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Liebe Freunde, Unterstützer, und Interessierte 

 

Die Fundamentplatte für den Stupa in Grafenwörth ist fertig! 

Jetzt kann der nächsten Bauabschnitt beginnen: Die Errichtung der Wände und 

Rundgänge. Dafür werden etwa 10.000 Ziegel benötigt.  

Das sind zehn LKW Ladungen voll Material.   

 

Bitte helfen Sie mit, den Bau zu realisieren und spenden Sie einen 

Baustein! Eine Palette Hohlblockziegel kostet € 100.- Euro.  

 

Vom Ankauf bis zur Verarbeitung kostet jeder einzelne Ziegel dann rund 9,- Euro.  

   

Ihre Spende fließt ohne Abzug in den Bau des Stupas in Grafenwörth! 

 



Gerne können Sie uns auch sagen, wofür Ihre Spende eingesetzt werden soll – 

vom wunderbaren Garten bis zur Turmspitze.  

 

Transparenz ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.  

Bitte scheuen Sie auch nicht davor zurück, kleine Summen zu spenden -  

Jeder Euro zählt!     

 

Spendenmöglichkeiten:  

Stupa-Spendenkonto: 

Empfänger Friedensstupa  

IBAN: AT27 3204 5000 0020 8116,  

BIC: RLNWATWWBAD  

 

oder via Internet über die Spendenplattform 

“Generosity”:https://www.generosity.com/fundraising/peace-stupa-grafenworth    

 

Ihre Unterstützung setzt ein Zeichen für den Frieden und verbleibt für immer im 

Stupa.  

 

Wir werden laufend informieren und stehen auch persönlich gerne zur Verfügung.  

 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre liebevolle Zuwendung! 

 

Bop Jon Sunim, Heidelore Schuppich und Elisabeth Lindmayer    

für das Stupa Institut, Altengbach, November 2016  

 

Kontakt: 

Tel: 0664 340 10 46 

E-Mail: office@stupa.at 

mehr Informationen zum Stupa unter www.stupa.at od www.friedensstupa.at. 

 



 

 

 

 



 

Dear friends, supporters, and interested people  

   

The foundation plate for the Stupa in Grafenwörth is finished!  

Now the next stage of construction can begin: the construction of the walls 

and walks.  

For this, about 10,000 bricks are required.  

These are ten truck loads full of material. 

 

Please help to realize the construction and donate a building block!  

A pallet of hollow blocks costs € 100.-.    

From the purchase to the processing, each brick costs around 9,- Euro.    

 

Your donation flows without deduction into the construction of the 

Stupa in Grafenwörth!    

 

You can also tell us what your donation should be used for - from the 

wonderful garden to the top of the tower.    

 

Transparency is an important issue for us.  



Please do not hesitate to donate small sums. 

Every euro counts!    

 

Donations:  

Stupa donation account:  

Receiver: Friedensstupa 

IBAN: AT27 3204 5000 0020 8116,  

BIC: RLNWATWWBAD 

 

Or via the donation platform "Generosity": 

https://www.generosity.com/fundraising/peace-stupa-grafenworth   

 

Your support is a sign for peace and remains forever in the stupa.    

 

We will keep you informed and will be happy to help you if you have 

questions.    

 

We sincerely thank you for your loving attention!   

 

Bop Jon Sunim, Heidelore Schuppich and Elisabeth Lindmayer  

For the Stupa Institute, Altengbach, November 2016  

 

Contact: 

Tel: 0664 340 10 46 

E-Mail: office@stupa.at 

more informations about the stupa under www.stupa.at or 

www.friedensstupa.at.  
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