit der Weitergabe dieser Gabe entstanden sein, oder
ungeklärt erscheinen, übernehmen die jeweiligen Beteiligten die Verantwortung dafür,
sodaß dem Empfänger der Gabe keinerlei Verbindlichkeiten daraus entstehen.
Intention, participator and beneficiaries:
The dana-project is a laity (not official ordinate persons) project in the tradition of
Dhamma-Vinaya in lineage with the written records of Buddha Gautama in Pali
language. All mental and physical works as well as material things are given freely by the
participator and without any strings. All participator take care that they do not forward
commitments in regard of third persons while using a mental, virtual or physical item. If,

how ever, any kind of commitment in regard of third persons has been generated before
delving a gift, or it is a unclear situation, the respectively participator takes the
responsibility that the receiver of the gift does not meet any depts. out of it.
Das Virtuelle Dhamma – Vinaya Kloster ist als Gabe an die Sangha (die vier Paare, acht
Personen) vorgesehen und wird stellvertretend der physischen Sangha in Gestalt der
ordinierten Bhikkhus und Bhikkhunis, Novizen, sowie deren Laiengehilfen frei zur
Verfügung gestellt.
The virtual Dhamma – Vinaya monastery is intendet as a gift for the Sangha (the four
pairs, eight persons) and will be representatively given to the physical body of the Sangha
represented by the ordained Bhikkhus and Bhikkhunis, novices as well as their lay
assistants freely.
Die physischen Personen und der Ort der Übergabe ist zu diesem Zeitpunkt noch
unbekannt und wird im Projektsverlauf geklärt.
The physical persons as well as the place of handover are unknown at this time and will
be clarified in the course of the project.
Nach der Übergabe verzichten alle Beteiligten auf jegliches Recht in Verbindung mit der
Gabe, erklären sich jedoch bereit, bei der Wartung, Erhaltung wie auch dem Ausbau des
Klosters weiterzuhelfen. Dies berührt jedoch nicht Verplichtungen gegenüber Dritten, die
sich als versteckt oder fahrlässig erweisen. Für das Aufkommen, Bereinigen und
Schadloshalten aus Verpflichtungen, die vor der Übergabe entstanden sind, bleiben die
beteiligten Spender im Rahmen ihrer Verantwortung, entsprechend dem
Verursacherprinzip, in ihrer Schuld und Verpflichtung.
After handover all participator disclaim any right in regard of the gift but declare
themselves being willing to help in regard of maintenance, sustainment and extension of
the monastery. In regard of appearance, adjusting and indemnify from depts., which have
been formed before handover, the particular involved donor or donors will stay in there
responsibilities in accordance with the costs-by-cause principle for their hidden depts.
and commitment.
Für die Phase des Aufbaues des Projektes einigen sich alle Beteiligten, größte Mühe in
die Rechtsschaffenheit ihrer jeweiligen Arbeit und Zugabe zu setzen und versuchen sich
darin, neben dem Einhalten der Tugendregeln, auch alle weltlichen Gesetze einzuhalten.
Die Freude an der Dhammaarbeit, und vor allem die Einhaltung der Tugendregeln, sind
gegenüber der Projektumsetzung vorranging.
For the phase of development of the project all participators reach a consensus to but
most effort in integrity in regard of their work und additions and next to great effort in
regard to keep the precepts also not to violate worldly laws. The joy of Dana-work and
the benefit from keeping the precepts is prior-ranking to any kind project success.

Von keinem Beteiligten wird irgendeine Handlung erwartet, die vielleicht zum Wohle des
Projektes an sich, aber wider den Sitten, Gesetzen und der Tugendregeln, ist.
Das virtuelle Kloster ist vorranging Dana-Arbeit im Sinne des Dhammas, und nur
zweitranging das Bestreben der Umsetzung eines weltlichen Projektes.
In no case is any deed expected which might be for the welfare of the project, but contra
bonos mores, against the law or the precepts. The virtual monastery is prior dana-work in
the sense of Dhamma and only secondary a quest for implementing of a worldly project.
Alle Beteiligten geben darauf acht, daß sie nur Dinge, die bereits in ihrem Besitz sind,
oder Dinge, die gegen ihren derzeitigen Besitz fair eingetauscht wurden, in das Projekt
einfließen.
All participator are carful to give only things into the project which are already part of
their possession or things which have been exchanged with their former possession fairly.
Auch im Bezug auf das Gewinnen von Mithelfern und zusätzlichen Spendern, versuchen
alle Beteiligten den selben Geist zu vermitteln und stehen davon ab, wie immer geartete
Versprechen im Hinblick auf vielleicht erwartete Gaben zu geben. In Hinblick auf das
Motivieren anderer Personen, stehen die Beteiligten von „niedrigen Geschäften 1 “ ab.
In regard of gaining additional co-helper and Donors, all participator will share the same
spirit and abstain from making any promises suggesting any fulfillments of mentioned
rewards. In regard of motivating others the participators abstain from cooperating in
“lower business”.
Auch innerhalb der Beteiligten werden keinerlei gegenseitige Pflichten übernommen.
Sollten sich zwei oder mehrere Beteiligte zur Umstetzung eines Projektteiles zu einer
Rechtsperson zusammenschließen, ist dies ausschließlich deren Angelegenheit. Jegliche
juristische Person, die im Stande ist, die Bedingungen hier zu erfüllen, ist eingeladen hier
teilzunehmen.
Also between the participators no kind of mutual obligation will be adopt. If two or more
participator align to a juristic person to implement a particularly issue of the project, it is
simply their own matter. Any kind of juristic person is also invited to participate if they
are able to fulfill the conditions of this agreement.

1

Neben Geschäften die direkt in unheilsame Handlungen verwickelt sind gehören dazu:
i. Kuhana: Trickreiches und Irreführendes Geschäftstreibe, indem man andere glauben läßt über besondere
Fähigkeiten und Tugend zu verfügen und damit zu Vergünstigungen und Geschenken kommt.
ii. Lapana: Dreißte Rede in Verbindung mit Besitz und Gaben. Involviert in Geschäfte mit Waffen,
Lebewesen, Fleisch, Drogen und Gift.
iii. Nimitta: Gesten und Hinweise (Markschreier) um zum Geben einzuladen.
iv. Nippesana: Mit Worten und Handlungen bedrängen bis jemand Gaben gibt.
v. Lābhena lābha nijigīsana: Kleine Geschenke zu machen um zu größeren zu kommen.

