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Erst 2008 gegründet und nach wie vor 
sehr lebendig und rege zeigten sich die 
vier bestehenden Arbeitskreise für die 
Arbeit mit älteren Menschen im vergan-
genen Jahr. An insgesamt acht Treffen 
in Nürnberg (REGION SÜD), Neustadt/
Weinstraße und Landau (REGION SÜD-
WEST), Masbrock bei Bad Bevensen 
(REGION NORD) und Hamburg (REGION 
HH) kamen wiederum mehr als 110 Teil-
nehmerinnen zusammen. 

Da alle Arbeitskreise weitgehend auto-
nom arbeiten, ergibt sich eine Vielfalt 
von Themen. Bereits seit den Anfängen 
stößt der gegenseitige Austausch von 
geeigneten Übungen für die Zielgruppe 
„ältere Menschen“ auf breites Interesse. 
Die Übungen des Duft-Qigong wurden 
fast gleichzeitig in vier verschiedenen 
Orten thematisiert und eingeübt. Weil 
diese Übungen ohne ideologischen 
Überbau auskommen, Konzentration 
und Achtsamkeit eine eher geringe Rolle 
spielen und zudem relativ einfach im Sit-
zen ausgeführt werden können, werden 
sie von vielen Qigong-Kursleitern als 
sehr geeignet für Senioren eingeschätzt. 
Andere kritisieren die Übungsreihe ge-
nau wegen ihrer gewissen „Oberfläch-
lichkeit“. 

Auf unverändert großes Interesse stößt 
die Thematik „Tod und Trauer“, denn das 
Abschiednehmen von Kursteilnehmerin-
nen ist gerade in Altenheimen immer 
wieder Thema. Wie kann man auf gute 
Art und Weise während einer Qigong-
Stunde diese Problematik angehen oder 
ansprechen? Hier zeigen sich immer 
wieder Unsicherheiten bei den Übungs-
leitern, vermutlich weil diese Thematik 
in unserer Gesellschaft weitgehend 
tabuisiert ist und in kaum einer Qigong-
Ausbildung angesprochen wird. 

In Landau gewährte Hospizhelferin 
Annette Bernjus einen umfassenden 
Einblick in die Arbeit der Hospizarbeit. 

Anschließend tauschten sich die Teil-
nehmer intensiv über die Möglichkeiten 
von Qigong in der Sterbebegleitung aus. 
Hier – wie überall – lautet die Empfeh-
lung für Kursleiter: Grundsätzlich nur das 
üben, was man selbst gerne macht und 
auch gut beherrscht!

Gerontologischer Testanzug 
und Smovey  

Zuerst „beschwert“ und dann „be-
schwingt“ ging es beim AK-Treffen im 
September in Nürnberg zu. Ralf Jakob 
hatte einen GERT-Anzug mitgebracht. 
Mit diesem „gerontologischen Testan-
zug“ kann man, so lautet die Werbung 
dafür, „in wenigen Minuten um Jahr-
zehnte altern“ und hat die Möglichkeit, 
die erschwerten Lebensbedingungen 
einer über 80-Jährigen am eigenen Leib 
nachzuempfinden. Mit einer schweren 
Bleiweste wird Übergewicht simuliert. 
Bandagen an den Gelenken schränken 
die Beweglichkeit, Brille und Kopfhörer 
die Sicht und das Hörvermögen ein. 

Die Rückmeldungen von allen, die den 
Anzug ausprobiert haben und damit bei 
den Übungen der anderen mitmachten, 
waren relativ eindeutig. 
Hier die Rückmeldung von Claudia P.: 
Arme und Beine fühlten sich sehr 
schwer an. (Ich stellte mir vor, dass zu 
den schweren Gliedern eventuell noch 
Schmerzen - durch Rheuma und Arth-
rose etc. - dazukämen). Sehr schlimm 
empfand ich die ziemlich schwerfällige 
Beweglichkeit beim Gehen und Arme 
heben etc. Und dazu kamen noch das 
schlechte, fast nur schemenhafte Sehen 
und das Hören „wie durch Watte“. Sehr 
unangenehm war auch, dass ich nicht 
sah, wer oder was neben und hinter mir 
war. Ich konnte den Körper und den Hals 
kaum drehen; auch Gleichgewicht halten 
fiel mir schwer. Als ich den „Gert-Anzug“ 
wieder abgelegt hatte, fühlten sich auf 
einmal meine Bewegungen ganz leicht 
an und auch ich fühlte mich leicht - fast 
schwerelos. 

Auch für Maria war es nicht einfach, den 
Anweisungen von Heidi Schulten für die 
Übungen des Duft-Qigong in der glei-
chen Geschwindigkeit wie die anderen 
Folge zu leisten. Es war aber für alle eine 
wichtige Erfahrung, die körperliche Ein-
geschränktheit am eigenen Leib erfahren 
zu können – so das Schlussfazit!

Viel flotter, lustiger und beschwingter 
war dann der zweite Teil des Tages. 
Smovey-Coach Dorothee Franke führte 
die Teilnehmerinnen ein in die Welt der 
„Smoveys“. Das sind die gerade aus 
dem Nachbarland Österreich in Mode 
gekommenen „einzigartigen Vibrations-
Schwingringe für Fitness und Therapie“, 
die sehr einfach anzuwenden und auch 
vielen älteren Menschen schon geholfen 
haben. Sozusagen „im Handumdrehen“ 
war der Tagungsraum voll gutgelaunter 
Menschen: Mit Begeisterung wurden da 
grellgrüne Ringe geschwungen, die bei 
jeder Bewegung geheimnisvoll surren. 

