
Projekt Yoga Vidya 
Seminarhaus am Meer  -  

 
Liebe Yoga Freundin, lieber Yoga Freund,  
die Yoga Vidya Seminarhäuser Westerwald und Bad 
Meinberg platzen aus allen Nähten. Seit der 
Gründung des Hauses Yoga Vidya Bad Meinberg 
vor 4 Jahren haben wir einen ständig wachsenden 
Zuspruch von Menschen, die Yoga lernen und leben 
möchten. Auch das Haus Yoga Vidya im 
Westerwald ist sehr gut gebucht. Inzwischen haben 
wir ca. 45 Yoga Vidya Stadtzentren (Tendenz 
beständig steigend).  Es scheint, dass die Zeit reif ist 
für ein drittes Yoga Seminarhaus, -zentrum oder 
sogar Yoga-Dorf. Indem viele Menschen inneren 
Frieden verwirklichen, kann eine friedvollere 
Schwingung auf der Welt entstehen. Und diese 
friedvolle Schwingung wiederum wird Einfluss 
haben auf die Menschen überall. 
Geplant ist ein Yoga Seminarhaus für 80-120 
Seminargäste, 15-25 Mitarbeiter. Es soll direkt an 
Nord- oder Ostsee liegen oder in der Nähe des 
Meers und ein machtvoller spiritueller Kraftort 
werden. Es sollen viele Seminare und Ausbildungen 
rund ums Thema Yoga angeboten werden, es soll aber auch Platz bieten für Menschen, die Yoga Ferien machen oder 
Yoga mit Sport verbinden  wollen. Yoga am Meer ist einfach ein Traum. Die Meeresluft macht Pranayama noch viel 
wirksamer. Yoga am Strand ist ein besonderes Erlebnis. Sonnenaufgangs- und/oder Sonnenuntergangsmeditationen am 
Meer können einem tiefe Erlebnisse der Verbundenheit und Öffnung schenken.  
 
Seit einem Jahr ist Keshava auf der Suche und hat sich schon fast 50 Häuser angeschaut. 2 Objekte (eines an der Nordsee, 
eines an der Ostsee) sind in der engren Wahl. Ein Haus direkt am Meer ist leider etwas teurer als in einem Mittelgebirge. 
Daher sind wir auf finanzielle Hilfe unserer Yoga Freunde angewiesen. Bevor wir in direkte Kaufverhandlungen gehen, 
müssten wir wissen, wie weit unser finanzieller Rahmen gefasst sein wird.  
Möglichkeiten, sich an der Finanzierung zu beteiligen:  

1. Bürgschaften  
2. Darlehen an den Yoga-Vidya e.V.  
3. Deine direkte Spende an den Yoga-Vidya e.V., die steuerlich absetzbar ist 

1. Bürgschaftskredite  
Eine interessante Möglichkeit der Unterstützung auch für Menschen, die keine Geldmittel ausgeben wollen. 
Damit würdest Du zum Ausdruck bringen, dass Du Vertrauen in die Entwicklung von Yoga Vidya hast, welcher 
ja seit 15 Jahren sich beständig entwickelt und expandiert. Wenn mit dem neuen Seminarhaus alles gut geht, 
hast Du keine Verpflichtungen. Nur falls der Yoga Vidya e.V. pleite gehen würde, würdest Du mit dem Betrag 
der Bürgschaft haften. Nach Rückzahlung des Kredites (typischerweise 5 Jahre) erlischt diese Bürgschaft. 
Wir arbeiten hier mit der GLS Gemeinschaftsbank zusammen, welche sich spezialisiert hat auf die Förderung 
von gemeinnützigen Initiativen und vor einigen Jahren die Öko-Bank übernommen hat. Die GLS Bank hat ein 
interessantes Bürgschafts-Kredit-Konzept entwickelt, welches sich schon vielfach bewährt hat und mit dem wir 
den Kauf und die Renovierung des Hauses Yoga Vidya Bad Meinberg finanziert haben. Die GLS Bank 
begleitet dabei auch das Projekt und kümmert sich darum, dass die Finanzen stimmen. Die 
Einzelbürgschaften würden normalerweise 3000 Euro pro Person betragen. Du kannst jedoch auch für 
geringere Beträge (ab 500 Euro) und auch für höhere Beträge bürgen. 
 
„Solche Bürgschaften sollen nicht aus "Gefälligkeit" geleistet werden. Mit der Bürgschaft soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass der Bürge eng mit der Initiative verbunden und daher bereit ist, bei eventuellen 
Schwierigkeiten das Fortbestehen der Initiative durch Übernahme des restlichen Kreditbetrages bzw. 



Tilgungseintritt zu ermöglichen. Es handelt sich um selbstschuldnerische Bürgschaften, die allerdings auf den 
verbürgten Betrag und auf den konkreten Kredit beschränkt sind.“ (Aus den Info-Papieren der GLS Bank). 
 

3. Direkte Spenden 
Spenden sind direkt von der Steuer absetzbar, da der Yoga Vidya e.V. ein gemeinnütziger Verein ist. 

4. Direktkredite 
können mit einem Zinssatz von 0-5% verzinst werden. Alternativ können auch für die Zinsen Seminargutscheine erstellt 
werden. Die Dauer und die Rückzahlungsbeträge könnten wir besprechen. 
 
Wir wären Dir sehr dankbar, wenn Du Dich finanziell an diesem großartigen Projekt beteiligen könntest. Je mehr 
Menschen nicht nur ihr Herz, sondern auch geldliche Unterstützung geben, umso schneller kann das Projekt realisiert 
werden. 
Aber auch, wenn Du finanziell nichts beitragen kannst, danken wir Dir für Deine guten Gedanken und Wünsche, und 
vielleicht tatkräftige Hilfe beim Aufbau. 
 
Om Shanti 
Herzliche Grüße 
 

 
Keshava und Sukadev 
 
 
Ja, ich will das Projekt „Yoga Seminarhaus am Meer“ finanziell unterstützen! 
 
Name: ........................................Vorname.................................................. 
 
Straße:.....................................................................................   
 
PLZ:........................Ort:.......................................................... 
 
Tel: ....................................Handy:................................ E-mail: …........................................... 
 
Ich erkläre mich bereit, zur Verwirklichung des geplanten Yogadorf-Projektes den folgenden 
finanziellen Beitrag fest zuzusagen: 
 
O eine direkte Spende an den Yoga Vidya e.V. in Höhe von Euro ....................... 

O ein Darlehen in Höhe von Euro ....................... 

O die Gewährung einer Bürgschaft über die GLS Gemeinschaftsbank von Euro ...................... 

O Ich bräuchte mehr Informationen. Bitte ruft mich an. 

 
 
 
Ort..............................Datum.........................  Unterschrift:.........................................................   

 

 
Bitte schicken an Haus Yoga Vidya Bad Meinberg, zu Händen Keshava, Wällenweg 42, 32805 
Horn-Bad Meinberg, Tel. 05234-87-0 oder Durchwahl -871023, keshava@yoga-vidya.de 