Vorübergehende Übergaben zugunsten des Projektes erfolgen an den jeweils genannten
Treuhänder des Projektes, dessen Aufgabe es ist die beigesteuerten Mittel nach bestem
Wissen und Gewissen bis zur Übergabe zu verwalten und stellvertretend für den
einzelnen Spender an den begünstigten zu bringen. Die Beteiligten verzichten aber schon
bei der Übergabe an den Treuhänder auf jegliche Rechte, abgesehen von grob
fahrlässigen oder betrügerischen Handlungen.
Temporary disposal for the benefit of the project will be given to the mentioned escrow
holder for the project. His proposal is to administer all contributed matters to the best of
one's knowledge till the handover of the project and to hand it over as representative of
the particularly donor. But with disposal (giving) to the escrow holder, the participator
disclaims any right to or in regard of the donation except of negligently or circumventive
exposure of them.
Keinerlei Rechte und Verplichtungen sind an Erben oder Rechtsnachfolger übertragbar.
No rights are negotiable to legal heirs or legal successor.
Allen Beteiligten steht es jederzeit frei das Projekt auch vor der Übergabe zu verlassen
oder einfach ihre Beteiligung zu beenden. Im Hinblick auf den Nutzen der Dana-Arbeit,
sollte jedoch jeder für sich selbst vermeiden, mit einer unheilsamen Geisteshaltung das
Projekt zu verlassen oder dem Projekt, was auch immer der Grund dafür sein mag,
Schaden zuzuführen.
All participator are free to leave the project before the handover or simply quite their
participation. However, in regard of the benefit out of the dana-work everybody should
look for him self to do not leave with an unwholesome mind state and also to cause not
any damage of the project, what ever might be the reason for it.
Wenn auch mit der Übergabe an den Treuhänder, keine direkten Rechte auf die erfolgten
Leistungen bestehen, steht es dem Aussteiger aus dem Projekt frei, diese zurück zu
erbitten, welchen, wenn dies ohne eine große Gefährdung des Gesamtprojektes möglich
ist und noch keine andere Verpflichtung erwirkt hat, gerne zurückgegeben werden.
Although there are no direct rights left after a donation is given to the escrow holder, the
dropout is free to request his donation back from the escrow holder. As long as
spontaneous actions do not endanger the general project success or any an enter into a
commitment with the donation is already made, the given donation will be handed back.
Auch im Falle einer Auflösung des Projektes können die Beteiligten ihre Gaben zurück
erbeten, jedoch wird auch in diesem Fall bestrebt die angesammelten Dinge an die
Sangha zu übergeben.
Also in the case of rescission of the project, the participators are free to request their
donations back. But also in this case its intended to overhand even incomplete and
collected items to the Sangha.

Alle Beteiligten verzichten auf jegliche namentliche Nennung ab dem Zeitpunkt der
Übergabe an die Sangha. Für den Zeitraum des Aufbauens, kann dies jedoch aus
verschiedenen Gründen notwendig sein (natürlich nur wenn ein Einverständnis da ist und
für den Einzelfall notwenig ist). Vollkommene Anonymität ist daher nur bedingt (von der
Gabe abhängig) möglich und Gaben in dieser Art sollten einfach direkt an einen der
Beteiligten übergeben werden. Es dient sich jedoch zu bedenken, daß keiner der
Beteiligten in irgend einer Weise ein Verpflichtung eingegangen ist. Andere Beteiligte
sind von Streitigkeiten mit Dritten schad- und klaglos zu halten. Jegliche Gabe spielt sich
nur innerhalb des persönlichen Vertauens zu einer entgegennehmenden Einzelperson ab.
Rechte überdies hinaus bestehen nicht.
Every participator renounces from being mentioned by name from the point at which the
virtual monastery is handed over to the Sangha. However, in regard of the development
and erecting of the virtual monastery, it could be necessary to mention the name (of
course it will be only if there is an assent). Absolute anonymity is therefore – conditioned
by the kind of gift – dependently possible and gifts which should carry such a possibility
should be directly given to one of the participator. But one should be also aware that non
of the participator had taken any special commitment. All participator should be kept free
from struggles and interfere with the rights of third parties. Every gift is only a matter of
trust between the particular giver and receiver. There are no right or commitment beyond
that.
Alle Beteiligten sind damit einverstanden, daß der Großteil der Projektsabwicklung
öffentlich und einsehbar erfolgt. Dabei wird jedoch stets um die Wahrung und das
Ansehen aller Beteiligten, aber auch Dritter geachtet.
All participator agree that the main project process will be displayed public and visible.
However, the reputation of the participator as well as third persons will be ensured as
much as possible and with responsibility.
(Als
Kommunikations-,
Dokumentationsund
Austauschort
wird
nach
2
Einverständniserklärung des Eigentümers, das Forum www.satinanda.de , Unterforum
mit der Bezeichung „Virtuelles Dhamma-Vinaya Kolster“.)
*Die Kommunikation finden neben dem oben genannten Platz, nun direkt im Forum der
Webseite www.sangham.net des Klosterprojektes statt.*
Die direkte Beteiligung ist mit einer Freischaltung der Postmöglichkeit in diesem Forum
verbunden. Das Forum ist jedoch auch für Nichtbeteiligte einsehbar.
Der Forenbetreiber ist jedoch in keiner Weise durch dieses Zurverfügungstellen in die
Tätigkeiten und auch etwaige Verbindlichkeiten eingebunden oder rechtlich betroffen.
(As place for communication, documentation and as a place for interchange, the forum at
www.satinanda.de , sub forum “virtual Dhamma-Vinaya monastery” will be declared, as
soon as there is an approval.)
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bisher keine eindeutige Rückbestätigung Seitens des Forenbetreibers

*The communication is next to the former place now directly and the monastery project
website www.sangham.net situated.*
The direct cooperation on this platform will be after clearing of the post possibility to this
sub forum. How every, the forum will be also visible for not participator and the public.
Das gesamte Projekt ist ein rein privatrechtliches Unterfangen, das aus vielen
Einzelleistungen und Privatgeschenken (Einzelperson an die Sangha) besteht, und hat
keine Absicht sich in einer gesonderten Rechtsperson zu äussern. Jegliche Handlung
obliegt in der Eigenverantwortung der jeweilig handelnden Person. Auch in Hinblick auf
steuerliche oder sozialversicherungstechnische Angelegenheiten hat jeder für sich selbst
seine eventuellen Verpflichtungen zu tragen. Keiner der Beteiligten übernimmt in diesem
Hinblick Verpflichtungen des anderen.
The whole project is an undertaking in the frame of private-law and consists of many
particular private gifts (single person to Sangha) and it is not meant to commute into any
different kind of juristic person. So also in regard of tax and social tax issues: they are the
particularly obligations of any singly acting person. No participator does inherit any
obligation from other participator in this regard.
Sollte aus rechtlichen Gründen eine Umstetzung des Projektes im heute noch nicht
erkärten Land des zukünftigen Standortes des „Virtuellen Dhamma-Vinaya Klosters“,
nicht möglich sein, wird versucht dieses in einem anderen Land umzusetzen.
Should it, however, not possible to establish the future project “virtual Dhamma-Vinaya
monastery” in a particular country (a location is not declared yet), it is aspired to do it in
an alternative country.
Das Projekt ist mit seinem Start an keinen Gerichtsort gebunden.
At this time, the project is not connected with a particular place of trial.
Die Projektssprache ist deutsch und englisch und auch für das Kloster wird dieser
zweisprachige Ausbau angestrebt.
The project language is german and english and bilinguality is also aspired for the
monastery as well.
Mit der Erklärung sich an dem Projekt zu beteiligen, entstehen keinerlei Verpflichtungen
über das ethische korrekte Verhalten gegenüber dem Projektes hinaus. Darüber hinaus
bestätigt der Erklärende die Grundlagen „Absichten und Beteiligte“ in der jeweilig
aktuellen Fasung zu kennen und zu verstehen.
With declaration to participate on the project no kind of commitment, except correct
ethical conduct in regard to the project, is agreed.