 

Arbeitskreise „Qigong mit älteren Menschen“ 
auch in 2014 sehr aktiv
von Ralf Jakob

Eingekleidet mit einem GERT-Anzug können selbst 
einfache Übungen zur Strapaze werden. 
Foto: Ralf Jakob
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Die etwas eigenwillige Wortschöpfung 
aus den englischen Wörtern „swing“ 
(schwingen), „move“ (bewegen) und 
„smile“ (lächeln) versteht man beim 
Ausprobieren der Ringe ziemlich schnell: 
Das Schwingen beschwingt sichtlich und 
hebt die Laune. Koordination, Körperhal-
tung und das Gleichgewicht lassen sich 
mit diesem Übungsgerät leicht verbes-
sern, gerade auch bei älteren Menschen, 
davon ist Franke überzeugt. 

Darüber hinaus, so referiert sie, lassen 
sich positive Wirkungen auf die beiden 
Hirnhälften, auf Konzentration und Merk-
fähigkeit nachweisen. Das Lymph- und 
Immunsystem sowie der gesamte Bewe-
gungsapparat werden bei regelmäßiger 
Übung gestärkt, wusste die Referentin zu 
berichten. Die Begeisterung für dieses 
Sportgerät sprang schnell über. Mehrere 
der anwesenden Kursleiterinnen konnten 
sich sehr wohl vorstellen, diese Geräte 
auch in ihren Unterricht einzubauen.    

Gemeinsames Treffen aller 
Arbeitskreise am 12. Juni in 
Ellwangen

Wie früher bei den Qigong-Tagen so wird 
auch der Qigong-Kongress in Ellwangen 

als willkommener Anlass genutzt, damit 
sich die Arbeitskreise treffen können. 
Erstmals, so lautet der Plan, sollen alle 
vier Arbeitskreise für „Qigong mit älteren 
Menschen“ zusammenkommen, sich 
untereinander näher kennenlernen und 
gemeinsam arbeiten. Auch Interessierte 
an der Arbeit des AKs sind dort herzlich 
willkommen! Sie sollten sich allerdings 
für dieses Treffen beim Tagungsbüro 
anmelden und eine etwas frühere An-
reise einplanen. Denn alle Arbeitskreise 
treffen sich bereits am Freitag vor dem 
offiziellen Kongress-Beginn von 15 -18 
Uhr im Tagungshaus Schönenberg.

Weitere AK-Treffen in diesem Jahr sind 
dann am 17. Oktober gleichzeitig in 
Nürnberg und Landau. 

Alle anderen Termine und weitere In-
formationen sind zu erfahren unter den 
Kontaktadressen

Für Nürnberg: Ralf Jakob Tel: 09101/ 
537505  Mail: ralf.jakob@franken-online.
de
Für Region SÜDWEST: Roswitha Schrei-
ner Tel: (06351) 5340 Mail: roswithama-
ro@gmail.com
Für Region NORD: Lore Neumann Tel: 
05828/ 979838 Mail: 
die.neumanns@t-online.de
Für Region HAMBURG: Marina Beßler Tel: 
04101/ 40 18 61 
Mail: info@harmoniespueren.de

oder auf der Webseite http://www.
qigong-gesellschaft.de/schwerpunkte/
arbeitskreise

Weiterbildung und 
Kursleiterausbildung mit 
zusätzlichem Schwerpunkt  
„Qigong im Alter“

Die aus der Arbeit der Arbeitskreise 
hervorgegangene vierteilige Weiterbil-
dungsreihe „Qigong im Alter“ wird in 

diesem Jahr mit den beiden abschlie-
ßenden Modulen bereits zum dritten Mal 
beendet.

Die vierte Weiterbildungsreihe wird in 
den Jahren 2016 und 2017 an folgenden 
Wochenenden in Nürnberg stattfinden:
• Grundlagenmodul (1): 
 20.-21.2.2016
• Knochen und Stand (Modul 2): 
 15.-16.10.2016
• Herz, Atem und Mitte (Modul 3): 
 18.-19.2.2017
• Kopf und Geist (Modul 4): 
 21.-22.10.2017
  
Mit dieser Weiterbildung qualifizieren 
sich Kursleiterinnen für die Arbeit mit 
älteren Menschen, von fitten Senioren 
bis zu Hochbetagten in Alten- und Pfle-
geheimen. 
Die Seminare finden alle in Nürnberg in 
Bahnhofsnähe statt und sind besonders 
gut geeignet für Kursleiter_innen, die 
mit 52 UST der Weiterbildung auf die von 
den Krankenkassen geforderten 300 Aus-
bildungsstunden kommen wollen. Die 
einzelnen Module können auch einzeln 
belegt werden. Infos und Anmeldungen 
bitte die Kontaktadresse: Gerda Fürsten-
höfer, Tel: 0911 – 21 21 66 28 Mail: 
info@qi-harmonie.de 

Auf den neuen Starttermin Oktober 2015 
wurde der Beginn der Qigong-Ausbil-
dung zum Kursleiter/zur Kursleiterin mit 
dem Schwerpunkt „Qigong im Alter“ in 
Nürnberg/Altdorf gelegt. In dieser ganz 
normalen KL-Ausbildung ( insgesamt 
300 UST) werden die Inhalte der o.g. 
Weiterbildung zusätzlich harmonisch 
integriert sein. Die Ausbildungsleitung 
liegt - wie beim AK-Treffen in Nürnberg 
und der vierteiligen Weiterbildung - beim 
„Qigong-Kleeblatt“ Maria Christl, Gerda 
Fürstenhöfer und Ralf Jakob. 

von Ralf Jakob

Das Schwingen von Smovey-Ringen bewirkt in 
kurzer Zeit Freude und gute Laune. Das durften 
auch die AK-Teilnehmer in Nürnberg erleben.
Foto: Ralf Jakob


