
Liebe Besucher unseres Zentrums – In Zeiten von Corona haben wir ein bisher unbekanntes 

Problem zu bewältigen: Unsere Räumlichkeiten sind zu klein für uns alle, wenn wir uns an 
die Abstandsregeln halten – und das wollen wir. Nach meinem heutigen Gespräch mit dem 

Corona-Beauftragten der BH Gmunden gelten für das Land OÖ und den Bezirk Gmunden 
folgende Regeln:  

-         Kommen und gehen mit Schutz-Maske 

-         Mindestabstand beim Sitzen: 1,5 m (links u. rechts, davor und dahinter)  

Das schränkt die Teilnehmerzahl an unseren Donnerstagabenden auf max. 11Personen ein. 
Die ständigen und kontinuierlichen Besucher sind 7, was darüber hinausgeht, muss 

entsprechend reduziert werden, wenn wir den Weisungen der Behörden nachkommen. Daher 
bitte ich jene, die nicht ständige Besucher sind, sich jeweils telefonisch oder per Mail bis 

mindestens Donnerstag, 16 Uhr bei Karl oder mir zu melden. Wir können Euch dann sagen, 
ob noch genug Platz vorhanden ist. Es tut uns ebenso leid wie wahrscheinlich jedem von 

Euch, dass wir nicht alle aufnehmen können. (Wir waren auch schon mehr als 25 Personen). 
Um Euch daher einen unnötigen Weg zu sparen, bitte ich Euch um diese Anmeldung. Seid 

uns bitte nicht böse, wenn wir Euch eine Absage erteilen müssen, wir machen das nicht gerne, 
aber es erscheint uns als einziger sinnvoller Weg, damit niemand ausgeschlossen ist. – Das 

bedeutet für die ständigen Besucher, dass auch sie melden, wenn sie NICHT kommen, denn 
dann hätten wir zusätzlichen Platz.  

  

 -  mit Swami’s Hilfe werden wir auch diese Krise meistern. Was auch immer die Ursachen 

sind (und es gibt massenhaft Theorien) – ich glaube fest daran, dass nichts OHNE SEINEN 
Willen geschieht. Daher stellt sich die Frage: Wie gehe ich damit um? Bleibe ich in der Liebe, 

bleibe ich in der Gelassenheit, kann ich annehmen, was ist – oder sollte ich meine Sichtweise 
überdenken? – Aber das brauche ich Euch, die Ihr alle alte SAI-Devotees seid, ja nicht zu 

wiederholen. Trotzdem habe auch ich es immer wieder als sehr hilfreich empfunden, wenn 
mir Swami „durch die Blume“  – meistens durch wohlwollende Menschen, hat wissen lassen, 

dass es auch anders geht, als mit Ärger, Urteil und Unverständnis. (Was auch häufig meine 
erste Reaktion ist – leider manchmal noch immer – aber mit zunehmender Übung 

zugegebenermaßen nicht mehr in der alten Intensität). 

  

Karls Telefonnummer:                0681 205 28 211 

Renates Tel.Nr.:                           0681 201 46 123 

Unser Beider:                               07612 72744 

Bis wir uns wiedersehen: 

OM SAI RAM – und bleibts gesund – wir freuen uns drauf, Euch wiederzusehen! 

  

Renate & Karl 



 