Mit der Erklärung gibt der Beteiligte den anderen zu verstehen, für Fragen, Bitten und
Ratschläge im Zusammenhang mit dem virtuellen Kloster offen zu sein. Dies stellt den
wesentlichen Bedarf und Nutzen der Erklärung der Beteiligung dar. Dies verhindert die
Gefahr der Aufdringlichkeit und lockert die gemeinsame Gesprächs- und
Entscheidungsfähigkeit.
With declaration of participation, one gives approval for openly receiving questions,
requests and recommendations in regard of virtual monastery. This is the mainly need
and benefit of the declaration. It reduces the danger of unnecessary feelings of
intrusiveness and gives a comfortable frame of mutual communication and decisionmaking ability.
Gaben und Beteiligungen, die nicht klar als „Dies ist für das virtuelle Dhamma –Vinaya
Kloster“ bezeichnet werden, können unter Umständen von den Beteiligten nicht
angenommen werden, es sei denn, sie werden zur freien Verwendung zur Verfügung
gestellt. Bitte stets bedenken, daß diese Gaben stets nur an eine physische Person, ohne
jegliche Rechtsverbindlichkeit, übergeben werden können.
Gifts and participating which is not clearly mentioned as „this is for the virtual Dhamma
– Vinaya monastery“, may under some circumstances be not receivable for the project,
except they are given freely anyway. Please never forget, that gifts can be exclusively
only given from one person to the other, without any legal commitment beyond it.
Gemeinschaftliche Entscheidungen werden unter den jeweilig aktuellen Beteiligten in
demokratischer Abstimmung getroffen. Um größtmögliche Flexibilität zu erhalten, ist
eine 70% Mehrheit im Fragefall zur Entscheidungsfindung maßgeblich. Jeder Beteiligte
ist berechtigt Fragen und Entscheidungen aufzuwerfen. All diese Entscheidungen haben
aber keinerlei Rechtsverbindlichkeit, werden jedoch von allen Beteiligten als
Orientierung für ihr weiteres persönlichen Handeln als Grundlage beherzigt. Sollte
jemand einer Entscheidung nicht folgen können, hat dies keine Auswirkungen auf die
Beteiligung an sich, jedoch sollte in diesem Fall erklärt werden, daß man mit der
spezifischen Entscheidung auch nach Einigung durch Abstimmung nicht einverstanden
ist.
Mutual decisions between the actual participators will be made by democratically voting.
To keep it as flexible as possible a majority of 70% for decision making is agreed. Every
participator has the right to request a decision making. All this decisions to not have any
legal commitment but are orientations for further acting for all participator. Is somebody
is not able to follow a particular decision, it does not mean that this has direct impact of
his/her participation, but it should, however, be declared if someone does not agree with a
democratically decision, even after decision making. This makes sure that there will be
no wrong expectation but keep the singular opinion not automatically non-respected.
Als Abstimmungswerkzeug wird die Poll-Funktion des Forums verwendet und die
Abstimmung bleibt, soweit es keine schriftliche Stellungnahme gibt, anonym. Zu jedem
Gegenstand sollte daher ein neues Topic im Forum eingerichtet werden. Um rege

Beiteiligung und Mitarbeit, sowie Kritiken und Tipps wird gebeten. Keinerlei Punkte sind
auch in irgend einer Weise persönlich zu nehmen.
As voting tool the poll function of the forum will be used and the result, as long as there
is no particular public declaration, will be anonym. So for any issue a new topic should
be opened in the forum. A lively participation, discussion and critic is wished and
welcome. Not a single issue should be taken personally.
Stellvertretend für alle im Geiste bereits Beteiligten freue ich mich hier alle offiziell
einzuladen sich an dem Projekt in welcher Art auch immer zu beteiligen.
Representatively for all who are already mental participator, I am happy to declare here
an official invitation to participate for the project in which kind ever it might be possible.
Eine einfache Erklärung wie: „Ich bin dabei.“, „Zählt mich zu jenen, die ihr ansprechen
könnt.“ oder „Gerne nehme ich am Aufbau eines virtuellen Kolsters teil“ mit Name oder
aber auch Nickname ist vollkommen ausreichend.
A simple declaration like „I’m game“, „Count me as somebody you can ask“, or
„willingly I like to take part in the erection of the virtual monastery” by mentioning the
name or even nick name at the same time, is absolutely sufficient.
Bitte gebt auch euren Status im Hinblick auf eure Praxis an, und haltet die anderen auch
am Laufenden, um etwaige Fähigkeiten zur Übernahme von Gaben (speziell im Hinblick
auf materielle aber auch finanzielle) für andere abschätzbar zu machen und, keine
unangenehmen Situationen zu erzeugen.
Please also state your status of practice and keep others informed about it, as it will help
to see eventually impossibilities in regard of receiving gifts or taking tasks (especially in
regard of material and financial issues), so that there are no unpleasant situations out of
this case.
In der Anlage befindet sich eine Liste, die man mit der Zitierfuntion um seine Person
erweitern kann:
Attached is a list which can be additioned and be forwared with the zitation function.
Name
Name

Johann

Status
(wenn Art der Mitarbeitsmöglichkeit
einschränkend)
Status
(if Possible kind of collaboration
limiting)

Hauslos
houseless

Zeit, in allem alles aber nichts perfekt
Time; all but nothing perfect

Vision – Bedarf und Nutzen:
Das Dhamma – Vinaya, die Tradition des Buddhas unserer Zeit wird seit mehr als 2.500
Jahren von seinen Schülern der nächsten Generation von Schülern weitergegeben, und
hat uns heute hier in diesem Rahmen erreicht.
Hauptträger dieser Lehre und Lebensweise sind seit jeher haus- und besitzlose Mönche,
die durch ihre weitgehende Unabhängigkeit zur jeweiligen gesellschaftlichen Situation
nicht nur ein klares Verständnis der Lehre erlangen und selbst zur höchsten Erkenntnis
kommen konnten und können, sondern auch durch ihre die strenge Einhaltung ihrer
Regeln das Wissen stets unverfälscht und ohne Bedingungen auch an Laien weiter geben
können.
Vision – demand and benefit:
The Dhamma – Vinaya, the tradition of the Buddha our times is handed over form disples
to the next generation of disiples since more then 2.500 years and has reached us here in
this frame.
Principal beam of this doctrine and livelihood are since old times the houseless and
unpropertied monks who have reached, conditioned by this “independency” from society
dependency, not only a clear understanding of this doctrine to be able to reach the highest
realizations, but also the possibility to hand over the knowledge without strings in a
original condition to lay people, as a result of their firm keeping of its conduct rules.
Seit etwa 25 Jahren hat sich ein großer Teil der Suchenden in eine Sphäre begeben, die
für die Bhikkhus unserer Zeit eine neue, wenn auch nicht unlösbare Herausforderung
darstellt.
Since about 25 year a great amount of searching peoples has accessed a sphere (realm),
which is a new challenge for Bhikkhus of our time, but not an impossible mission.
Auch wenn die Übungsregeln alle leicht nachvollziehbar sind und an ihrer Zeitlosigkeit
nichts verloren haben, ist es dennoch schwer diese in unserer Zeit nachzuvollziehen, und
auch etwas als Maßstab für Tugend für jederman gewinnbar zu machen.
Even though the training precepts are easy comprehensible and have not lost there
timeless quality, they are in some ways difficult to understand for whom who has not
mastered their deeper meaning yet. At least they are a good example for ethical conduct
for everyone everywhere and should not be kept out of a special sphere.
Selbst ein physisches Kloster stellt in unserer Zeit, in der alles verrechtlicht, und vorallem
dinglich gemacht wird, eine große Herausforderung dar.
Even a physical monastery is a great challenge in our over legalized and reificated times.
Zwei ganz grundlegende ethische Einstellungen sind heute nicht leicht umsetzbar bzw.
für viele aufgrund der Üblichkeiten, schwer verständlich und einhaltbar:

