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Mit großer Spannung wurde der Weiterbildungs-Workshop „Lebensfreude mit 

Qigong“ mit Maria Christl am 24./.25.Oktober d.J. von  insgesamt 20 externen und 

internen Teilnehmerinnen des Arbeitskreises „Qigong mit Älteren“ in Hamburg 

erwartet. Maria Christl, eine Frau mit besonderer Ausstrahlung, ist Physiotherapeutin,

Heilpraktikerin und bietet in Nürnberg zusammen mit Gerda Fürstenhofer und Ralf 

Jakob Aus- und Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt „Qigong im Alter“ an. 

Um es auch schon gleich einmal vorweg zu nehmen: Der Workshop war mehr als ein

voller Erfolg! Doch der Reihe nach.

Die Basis dieses Workshops waren grundlegende Informationen aus den 

Themenbereichen „Knochen und Gelenke“, „Medizinische Problembereiche im Alter 

aus westlicher und chinesischer Sicht“ sowie das ganz große Thema „Demenz“. 

Kleine Übungen, der Austausch und die Arbeit in Kleingruppen unterstrichen und 

bereicherten die Wissensvermittlung.

Natürlich stellte sich uns auch die Frage:“Was ist Alter und wann fängt es an“?

Folgende ungefähre Einteilung kann man in Betracht ziehen: junge Alte (60-

75jährige), Alte (75-90jährige), Hochbetagte (90-100jährige) und Langlebige (über 

100jährige). Bei dieser Einteilung wird auch sofort klar, dass sicherlich andere  

Lösungen der Problematiken bei den jungen Alten im Vergleich zu den Hochbetagten

(hier ist oft  z.B. Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit zu finden) gesetzt werden 

müssen.

Maria stellte uns ihr Fachwissen über Knochen- und Gelenke, den verschiedenen 

Gelenkarten mit ihren unterschiedlichen Bewegungsrichtungen und den  

Krankheitsbildern zur Verfügung. Die degenerative Gelenkerkrankung „Arthrose“ 

bereitet große Schmerzen und lässt nur eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu. 

Maria legte uns hier ein spielerisches Anleitung der Übungen mit „weniger ist mehr“, 

innerer Haltung und Herzenswärme ans Herz. Auch im Hinblick auf das vielleicht 

erwartete Erlernen neuer Übungsfolgen, waren Reduktion und das Schöpfen aus 

dem vorhandenen Potential die Zauberwörter und Lösungen. Achtung, Respekt, 

Einfühlungsvermögen und Herzenswärme im Umgang mit den großen 



Krankheitsbildern wie z.B. „Demenz“. Demenz, der Oberbegriff für Erkrankungsbilder 

mit dem Verlust der geistigen Funktionen wie Denken, Erinnern, Orientierung, 

Verknüpfen von Denkinhalten. Aktivitäten des Alltags können nicht mehr 

eigenständig ausgeführt werden. 

Klopftechniken, kleine Massagen und fröhliche Kreistänze im Sitzen und Stehen 

rundeten diesen wirklich fachlich kompetenten Workshop mit Maria Christl zu unserer

aller vollsten Zufriedenheit und dem „Wunsch nach mehr“ ab.


