
 

 

Antrag von Koko Kyudojo Bern an die Mitgliederversammlung 2021 des Oko Kyudo 

Dachverbandes 

 

 

 

Ausgangslage 

 

Der OKO Dachverband, und insbesondere der Sumo, sind die Verbindung zwischen Kanjuro 

Shibata XXI, Sensei, und seinen Dojos und deren Mitgliedern.  

 

Die physische Lehrtätigkeit von Sensei beschränkt sich auf wenige Programme, an welchen 

jeweils nur eine beschränkte Anzahl Praktizierender teilnehmen. Im vergangenen Jahr sind 

selbst diese wenigen Aktivitäten aufgrund der Corona Situation weggefallen. 

 

Ein grosses Bedürfnis nach mehr Informationen, Instruktionen und Austausch zu unserer Kyudo 

Linie insbesondere zu „standing Meditation“ sowie stärkerer und aktiverer Präsenz unseres 

Sensei’s ist in den Dojos vorhanden. 

 

 

Antrag 

 

Koko Bern beantragt, dass der Vorstand von OKO und im Speziellen der Sumo beauftragt 

werden eine aktivere Rolle in der Vermittlung der Bedürfnisse der einzelnen Dojos und den 

Teachings unseres Sensei’s Kanjuro Shibata XXI einzunehmen. 

 

Zu diesem Zweck wird der Vorstand gemeinsam mit dem Sumo ein Konzept erarbeiten und 

umsetzen. Das Konzept soll spätestens an der nächsten Mitgliederversammlung verabschiedet 

werden. Erste Massnahmen werden idealerweise bereits vorher umgesetzt. Der Vorstand wird 

jährlich über geplante und durchgeführte Massnahmen an der Mitgliederversammlung 

berichten. 

 

 

  



 

 

Request by Koko Kyudojo Bern to the Annual General Meeting 2021 of Oko Kyudo 

Umbrella organisation 

 

 

 

Starting position 

 

OKO Kyudo Umbrella organisation, and in particular the Sumo, are the connection between 

Kanjuro Shibata XXI, Sensei, and his Dojos with their members.  

 

The physical teaching activity of Sensei is limited to few programs, where usually only a limited 

number of practitioners participate. In the past year even those few activities had to be 

cancelled due to the Corona pandemic. 

 

There is a big need of more informations, instructions and exchange about our Kyudo lineage, 

particularly about „standing Meditation“ , and a need of a more intense and more active 

presence of Sensei’s in the Dojos. 

 

 

Request 

 

Koko Bern requests that the Board of OKO and in particular the Sumo are assigned to engage 

in a more active role of conveying the needs of the individual Dojos and the Teachings of our 

Sensei Kanjuro Shibata XXI. 

 

For this purpose, the Board together with the Sumo shall elaborate and implement a concept. 

The concept shall be adopted latest on the next General meeting. First actions will be 

implemented even before. The Board shall regularly report on the Annual General Meetings 

about planned and performed actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 