•
•

Abstehen vom Nehmen, was nicht gegeben ist
Abstehen anderen Wesen Leid zu verursachen oder gar Leben zu nehmen

Two elementary ethical attitudes are not easy to master today, or on behave of our
common ways of acting not easy/always comprehensible or possible to keep:
•
•

Abstain from taking what is not freely given
Abstain from harming or killing living beings or cause them to be harmed or
killed

Weder direkt noch indirekt (wissentlich) mag jemand entsprechend seinem Bewusstsein
und Verständnisses, der sich an die höchste Tugend halten möchte, in Konflikt mit den
genannten Ethikgrundsätzen kommen.
Whether direct or indirect (knowingly), in dependency of ones present awareness, does
one who keeps those precepts like to come in conflict with those ethical principles.
Speziell für einen Bhikkhu/Bhikkuni stellt eine ungeschickte Tat nicht nur ein Vergehen
gegen die Regeln als solches dar, sondern mindert schlechthin seine Möglichkeit
notwendige Konzentration und Weisheit zu entwickeln.
Especial for Bhikkhus/Bhikkhunis an unskillful action does not only mean to be a
violation of rules but also a very hindrance or even a impossibility to gain necessary
concentration and wisdom for liberation.
Internet und moderne Kommunikationsmedien sind in gewisser Weise ein Ersatz von
einem Ort zum anderen zu gehen und sich auszutauschen. Da heute das Überschreiten
von Staatsgrenzen zum Beispiel immer stärker mit Verbindlichkeiten verbunden ist, stellt
das Internet eine alternative Kommunikationsmöglichkeit mit anderen dar.
Internet and modern communication medias are somehow replacements for to walk form
one place to the other, to be able to have exchange. As there are, for example, many
dependencies one needs to keep if he/she likes to cross a national border, its somehow
much easier to do it on a digital way and here those alternative communication
possibilities are maybe helpful.
Während jemand theoretisch ungehindert von einem Ort zum anderen wandern kann,
ohne irgend etwas zu diesem Zwecke nehmen müßte, ist es in der Sphäre des Internet so
gut wie nicht möglich, oder besser nicht üblich, von einem Ort zum anderen zu gelangen,
ohne gewöhnlich zu nehmen oder sich andere zum Nutzen zu machen.
Möglicher Nutzen für Bhikkhus und Bhikkhunis:
While it would be theoretical without any limitation or dependency to walk form one
physical place to another, to have the need to take anything to do so, or harm anything, or

use somebody else to do so, this way is nearly impossible in the sphere of internet, as it is
normally used.
Possible benefit for Bhikkhus and Bhikkhunis:
Der ursprüngliche Nutzen von Klöstern ist einem Rahmen zu bieten, um einerseits
Schüler
auszubilden
und
andererseits,
die
notwendigen
Regelverfahren
(Patimokkhaangelegenheiten) durchzuführen und so die Weitergabe der Lehre und
Tradition zu bewahren.
The original benefit of a monastery is to provide a frame to teach disciples on one hand
and to execute the necessary regulation process to be able to keep the doctrine of the
tradition conserved and handed over continuously.
Eine weitere Aufgabe eines Klosters ist die Möglichkeit des Zusammentreffens der
Bhikkhusangha zu ermöglichen und damit auch die gegenseitige Unterstützung
eventuelle Umverteilung auch im Hinblick auf materielle Notwendigkeiten zu
ermöglichen.
A further task of a monastery is to provide a possibility for gathering of the Bhikkhu/niSangha and also a place to provide the mutual support and redistribution inside of the
Sangha in material issues.
Ein Kloster ist immer auch eine Speicherstätte von Wissen und ein Feld für Studien und
natürlich tägliche Praxis in einem sehr geschützen Rahmen.
Nicht für alle Bhikkhus und Bhikkhunis stehen die besten Möglichkeiten des
Austausches mit guten Lehrern und guten Freunden zur Verfügung.
A monastery is also a storage space of knowledge, a field for studies and over all a place
to practice in a protected area.
Not all (or better less) Bhikkhus and Bhikkhunis have the accessibility of exchange with
good teachers and admirable friends.
Ein Virtuelles Dhamma – Vinaya Kloster würde eventuell folgende Punkte für Ordinierte
ermöglichen:
A virtual Dhamma – Vinaya monastery would eventually supply following items for
monastic people:
•
•

