1000 Hände
(Kurzkonzept)

Unser Projekt 1000 Hände ist ein niedrigschwelliges Angebot für Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt
wenige Chancen für eine Beschäftigung haben, wie zum Beispiel ehemalige Gefängnisinsassen,
Menschen mit Behinderungen, Obdachlose, psychisch Kranke, Drogen- und Alkoholabhängige nach
einem Entzug.
Über einfache handwerkliche Arbeit wird ein Einstieg in eine alltägliche Struktur ermöglicht. Wir alle
wissen, dass dieser Rahmen als Anker, als Halt in unserem Leben notwendig ist. Das Tun mit unseren
eigenen Händen, die verkörperte Erfahrung dieses Tuns, spielt dabei eine entscheidende Rolle. In
unserem Fall wird dies das Zubereiten von süßen Backwaren und in weiterer Folge von Brot und
ähnlichem sein. Diese Tätigkeit benötigt anfangs wenige Vorkenntnisse und ist einfach zu erlernen. Es
geht dabei im erweiterten Sinn auch um die Frage, was uns ernährt und was unseren Geist nährt!
Begleitet wird dieser Prozess der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in einen strukturierten
Alltag durch die Beschäftigung von ehrenamtlich tätigen, backfreudigen Mitmenschen, die das Teilen
ihrer seelsorgerischen buddhistischen Praxis vertiefen wollen. Die von uns Betreuten brauchen weder
eine eigene buddhistische Praxis noch ein Bekenntnis zum Buddhismus. Sie werden von uns nicht
missioniert oder aufgrund ihrer Weltanschauung diskriminiert. Jeder ist willkommen und wertvoll.

Um die Realisierung des Projekts so einfach wie möglich zu gestalten, wird in der ersten Phase in einer
angemieteten Gastroküche gearbeitet. Wir werden als Großhändler Backwaren für Gastronomie und
Handel herstellen. Anfangs werden rund zehn verschiedene internationale Backwaren in hoher
Bioqualität produziert und an Handelspartner, beispielsweise Reformhäuser, oder Gastronomiebetriebe, etwa kleine Cafés, verkauft.

Das erste Jahr dieses Prozesses ist durch die Zusage einer großzügigen Spende bereits weitgehend
gesichert. Bitte spenden auch Sie, um unser Projekt in allen Phasen verwirklichen zu können!
In weiteren Schritten ist ein eigenes Zentrum mit Wohnmöglichkeiten, einer Bäckerei und einem Café
sowie einer integrierten Ausbildung für buddhistische Seelsorger geplant. Derzeit laufen alle
Vorbereitungen für den obig beschriebenen Prozess des Backens als Großhändler, geplanter Start ist
Mitte 2020.
Nähere Ausführungen können Sie unserem detaillierteren Konzept entnehmen, welches wir Ihnen
gerne auf Anfrage zusenden.
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