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15 Qigong-Lehrerinnen und Kurslei-
terinnen trafen sich Mitte Oktober im 
Zentrum Dan Tìen in der Bogenallee zum  
3. Treffen des Hamburger Arbeitskreises 
„Qigong mit älteren Menschen“.
Nach ausgiebiger und sehr herzlicher 
Begrüßung und einer kleinen Vorstel-
lungsrunde zum Auftakt, war unser Inter-
esse auf die gemeinsame Tagesordnung 
gerichtet.

Claudia hatte sich für uns auf eine gelei-
tete Meditation vorbereitet. Wir legten 
unsere Hände auf die Körpermitte und 
nahmen dabei Kontakt mit unserem Atem 
auf. Die gut aufeinander abgestimmten 
„Stationen“ dieser Meditation führten 
zu Ruhe, Sammlung und Konzentration. 
Darauf konnten sich alle  – so das spon-
tane Feedback im Anschluss - sehr gut 
einlassen.

Gesammelt und konzentriert konnten 
wir uns jetzt unserem Schwerpunktthema  
„Wie stehe ich persönlich zum Thema 
Tod - zu meinem Tod?“ widmen, das von 
Susanne geleitet wurde. 
                  
Es gibt viele Möglichkeiten sich dem 
Thema Tod und Sterben zu nähern. Auch 
gibt es viele interessante Bücher und 
Veröffentlichungen – ein paar Exemplare 
hatten wir in die Mitte gelegt. 
Jede von uns wurde in ihrem Leben 
bereits schon mit diesem Thema kon-
frontiert – ob beruflich oder privat, mit 
unterschiedlichen Erfahrungen und 
immer neuen Herausforderungen.

Susanne hatte sich mit einem individu-
ellen Konzept ganz speziell auf unser 
Schwerpunktthema vorbereitet, und wir 
durften dabei aus ihrem großen berufli-
chen und persönlichen Erfahrungsschatz 
schöpfen. In der Auseinandersetzung 
mit dem Thema wurde uns bewusst, dass 
die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sterblichkeit eine wichtige Basis der 
Sterbe- und Trauerbegleitung ist.                                                                                                                                             

Das Lied von Reinhard Mey „Wenn´s 
wirklich gar nicht anders geht…“ und die 
Karikatur von Peter Gaymann 
„Nein danke – wir sterben nicht“ 
bildeten den Einstieg in unser Schwer-
punktthema. 
Susanne hatte uns, zur Auseinander-
setzung mit dem Thema, den Entwurf 
einer „Spirituellen Verfügung“ von Prof. 

Dr. Franco Rest mitgebracht, mit dem 
sich jeder erst einmal individuell be-
schäftigte. 

Dieser Entwurf enthielt ein breites 
Spektrum an persönlichen Fragen zu 
möglichen Erwartungen, „unerledigten 
Angelegenheiten“, Wünschen und 
Vorstellungen – den persönlichen 
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Sterbeprozess betreffend, wie z.B. Fra-
gen nach dem Ort des Sterbens, welche 
Personen oder Gegenstände dabei sein 
sollten ... oder welche Dinge / Regelun-
gen mir wichtig sind und erledigt werden 
sollten….                                
                                                                                                                   
Daraus ergab sich eine angeregte und 
berührende Diskussion, die vielen Fra-
gen, persönlichen Erfahrungen, Unsi-
cherheiten und Ängsten Raum gab. 
Susanne gelang es - mit viel Herz 
und Kompetenz -  für alle Fragen eine 
angemessene Antwort zu formulieren. 
Eine vorgelesene kleine Geschichte und 
ein berührendes Lied „Wenn ich mal 
tot bin“ - Betrachtungen aus der eher 
unbeschwerten Perspektive eines Kindes 
- rundeten das Thema liebevoll ab. 

Mit diesem wunderbaren Beitrag 
schaffte es Susanne, vielen Fragen und 
Unsicherheiten einen angemessenen 
Platz in unserem alltäglichen Leben - mit 
all seinen Facetten - zu geben. Wir waren 
sensibilisiert für die unterschiedlichen 
Sicht- und Herangehensweisen zum 
Thema und der Einsicht, dass manche 
Fragen (noch) keiner Antwort bedürfen…

Mit gemeinsamen Übungen, wie z.B. eine 
Reinigungs- und eine Schutzübung, unter 
Anleitung von Christiane und Elle, ging 
es nach einer Pause weiter. 
Zum Abschluss unseres Treffens gab es 
noch eine Feedbackrunde, es wurden 
Themen für unseren Themenspeicher 
gesammelt und das Schwerpunktthema 
für unser nächstes Treffen festgelegt - 
es fanden sich auch sofort die „Themen-
patinnen“.  

Mit dem „Bärengang“, angeleitet von 
Kerstin, beendeten wir, bärig stampfend 
und uns dabei erdend, unser rundum 
gelungenes Arbeitskreistreffen - welches 
wieder für alle viel zu schnell zu Ende 
ging.

Unser nächstes Treffen findet am 
Samstag, den 11. April 2015 statt mit dem 
Schwerpunktthema: „Übungen für ältere 
Menschen“ ➪ „Erfahrungen aus der 
Praxis für die Praxis“.  

Claudia hat sich bereit erklärt, geeig-
nete und bewährte Übungen aus ihrem 
großen Erfahrungsschatz vorzustellen 
und mit uns gemeinsam zu üben. Es ist 
geplant, dass wir uns zu einem bestimm-
ten Thema in kleinen „Murmelgruppen“ 
austauschen - und die jeweiligen Ergeb-
nisse dann im Anschluss vorstellen. 
Es bleibt spannend…

Gerlinde Melcher