Zur Verfügungstellen eines Avtars (Erscheinung) um eine Kommunikation in
dieser Sphäre zu ermöglichen.
Vituelle Verbindnung zu jenen, die um die vier Notwendigekeiten gebeten
werden dürfen. (email – account bzw. Nachrichtenportal).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtuelle Verbindung zur ordinierten Sangha, für den Austausch, Lehren
empfangen und geben aber auch im bezug auf Patimokkhaangelegenheiten.
Virtuelles Kuti (Behausung), das zum Ablegen, Aufbewahren aber auch
Erstellung von Dokumenten dient (inkl. erforderlicher Software und
Speicherplatz) ohne die Notwendigkeit von eigenen physischen Speichermedien
zu benötigen. (persönlicher Bereich)
Supply of an avatar (appearance) to provide a possibility for communication in
this sphere.
Virtual connection to those who are allowed to be requested for the four
requirements (email – account or message portal)
Virtual connection to the monastic Sangha for exchange, to receive and give
teachings but also in regard of Patimokkha issues
Virtual kuti (dwelling/home) which supplies the possibility to store but also to
create documents (incl. software and memory space) without the need to have a
personal physical memory space. (personally area)
Austauschplatz für Sanghadana (Benötigen/Haben – Plattform)
Fachstudienmöglichkeit inkl. aller notwendigen Studienmaterialien (ProjektForum)
Interner Erfahrungsaustausch und gemeinsame Problemlösungssuche (VinayaForum)
Internationaler Austausch und Stärkung der Sangha ausserhalb von Schulen und
Traditionen.
Exchange place for Sangha-Dana (demand/supply – platform)
Possibility for professional studies incl. all study materials (project forum)
Internal experianse exchange and mutual problem resolve research (Vinaya Forum)
International Exchange and strengthening of the Sangha outside of particular
schools and traditions
Zusätzlicher Schutz durch die Obhut einer großen Sanghagemeinschaft
(Mitglieder und Aktivitätsverzeichnis, ev. mit einer Art Terminplanung)
Nutzung der Internetsphäre in einem bestmöglichen Rahmen und im Einklang mit
der Vinaya.
Die Möglichkeit Laien für Lehrreden und Erklärungen zur Verfügung zu stehen.
(öffentliches Fragenportal – ev. Forum, direkte Anfrage über Kuti, Einlade/Entsendungsmöglichkeit auch zu anderen Orten, Veranstaltungen...)
Möglichkeit der Auflösung hinderlicher bestehender Verbindlichkeiten aus der
Nutzung des Internets und moderner Medien.
Additional protection thought the care of a big Sangha community (member and
activity register, eventually a kind of schedule)
The possibility to use the internet sphere in the best way in accordance with the
Vinaya
The possibility to be available for lay people in regard of teachings and
explanations (public questioning portal – eventually forum, direct questioning
over kuti, invitation possibility / delegation possibility also to other places and
occasions…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibility to dissolve existing hindering dependencies in regard of the use of
internet and modern media.
Eventuell die zur Verfügungstellung von Hardware und Energie für physische
Klöster oder einzelne Bhikkhus/Bhikkhunis
Teilnahme an einem Tagesablauf und gemeinamen Meditationen (Vihara öffentlich)
Gemeinschaftliche Patimokkharezitation und Ort zur Durchführung von
Patimokkhaverfahren (Vihara - geschlossen)
Online Ordination für Novizen und Online Vollordination (Vihara – öffentlich)
Eventually supply of hardware and energy for physical monasteries as well or
single Bhikkhus/Bhikkhunis
Participation on a daily schedule and mutual meditation (Vihara – public)
Mutual recitation of the Patimokkha and place to process Vinaya issues (Vihara –
internal)
Eventually online ordination for novices and online full ordination (Vihara –
public)
Bestmöglicher Schutz der „Privat“sphäre und im Bereich von Gefahren gegen
Regelverstöße.
Möglichkeit der Begleitung von Klosterdienern bzw. Priestern für virtuelle
Ausflüge ausserhab des virtuellen Klosters.
Öffentliches Akzeptanz und Anerkennung durch den Rahmen der hohen
Anforderungen und Bedachtsamkeit. Gutes Ansehen für die Sangha und die
einzelnen Teilnehmer.
Plattform auch für physische Projekte und Problemlösungen
Best protection of the „private“ sphere and in regard of dangers of rule violations
Possibility of guardians by monastery helpers or priests in cases of virtual visits of
other places on internet.
Public acceptance because of the high quality standard and thoughtfulness. Good
reputation for the Sangha as well as for the participator.
Platform also for physical projects and problem solutions
Nutzung eines Herbergen Katasters (globales Verzeichnis von Lager und
Unterkunftsstätten für Hauslose und Mönche)
Gänzliche Kostenlosigkeit und Bedingungslosigkeit aller Angebote und Gaben.
(Patimokkharegelungen sind davon nicht betroffen)
Use of a dwelling register (global index of dwelling and guest places for
houseless people and monks)
Total free of costs and dependencies for all possibilities and gifts. (Patimokkha
regulations are not meant by this)

Möglicher Nutzen für Laien:
Für Laien ist es heute unter Umständen sehr schwer Kontakt zur Sangha aufzubauen und
zu erhalten. Auch gibt es viele, die keine physischen Möglichkeiten, sei es nun aufgrund
von geographischen Verhältnissen aber auch alters-, sozial- oder gesundheitsbedingt, sich
regelmäßig mit Ordinierten und Sanghamitgliedern zu treffen.

Possible benefit for lay people:
Today it might be somehow difficult for lay people to get in contact with the Sangha and
keep this contact alive. There are also many who have no physical possibility to meet the
ordained people and Sangha members, may it be because of geographical-, age- , health
or social reasons.
Die meisten Plattformen sind sehr weltlich ausgerichtet und dienen oft nur dem sozialen
Kontakt. Das soll nicht heißen, dass dieses nicht notwendig ist, jedoch fehlt vielerorts
eine gewisse Unterscheidung zwischen Dhammaarbeit und reiner Unterhaltung und
Vergnügen.
Auch ist es für viele schwer gute Qualität und gewisse Sicherheiten im Bezug auf Lehren
und Lehrer zu finden. Ein Austauschportal, daß in einem guten Maße in direkter
Verbindung mit jenen steht, die es naturgemäß am besten wissen sollten, führt dazu die
Qualität zu steigern und den ohnehin immer währenden Einfluß von zu großer
Weltlichkeit einzudämmen.
Most platforms have a lot of worldly tendency and are mostly used for simply
socialization. That does not mean that this is not necessary in some degrees as well, but
anyhow a critical discrimination between Dhamma work and simply entertainment is
missed on many places.
It’s also difficult to find good quality and a little security in regard of teacher and
teachings. A exchange platform that provides a proper connection with those who
naturally should know it better would lead to strengthen the general quality and reduce
the natural constant degeneration of worldly influence a little.
„Gute“ Bhikkhus, Bhikkhunis und andere Asketen in der Tradition des Dhamma –Vinaya
zu finden, ist natürlich immer mit den eigenen Bedingungen verbunden (vergangene
Verdienste). Mit der Mitarbeit und Teilnahme, arbeitet man nicht nur für seine
persönlichen zukünftigen Bedingungen (durch Teilnahme an Lehrreden, Reflektieren,
Diskutieren, Dana-Arbeit…), sondern schafft gleichzeitig ein Umfeld für andere an ihren
Bedingungen arbeiten zu können. Wie sie auch für Lehrvortragende und jene, die sich
vollkommen für den Pfad des höchsten Mitgefühls verschrieben haben, unterstützend,
aber letztlich auch zum eigenen Nutzen, zur Hand gehen können. Es ist in jedem Fall eine
großartige Gelegenheit an seinen Paramis zu arbeiten. Heilsame Handlungen werden
immer gute Früchte bringen.
„Good“ Bhikkhus, Bhikkhunis and other Ascetics of the Dhamma – Vinaya tradition is
naturally in relation with ones own conditions (connection – nissaya) and dependently on
also on old merits. With co-working and participating, one does not work only on his
personal future conditions (by participating on Dhamma talks, reflecting, discussing,
Dana –work…) but also develops the proper space for others to work on their conditions.
They also are able to assist teaching people and people who completely walk the path of
Dhamma and compassion, but also do it for their own benefit. It would be how ever a
great option to make some parami work. Wholesome action will always bear good fruits.

