
Spendeninfo - Entwicklung 

 

Information zu den Unkosten/Spenden für die Teilnahme an der Meditation ab dem 

Jahr 2017  

 Im Jahr 2017 haben wir 125 € durch unsere Meditation sammeln können. Danke an 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an der Meditationsgruppe teilgenommen 

haben! Die komplette Summe ist an die Kindertafel in Osnabrück gegangen. 

 

 Im Jahr 2018 sind 85 € über unsere Meditation gespendet worden. Am 22.01.2019 

habe ich den Betrag komplett an die Kindertafel überwiesen. In kommenden Jahr 

werden wir sicher wieder über die 100 € Marke kommen. Ihr seid also recht herzlich 

eingeladen, mit mir zu meditieren. Meditation tut Seele und Geist gut, verhilft zu 

Klarheit und Gelassenheit. Zudem hilft es in unserem Fall ganz konkret auch den 

Kindern! 

 

 Seit dem 04.01.2019 bis zum 22.11.2019 sind wir in den letzten Monaten und vor 

allem in den letzten Wochen so gewachsen, dass inzwischen bis zu 10 Meditierende 

jede Woche kommen. Da der Beitrag zur Meditation gespendet wird, bedeutet es, dass 

wir mit Stand 22.11.2019 in diesem Jahr 540 € für die Meditation eingenommen 

haben! Die komplette Summe geht erneut an die Kindertafel in Osnabrück. Danke an 

euch ALLE! Wachstum in uns und Wachstum auf allen Ebenen! 

 

 Im Jahr 2020 musste unser Haus wegen Corona zeitweise komplett schließen. Alle 

Einnahmen aus der Meditationsgruppe wurden deswegen zur Erhaltung des Hauses 

genutzt.  

 

 Auch in den Folgejahren flossen viele Spenden der Meditationsgruppe in die 

Erhaltung des Hauses. Zum Teil ist dies Corona und den Maßnahmen geschuldet, zum 

Teil auch der Situation, dass wir seit 2020 umsatzsteuerpflichtig geworden sind. Bei 

den Einnahmen wurden natürlich auch die Soforthilfen mit reingezählt, die Gelder, die 

uns eigentlich unterstützen sollten. Daran „knappern“ wir nun noch. 

 

 Es gibt aber auch gute Nachrichten: Trotz aller Schwierigkeiten haben am 18.03.2022 

an die Kindertafel Osnabrück 470 € gespendet und im Rahmen unseres Sommerfestes 

in diesem Jahr für die Kindertafel 200 € gesammelt. Letztere Summe wurde am 

16.08.2022 angewiesen. Wir freuen uns, dass wir so einen wichtigen Teil der 

Gesellschaft, unsere Kinder, unterstützen konnten.  

 

Hari Om Christa  

 Nähere Infos zur Kindertafel Osnabrück finden Sie unter  

https://osnabruecker-tafel.de/kindertafel/ 

 

 


