ZEN 2022

Sesshin Ohne Bleibe / Sans Demeure
Anmeldung bitte über: inscription s‘il vous plaît sur:

20.2. - 26.2.2022 Anreise: 19.2.2022
Kloster Ommerborn bei Köln / près de Cologne
mit Zen-Mönchen / avec les moine zen

Philippe Rei Ryu Coupey & Ko Gen Michatsch

31.10.18 17:16

Anmeldung hier bitte über / inscription s‘il vous plaît sur

http://zendojotue.de/inscription-ssd2022

La traduction française est aux pages 4 et 5

Ablauf
Ankunft: Samstag, den 19.02.2022 ab 17 Uhr
Abreise: Samstag, den 26.02.2022 gegen 15 Uhr nach dem Reinigungs-Samu
Wir wollen ein für alle angenehmes, legales und sicheres Sesshin Ohne Bleibe organisieren.
Dafür wird es ein Hygienekonzept geben, das mit den örtlichen Behörden abgestimmt ist.
Die Teilnehmerzahl wird begrenzt sein, da wir durch das Hygienekonzept weniger Personen
unterbringen können.
Durch die steigenden Zahlen werden wir erst Mitte Januar sicher sein, ob und unter welchen
Bedingungen wir das Sesshin durchführen können. Bitte bucht Eure Reise entsprechend
flexibel. Sobald Ihr Euch anmeldet, seid Ihr auf einer unverbindlichen Teilnehmerliste. Wenn
wir Eure Anmeldung bestätigen, werden wir Euch nach Euren aktuellen Impfstatus fragen. Die
Angabe ist freiwillig. Mit diesen Infos können wir die Kapazitäten des Gebäudes unter CovidBedingungen, aber auch die Verteilung von Samu besser einschätzen.
Bitte achtet im Vorfeld auf ein verantwortungsvolles Verhalten und testet Euch vor Antritt
der Reise. Tretet die Anreise bitte nur gesund an.

Kosten
Förderpreis 440 EUR (ihr unterstützt die anderen)
Normalpreis: 350 EUR
Reduzierter Preis: 280 EUR
Falls ihr einen Nachlass braucht, zögert nicht und sprecht uns einfach an, oder wendet euch
an die Reisekasse.
Wenn eure Teilnahme bestätigt ist, macht bitte eine Anzahlung von 50 € auf folgendes Konto:
BANK: CR ATLANTIQUE VENDEE
NAME: ASSOC. ZEN SANS DEMEURE
IBAN: FR76 1470 6000 4173 9678 0484 030
ВІС: AGRIFRPP847
VERWENDUNGSZWECK: Ohne Bleibe 2022

Mitzubringen
•
•
•
•
•
•
•

Zafu, Zafuton oder Decke als Unterlage.
Bequeme dunkle Kleidung für Zazen, sowie Bekleidung, die für Samu
(gemeinsame Arbeiten für die Gemeinschaft) geeignet ist; Haus- und Wanderschuhe.
Schale, Serviette, Löffel und Gabel.
Schlafsack, Bettlaken und Kopfkissenbezug.
Bettwäsche kann vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.
Mobiltelefone sollten während des Sesshins nicht benutzt werden.
Bitte organisiert Euch entsprechend im Voraus.
Ausreichend medizinische Masken
(FFP2- oder OP-Maske, nur FFP2 Masken schützen Euch selbst).

Anreise
Flug: Flughafen Köln oder Düsseldorf. Von Düsseldorf mit Regionalzug zum Köln
Hauptbahnhof.
Bahn: Bahnhof Engelskirchen. Ab Engelskirchen gibt es bei Voranmeldung Sammeltaxis
bis zum Sesshin-Ort, Kloster Ommerborn.
Auto: Von A4 aus Köln Richtung Olpe, Ausfahrt Untereschbach Nr. 21 Richtung Wipperführt.
In Mittelsteg links in Richtung Wipperfürth abbiegen und der Straße ca. 7 km bis Schätzmühle
folgen. Dort links nach Ommerborn abbiegen. Der Straße ca. 3 km folgen und
ca. 500 m hinter Obersteinbach links abbiegen. Dort seht Ihr das Haus sowie ein Wahrzeichen
der Region – 3 Kreuze – bereits.
Veranstaltungsort
Kloster Ommerborn I Ommerborn 4 I 51688 Wipperfürth
info@ommerborn.eu I T +31 (0)77 477 1385

Godos
Philippe Reiryu Coupey,
Zen-Mönch, ist verantwortlich für die Unterweisung während
der ersten Tage. Er ist naher Schüler von Meister Deshimaru
gewesen, dem er bis zu dessen Tod 1982 folgte.
Er lehrt im Zen-Dojo Paris sowie im Rahmen der Sangha ohne
Bleibe und der Internationalen Zen-Vereinigung (AZI). Er hat drei
Bücher mit der Unterweisung von Meister Deshimaru veröffentlicht, sowie eigene Kommentare zu grundlegenden Texten des
Zen.
Thomas Ko Gen Michatsch, ist verantwortlich für die
Unterweisung während der darauffolgenden Tage. Er praktiziert
seit Mitte der Neunziger Zazen und wurde 2003 von Philippe
Coupey zum Mönch ordiniert. Als sein Schüler folgt er der
Tradition Meister Deshimarus, wie sie von Philippe
weitergegeben wird. Seit 2004 ist er mitverantwortlich für die
Leitung des Zazen im Berliner Dojo und aktiv an den Aufgaben
der Sangha ohne Bleibe beteiligt.