Ein Virtuelles Dhamma – Vinaya Kloster würde eventuell folgende Punkte für Laien
ermöglichen:
A virtual Dhamma – Vinaya monastery would eventually supply following items for lay
people:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Avatar um eine Kommunikation mit Bhikkhus/Bhikkhunis aber auch mit
anderen Laien in dieser Späre zu ermöglichen.
Virtuelle Verbindung durch ein Nachrichtenportal (E-mail acount)
Virtuelle Verbindung zu anderen Laienpraktzierenden (Laien – Forum)
Virtuelle Verbindung zur ordinierten Sangha generell aber auch mit ganz
bestimmten Mönchen und Nonnen (öffentliches Fragenportal – ev. Forum, direkte
Anfrage über Kuti, Einlade-/Entsendungsmöglichkeit auch zu anderen Orten,
Veranstaltungen...)
Supply of an avatar (appearance) to provide a possibility for communication with
Bhikkhus and Bhikkhunis as well as with other laypeople in this sphere.
Virtual connection to those who are allowed to be requested for the four
requirements (email – account or message portal)
Virtual connection to other lay practitioners
Virtual connection to the monastic Sangha generally but also to particularly
monks and nuns (public questioning portal – eventually Forum, direct request
over kutis, invitation possibility to other places and events)
Persönlicher Bereich zum Ablegen von Daten und Dokumenten, wie auch zum
Erstellen dieser
Möglichkeit für Dana für das Kloster selbst, Sanghadana, aber auch Dana für
einzelne Ordinierte. (Spendenkonten und Treuhändische Verwaltung durch Laien)
Teilnehme an Fachstudien inkl. aller notwendigen Studienmaterialien (ProjektForum)
Internationaler Austausch und Stärkung der Laien - Sangha ausserhalb von
Schulen und Traditionen in enger Verbindung mit den Ordinierten
Personal place to store documents but also to develop them
Possibility for Dana for the monastery it self, Sangha dana, but also for
particularly monastic persons (Donation accounts and trusteeship by monastery
helpers)
Possibility for professional studies incl. all study materials (project forum)
International Exchange and strengthening of the laity Sangha outside of particular
schools and traditions
Zusätzlicher Schutz durch die Obhut einer großen Sanghagemeinschaft
Die Möglichkeit Ordinierte und Fachkundige für Lehrreden und Erklärungen
Einzuladen (öffentliches Fragenportal – ev. Forum, direkte Anfrage über Kuti,
Einlade-/Entsendungsmöglichkeit auch zu anderen Orten, Veranstaltungen...)
Möglichkeit der Auflösung hinderlicher bestehender Verbindlichkeiten aus der
Nutzung des Internets und moderner Medien bzw. Selbsteinschränkung des
Internetes als Unterhaltungsmedium.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Teilnahme an einem Tagesablauf und gemeinsamen Meditationen (Vihara öffentlich)
Additional protection through a big Sangha community
The possibility to be invite competent teachers and Bhikkhus to teach and
Dhamma talks (public questioning portal – eventually forum, direct questioning
over kuti, invitation possibility / delegation possibility also to other places and
occasions…)
Possibility to dissolve existing hindering dependencies in regard of the use of
internet and modern media.
Participation on a daily schedule and mutual meditation (Vihara – public)
Einzelunterstützungen und Meditationsanleitungen
Teilnahme an den Uposatha Zeremonien, Nehmen von Silas, Festzeremonien
Geführte Vorbereitungskurse für Novizen und Mönchsanwärter und
Unterstützung in Ordinierungsfragen
Individuall support and guided meditation
Participation on Uposatha ceremonies, taking of precepts, pujas
Guided courses for future novices and monks, support in questions of ordination
Online Ordination für Novizen und Online Vollordination (Vihara – öffentlich)
Bester Schutz gegen Missbrauch aber auch Misslehren durch Täuschung oder
schlechte/unweise Absichten
Mitarbeit am Aufbau einer gesunden Sangha in der „neuen“ Welt
Mitarbeitsmöglichkeit an Dhammaprojekten und Einbringungsmöglichkeit der
Freizeit durch heilsame Tätigkeiten
Online ordination for novices and online full ordination (Vihara – public)
Best possible protection against misuse but also in regard of wrong teachings by
misleading or bad/unwise intentions
Co-work in developing a health Sangha in the “new” realm
Participating with Dhamma projects and possible use of free time for wholesome
deeds.
Plattform auch für physische Dhammaprojekte
Möglichkeit der Angeboterstellen für Herbergsmöglichkeit für wandernde
Mönche und Asketen (Tudonga – Kataster) und die Möglichkeit der Weitergabe
dieser Informationsdaten an Bedürftige
Kostenlosigkeit im Rahmen der Nutzung und Möglichkeiten. Gast: kostenlos,
Klosterdiener: kostenlos – mit Gegenleistung verbunden, einfacher Nutzer:
geringer Mitgliedsbeitrag (z.B. für spezielle Studienlehrgänge, hier für
Studienmaterial, Server, Speicherplatz…)
Platform also for physical Dhamma projects
Possibility to provide dwelling possibilities in the a dwelling register (global
index of dwelling and guest places for houseless people and monks)
Free of costs in the frame of using according to the possibilities. Guest: free of
cost; monastery servant: free of costs – depending on reward; simply user: small
membership fee (for special study courses, here study material, server,
memory…)

•
•
•
•

Grundsätzlich sollte das virtuelle Kloster auf reiner freiwilliger Danabasis
erhalten und ausgebaut werden.
Spezielle Angebote für Novizenanwärter und intensiv Praktizierende.
Generally the virtual monastery should be maintained and developed exclusively
on Dana
Special offers for future novices and intensive practitioner

3. Die Einzelnen Komponenten des Klosters:
3.1. Grundstück – Server (Speicherplatz):
Anforderungen und zu klärende Fragen:
o physischer Ort
o Stromversorgung und Anbindung im Falle eines eigenen Servers
o wenn eigengewartet, notwendige Hardware
o wenn angemietet oder zur Verfügung gestellt, Wo? Bei wem?
o notwendiger Speicherplatz (entsprechend der Ausbauphasen)
o minimaler Speicherplatzbedarf für einen sinnvollen Start
o Betriebssystem und Softwarenotwendigkeiten inkl. Lizenzfragen
o Erhaltung und laufende Kosten
o Spiegelserver bzw. Sicherung
o Installation und Wartung inkl. Sicherheitsfagen
o Zusammenspiel mit lokalem und internationalem Recht
o Rechtsträger in Fragen von Verträgen (bei Nutzung von Firmen, wenn geht so
weit wie möglich alles selber und persönlich organisieren) – temporär bis zur
Übergabe und Neuformation
3. The praticular components of the monastery:
3.1. Site – server (memory space):
Requirements and open questions:
o Physical place
o Energy supply and link in case of a “private” server
o If maintained by one self: necessary hardware
o If rented or external provided, where? By whom?
o Necessary memory space (depended on the phase of development)
o Minimal memory space for a good start
o Operation system and software, incl. license questions
o Maintaining and running costs
o Mirror server or/and backup
o Installation and maintenance incl. security questions
o Interaction with local and international laws

o Legal representative in regard of contracts (if company offers are used, it
should be best made and organized by ourselves) – also temporary legal
questions till over handing and new formation
3.2. Name – Domain:
o Rechtsträger der Domain – temporär bis zur Übergabe und Neuformation
o Domainname
o Domainendung (auch im Hinblick auf Nationales und Internationales Recht)
3.2. Name – Domain:
o Legal representative of the domain – temporary till handing over and new
formation
o Domainname
o Domain ending (in regard of national and international law)
3.3. Forum:
Deckt die Möglichkeiten folgender Funtionen ab:
3.3 Forum:
Covers following possibilities:
- Laienforum
ähnlich bestehender Foren, jedoch etwas strukturierter im Hinblick auf den
Achtfachen Pfad, Austauschmöglichkeiten auch mit anderen ähnlichen
Traditionen, „Anfänger“ und Interessiertenbetreuung, Austausch und Diskussion.
- Nutzung für alle nach Freischaltung möglich.
- Wartung und Betreuung (Admin) durch Klosterdiener
- Lay people forum
Similarly to exiting forums, but a little more structured in regard of the Eightfold
Path.
Exchange possibility also with practitioners of other traditions, information for
newcomer, exchange and discussions
- Projekt- und Studienforum
Angebot spezieller Lehrgänge (z.B. Suttastudien, Palikurse, Buddhistische
Fachkurse)
- Nutzung und Freischaltung (Schreibberechtigung) auf Anfrage

