
Unsere kollektive Geschichte angehen

23. August 2019

Seit ihrer Gründung im Februar 2017 arbeiten die Mitglieder der Adhisthana Kula zusammen, um der erneuten 
Kritik an Triratna zu begegnen, und vor Kurzem haben wir ein Dokument zu „nächsten Schritten“ veröffentlicht, in
dem wir darlegen, wie wir diese Arbeit weiterführen wollen.

Der erste unserer „nächsten Schritte“ war:

• Wir werden eine deutliche Erklärung der Anerkennung, des Bedauerns und der Selbstverpflichtung 
veröffentlichen und andere Ordensmitglieder einladen, ihren Namen zu dieser hinzuzufügen oder sie zu 
unterstützen.

Bei den von uns besuchten Versammlungen und durch Rückmeldungen, die wir online erhielten, wurde deutlich, 
dass zwar viele Ordensmitglieder unsere „nächsten Schritte“ begrüßen und die Veröffentlichung einer 
Entschuldigung unterstützen, dass es aber schwierig sein würde, eine Erklärung zu formulieren, die dem breiten 
Spektrum von Ansichten innerhalb des Ordens gänzlich gerecht würde.

Heute veröffentlichen wir eine Botschaft der Entschuldigung und des Bedauerns, die wir kurz und spezifisch 
halten und als Adhisthana Kula unterzeichnen, um so deutlich wie möglich zu sein.

Wir erkennen an, dass es noch weitere Bereiche gibt, die der Aufmerksamkeit bedürfen, unter anderem 
problematische Einstellungen der Vergangenheit, zum Beispiel zu Frauen oder Familien. Wir bereiten derzeit eine
Konsultation vor, um sicherzustellen, dass alle in unserem Orden die Gelegenheit haben hierzu beizutragen. Wir 
hoffen, dass ihre Beteiligung – und die Erfahrung aller von diesen Themen Betroffenen in unserer weiteren 
Gemeinschaft – uns helfen wird, ein klareres Bild dessen zu erhalten, was noch zu bearbeiten ist.

Unser zweiter und dritter Punkt waren:

• Wir werden die Arbeit der Adhisthana Kula in klarer und leicht zugänglicher Weise zusammenfassen, auf 
einer separaten Webseite, und dabei deutlich machen, was wir bislang schon getan haben und was 
unsere nächsten Schritte sind.

• Wir werden hierzu klare Kommunikationswege für Kommentare, Fragen und Vorschläge aufzeigen.

Um diese Arbeit in Schwung zu halten, wird ein weiteres Ordensmitglied ab Oktober mit uns zusammenarbeiten, 
um eine Übersicht der Themen und eine Aufzeichnung unserer bisherigen Antworten darauf zu erstellen. Der 
Assistent des Colleges wird sich daran machen, eine neue Webseite für diese Arbeit zu erschaffen. 

Wir hoffen, dass dies klar aufzeigen wird, was bereits getan wurde, und werden sehr interessiert daran sein, von 
anderen zu erfahren, ob sie glauben, dass es in unserer Arbeit Lücken gibt oder andere Bereiche, die der 
Aufmerksamkeit bedürfen.

In der Zwischenzeit werden wir mit der Arbeit an unseren anderen nächsten Schritten fortfahren: auf jeden 
eingehen, der infolge von Fehlverhalten durch irgendein Ordensmitglied Verletzung erfahren hat; unsere 
Safeguarding-Prozesse weiterhin stärken; und unsere Verfahrensweisen für den Umgang mit ethischem 
Fehlverhalten sowie unsere Schulung von Ordensmitgliedern weiterentwickeln, um das Risiko künftigen 
Schadens zu mindern.
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