Déroulement
Arrivée : Samedi 19/02/22 à partir de 17 heures.
Départ : Samedi 26/02/22 vers 15 heures après le samu nettoyage.
Nous souhaitons organiser une "Sesshin Sans Demeure" confortable, légale et sûre pour
tous. Pour cela, il y aura des mesures d'hygiène à respecter en accord avec ce qui a été
convenu avec les autorités locales. De ce fait, le nombre de participants limité.
En raison du nombre croissant d’inscriptions, nous ne saurons pas avant la mi-janvier si et
dans quelles conditions nous pourrons organiser la sesshin. Par conséquent, veuillez organiser
votre voyage de manière flexible. Vous figurerez sur une liste de participants sans qu’on puisse
valider votre participation avec certitude. Lorsque nous confirmerons votre inscription, nous
vous demanderons votre statut vaccinal. Votre réponse est facultative. Ces informations nous
permettront d’évaluer au mieux la capacité́ du bâtiment dans les conditions de Covid, et de
mieux organiser des samu.
Veillez à vous comporter de manière responsable et à vous tester avant de commencer
votre voyage. Merci d’arriver en bonne santé.

Tarif
Prix solidarité: 440 EUR (vous soutenez les autres)
Prix normal: 350 EUR
Prix de réduit: 280 EUR
Si vous avez besoin d'une réduction, n'hésitez pas à nous en parler et à contacter la caisse
voyage.
Quand votre sera confirmée, veuillez effectuer un versement de 50 € sur le compte suivant :
BANK: CR ATLANTIQUE VENDEE
NAME: ASSOC. ZEN SANS DEMEURE
IBAN: FR76 1470 6000 4173 9678 0484 030
ВІС: AGRIFRPP847
MOTIF/INTITULÉ DU VIREMENT: Ohne Bleibe 2022

A apporter
•
•

•
•
•
•
•

Zafu, zafuton ou couverture comme base.
Des vêtements sombres et confortables pour le zazen, ainsi que des vêtements adaptés au
samu (travail en commun pour la communauté) ; des pantoufles et des chaussures de
marche.
Bol, serviette, cuillère et fourchette.
Sac de couchage, draps et taie d'oreiller.
Le linge de lit peut être loué sur place moyennant un supplément.
Les téléphones portables ne doivent pas être utilisés pendant l'Ango. Veuillez prendre les
dispositions nécessaires à l'avance.
Des masques médicaux en quantité suffisante (masque FFP2 ou OP; seuls les masques
FFP2 permettent de se protéger, photo attachée).

Accès
Vol: aéroport de Cologne ou Düsseldorf À Düsseldorf, prendre le train Regional (Regionalbahn)
pour la gare centrale de Cologne (Köln Hauptbahnhof).
Train: À Cologne, prendre le train Regional (Regionalbahn) en direction de Meinerzhagen
Engelskirchen: Il existe des taxis partagés entre Engelskirchen et le site de Sesshin, le
monastère d'Ommerborn, si vous réservez à l'avance.
Voiture: De Cologne, prendre l’autoroute A4 en direction de Olpe. Sortie 21 à Untereschbach,
direction Wipperführt. A Mittelsteg, tourner à gauche direction Wipperfürth et suivre la route sur
environ 7 km jusqu ́à Schätzmühle. Tourner à gauche et suivre la route pour Ommerborn sur
environ 3 km puis tourner à gauche 500 m après Obersteinbach. vous
apercevrez la maison et un emblème de la région: 3 grandes croix.
Adresse
Kloster Ommerborn, Ommerborn 4, 51688 Wipperfürth,
E info@ommerborn.eu , T +31 (0)77 477 1385

Philippe Reiryu Coupey , Moine zen, responsable de
l‘enseignement pendant les premières jours. Proche disciple de
Maître Deshimaru, il l’a suivi jusqu’à sa mort en 1982. Il
enseigne au Dojo Zen de Paris, au sein de la Sangha Sans
Demeure et de l’Association Zen Internationale. Il a publié trois
livres de Maître Deshimaru ainsi que ses propres
commentaires sur les textes de base du zen.

Thomas Ko Gen Michatsch responsable de ll’enseignement,
les jours. Il pratique zazen depuis le milieu des années 90 et a
été ordonné moine en 2003 par Philippe Coupey. Etant son
disciple, il suit la tradition de Maître Deshimaru, telle que
transmise par Philippe. Depuis 2004, il dirige des zazen au Dojo
de Berlin. Il est engagé dans la Sangha Sans Demeure.