- Wartung und Betreuung durch Lehranbieter der Einzelenen Kurse oder
Fachthemenbereiche
- Project – and Study forum
Offering of special study courses (for example: Sutta study, Pali language
courses, and special Buddhist courses)
- Using and enable (possibility to write) on request
- Maintenance and support by course leader of single courses or special themes
- Vinayaforum
Plattform für Novizenanwärter und Interessierte wie auch Austauschmöglichkeit
und Diskussion im Zusammenhang mit theoretischen Fallannahmen.
- Nutzung und Freischaltung (Schreib- inkl. Leseberechtigung) auf Anfrage
- Wartung und Betreuung durch einen Vinaya versierten Ordinierten bzw.
versierten Laien
- Vinaya forum
Platform for future novices and interestet persons; possibility for exchange and
discussion in regard of theoretical questions.
-

Using and enabling (write and read allowance) on request
Maintenance and support by scholars in Vinaya issues (lay or monastic
persons)

-

PN-Möglichkeit Kommunikationsmöglichkeit mit Beteiligten, Gästen und
Nutzern
Nachrichtensystem mit dem Status entsprechenden Einschränkungen (z.B.:
Einschränkung der Möglichkeit der abgeschiedenen Kommunikation von
andersgeschlechtlich mit Ordinierten)
-

PM-possibility Communication possibility for participator, visitors and
users
Message system with limitations in regard of different status (for example:
limitation of contact possibilities between monastic persons and different sex
Anforderungen und zu klärende Fragen:
notwendige Software
Anfallende Kosten (Drittwerbung z.B. sollte ausgeschlossen sein)
ist eine Eigenprogrammierung möglich?
Speicherplatzbedarf
Abstimmung
der
Softwaremöglichkeiten
in
Verbindung
mit
Sicherheitsnotwendigkeiten und notwendigen Vergaben von Berechtigungen
o Zwei bzw. Mehrsprachigkeit (Intergrationsmöglichkeit, ev. Spalten)
o
o
o
o
o

o Wartung und Generelle Betreuung
o Supervisionsgestaltung im Zusammenspiel mit den Ordinierten
Requirements and open questions:
Necessary software
Costs (advertising by third persons should be avoided)
Is own programing possible?
Demand of memory space
Adjusting the software possibilities in regard of security issues and needed supply
of different rights
o Two or multi lingual (integration, eventually in columns)
o Maintenance and general supervision
o
o
o
o
o

Einteilung der Nutzer:
- Gast (ausschließlich für Laien, Statusklassifizierung optional)
- Nutzer (für jene, die an speziellen Programmen teilnehmen)
- Aktiver Nutzer (für jene die Gegenleistungen und direkte Danaarbeit im
Kloster verrichten, Statusklassifizierung optional)
- Klosterdiener (Moderator, Statusqualifizierung)
- Novizen
- Gastnovizen
- Ordinierte
- Gastordinierte
- Admin (einer für Laienbereiche, einer für die Bereiche der Ordinierten)
Erforderliche Angaben für ein gutes Zusammenspiel auch im Hinblick auf die
traditionellen Anreden und Gesten des Respekts: Alter und Jahr der Ordination, sowie
Status.
Classification of users:
-

Guest (only lay people, status classification optional)
User (for those who participate on special programs)
Active User (for those who offer “return” service and direct dana work at the
monastery, status classification optional)
- Monastery servant (moderators, status qualification)
- Novices
- Guest novices
- Bhikkhus / Bhikkhunis
- Guest Bhikkhus / Bhikkhunis
- Administrator (one for the lay area, one for the area of internal issues of
monastics)
Necessary information for good interacting also in regard of traditional addressing and
conduct of respect: Age and year of ordination (if) as well as status

3.4 Vihara
Öffentlich:
„Echtzeit“ Möglichkeit der Teilnahme an Zeremonien, und z.B. gemeinsamen
Meditationen (Puja), eingebunden in das Forum. Vielleicht ähnlich Video oder ChatKonferenzen wie z.B. google+
- Nutzung für jederman nach Einverständnis der Einhaltung von Regeln
- Wartung und Verwaltung durch Ordinierte
3.4 Vihara
Public:
„Real time“ possibility to participate on ceremonies und for example mutual meditations
(puja); contained in the forum. Maybe similar to video or chat conferences like google+
-

Access for everybody after acceptance of participating rules
Maintenance and administration by monastic people

Patimokkhabereich:
Zwei, einer für Bhikkhus und eines für Bhikkunis, inkl. interner Vinaya- und Belehrungsbzw. Austauschplattform
Ähnlich dem öffentlichen Bereich jedoch nur für Bhikkhus zugänglich und nützbar. Eine
leichte Aufzeichenbarkeit sollte bestmöglich unterbunden sein.
- Nutzung und Zugang ausschließlich für Ordinierte
- Wartung und Verwaltung durch Ordinierte
Offene Fragen:
-Einbindbarkeit in das Forum inkl. Rechte und Sicherheiten möglich?
-Notwendige Software
-Notwendige Internetverbindung (Kapazität)
-Ausstattung, Einbindbarkeit des Zeremonienanleiters und Örtlichkeit für Pujas
Patimokkha area:
Two, one for Bhikkhus and another for Bhikkhunis, incl. internal exchange and teaching
platform
Similar to the public area but only accessible and useable for Bhikkhus/nis. An easy
recording possibility should be avoided as good as possible.
- Using and access only for members of the higher ordination
- Maintenance and administration by monastic people
Open questions:

-

Integration into the forum incl. rights and security possible?
Necessary software
Necessary internet connection (capacity)
Environment, and access of the ceremony leader and publicity for pujas

3.5. Kutis (persönliche Bereiche für Ordinierte)
Speicher und Arbeitsplatz für Ordinierte (persönlicher Bereich) mit Teil-Funktion die
beliebig gestaltbar ist, vielleicht ähnlich einem Blog. Zur Verfügungstellung von
Onlinesoftware zur Erstellung und Bearbeitung von Programmen.
Kommunikationsportal mit Internetteilnehmern ausserhalb des Forums.
- subdomain
- email-account
- Speicherplatz
- eine Art persönlicher Desktop
3.5. Kuti (individual area for monastic people)
Store and workplace for monks and nuns (personal area) with individual functions,
maybe similar to blogs; supply of online software for generation and working on
documents.
Communication portal with internet participator outside of the forum
- subdomain
- email – account
- memory
- a kind of personal desktop
Vorhandene Kutis (inkl. der damit verbundenen Lizenzen und Möglichkeiten) können
innerhalb der Ordinierten frei verteilt werden, auch eine persönliche Unterstützung im
Hinblick auf ein Kuti durch Laien ist möglich.
Dokumente, sowie alle anderen Dinge in Verbindung mit dem Kuti, fallen der ordinierten
Sangha innerhalb des virtuellen Klosters zu, sowie auch die Möglichkeit der weiteren
Nutzung, sollte jemand das Kuti verlassen oder die Ordinierung zurücklegen.
Offene Fragen:
- Blogsoftware
- Arbeitssoftware inkl. Lizenzen
- Speicherbedarf
- Einbindung und Zugänglichkeit im Webseitenportal
- Interaktionsmöglichkeit mit den Foren (PN)
Existing kutis (incl. all connected licenses and possibilities) are exchangeable between
the monastic persons, also personal supply in regard of a kuti by a lay person is possible.

Documents, as well as all other items in connection with the kuti, will become property
of the virtual Sangha, also the further use of them, if someone should leave the kuti of
leaves the monastic live.
Open questions:
- blog software
- work software
- Integration and accessibility inside of the website
- interaction possibility with the particular forums (PM)
3.6. Persönlicher Bereich für Gäste und andere Nutzer
Ähnlich dem Kuti, jedoch mehr Einbindungsmöglichkeiten
Internetplattformen und sozialen Netzwerken.
Mitgliedsbeitrag eventuell erforderlich oder ist eventuell erwägenswert.

mit

anderen

Offene Fragen:
- Blogsoftware
- Arbeitssoftware inkl. Lizenzen
- Speicherbedarf
- Einbindung und Zugänglichkeit im Webseitenportal
- Interaktionsmöglichkeit mit den Foren (PN)
- Einbindbarkeit in andere Soziale Netzwerke
3.6. Individual area for guests and other user
Similar to kuti, but more interacting possibilities to other social platforms and internet
forums.
Little membership costs should be considered as they are eventually nessesary.
Open questions:
-

similar to kuti
Connection possibilities to other social platforms

3.7. Klosterbibliothek
Eventuell eine Art mehrsprachiger Spiegel zu accesstoinsight.org der durch die
Mitglieder und Klosterdiener, vervollständigt und ergänzt wird.
Urheberechtsverwaltung ähnlich den Beispiel auf accesstoinsight.org .
Speicherort für alle frei zur Verfügung gestellten Dokumente, Übersetzungen aber auch
Bilder, digitale Kunstwerke, sowie Audio und Videodokumente.
Offne Fragen:
- Programierung bzw. Aufbau der Grundstruktur

-

Speicherbedarf

3.7. Monastery libary
Eventually a kind of mirror tu accesstoinsight.org which would be maintained and
developed by members and monastery servants.
Copyright system similar to accesstoinsight.org.
Store and save place for all offered documents, translations but also pictures, arts as well
as audio and video data.
Open question:
-

Programming and development of basic structure
Memory space

3.8. Herberge und Unterkunftskataster
Für Bhikkhus und Asketen ist es speziell in der nördlichen Ländern schwierig sich in
traditioneller Weise zu bewegen.
Hierfür würde ein Herberge-Kataster Abhilfe schaffen und ein Wandern und eine
wirkliche Präsenz von Ordinierten ermöglichen. So eine „Struktur“ wurde aber auch
Laien, die sich auf Wanderschaft begeben wollen, dieses ermöglichen.
Es soll dies ein Verzeichnis der Unterkunftsmöglichkeiten sein und ist für jene, die so
etwas bereitstellen und einem Gast entsprechend Unterkunft geben, und frei bewirten,
eine gute Möglichkeit Dana zu tun.
Hierfür
können
neben
Allgemeinräumen
von
Vereinen
auch
private
Unterkunftsmöglichkeiten in einer Datenbank angegeben und angeboten werden. Die
Nutzung ist vollkommen frei von jeglicher kommerziellen Verwendung.
Offene Fragen:
- Art und Software der Datenbank
- Wartung und die aktuell Haltung der Daten
- eventuelle Einbindung in ein GIS (ähnlich google-earth, oder auf dessen
Basis)
- Schutz vor Misbrauch
3.8. Dwelling and living quater register
Bhikkhus/nis and ascetics will have normally some hardship to move freely especial in
northern countries.
Here a dwelling register would help to solve the problem and supply a natural presents of
wandering ascetics. Such a “frame” would also give lay people the possibility to go for a
pilgrim.

It should be a register of living quarters supplied by those who offer such and provide
dwelling paces for such wandering people. Guest should be welcome for free and also
supported by food. How ever a good place to offer Dana.
Next to dwelling places provided by groups also private persons would have the
possibility to offer their places in such a database. The use should be absolutely free of
any commercial intentions.
Open questions:
-

Kind of software and database
Maintenance and actualizing of the data
Eventually implementing in a GIS (similar to google earth)
Security against misuse

3.9. Administration: Öffentlichkeitsarbeit, Dana und Dokumentation
Administration und Dokumentation sowie die Aufzeichnungen von Spenden, sollte so
transparent wie möglich erfolgen.
Hierfür sind vielleicht wöchentliche Berichte, die im Forum Veröffentlicht werden,
nützlich.
Sämtliche Arbeiten sollten von unbezahlten freiwilligen Helfern erfolgen und auf
bezahlte Dienstleistungen sollten, wenn immer die Möglichkeit besteht, verzichtet
werden.
Dana, das direkt den Ordinierten allgemein oder einzelnen Ordinierten zur Verfügung
gestellt wird, sollte getrennt von Dana das zur Aufrechterhaltung des Klosters dient
verwaltet werden.
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (Verlinkung) mit anderen Portalen und
Einrichtungen sollten von allen Beteiligten unterstützt werden.
3.9. Administration: Public relations, Dana and Documentation
Administration and documentation as well as the recoding of donations should be as
transparent as possible.
Therefore weekly reports, which should be published in the forum, would be of good use.
All works should be done by voluntary helpers; paid support should be avoided as much
as possible.
Dana which is meant for the Sangha or an individual person should be kept separately
form financial issues to run the monastery.
Public relation and networking (linking) with other portals and platforms should be
supported by every participator.

Eine direkte Einbindung von bestehenden Seiten und anderen, ähnlichen Betreibern ist
ersterebenswerter als eigene unabhängige Suppe zu kochen. Auch sollte die Verbindung
mit anderen Schulen und Richtungen offen gehalten werden und eine Intergration
angestebt werden.
Das internationale virtuelle Kloster sollte eine Art verbindende Subkultur zu bestehenden
Strukturen sein, wobei nationale oder traditionsbedingte Schranken bestmöglich
umgangen werden.
Offene Fragen:
- einfache Buchhaltungssoftware
- Treuhandskonto (temporär bis zur Übergabe und Neuformierung)
- Spendenportale
- wer kann und mag sich dem Gelde annehmen, wenn es nicht vermeidbar ist?
- Wer ist gut in Öffentlichkeitsarbeit und kann Kontakte und Kooperationen
anbahnen, pflegen und Aussendungen machen?
A direct implementation of existing websites and similar undertakings should be
preferred and cooking a personal soup be avoided. It’s also meant to maintain
connections to other schools and traditions as well as an integration of them.
The international virtual monastery should be a kind of connecting subculture for existing
structures and national and traditional borders should be bypassed as good as possible.
Open Questions:
-

Simple accounting software
Trust account (till handing over and new formation)
Donation portal
Who like and is able to take care of money issues if not avoidable?
Who is talented in regards of public relation and able to build up associations,
maintain them and makes news letters?

*edited by Johann, 10.01.2013 forumadmin [ a t ] sangham.net

