
Einladung zum Treffen des Arbeitskreises
Qigong mit älteren Menschen

Region Südwest

am Samstag, 13. April 2019 von 10 – 17 Uhr
im Kutscherhaus der Schule für Physiotherapie 
Maximilianstr. 20
67433 Neustadt/Weinstraße

Teilnahmegebühr: 15 Euro

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises, liebe Interessenten,

der Termin für das nächste Treffen steht kurz bevor. Es gab jedoch so einiges zu regeln, bevor 
die Einladung rausgehen konnte.

Bereits im Herbst hatten wir Cathleen Raasch eingeladen, uns in die Faszienarbeit nach 
Cantieni einzuführen, leider war sie damals aus familiären Gründen verhindert. Sie war bereits 
vor 2 Jahren schon einmal bei uns und diie Übungen waren begeistert aufgenommen worden. 
Es ist eine Wiederholung der Übungen geplant, ergänzt um einige neue Übungen.

Für den Nachmittag haben wir Zeit reserviert zum Wiederholen und zum Erfahrungsaustausch. 
Außerdem war beim letzten Mal Monika eingesprungen und hatte uns einige Übungen gezeigt. 
Leider reichte die Zeit nicht, alles zu üben, was wir uns vorgenommen hatten, weil der 
Erfahrungsaustausch sehr angeregt war. Aus diesem Grund möchte sie uns jetzt das „Blitz-
Qigong“ zeigen, eine kurze Übung, für die man später beim Üben nur ca. 10 Minuten benötigt.

Wohin wir in der Mittagspause gehen, steht noch nicht fest, da das „Konfetti“, in dem wir seit 
Beginn des Arbeitskreises immer gut und gesund gegessen haben, leider aus Kostengründen 
geschlossen hat. Aber wir werden sicherlich einen Ersatz finden – leider ohne Garantie, dass 
der genauso gut sein wird. Wer angemeldet ist, wird rechtzeitig benachrichtigt, damit wir dort 
dann reservieren können. 

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen ! Es wäre gut, wenn ihr euch so schnell wie möglich 
anmelden würdet, da wir – zum ersten Mal – schon ziemlich viele Anmeldungen haben, obwohl 
noch keine Einladung rausgegangen ist.

Bitte auch nächsten Termin vormerken: Samstag, 28. September, Neustadt

Herzliche Grüße und alles Gute bis dahin wünschen euch 

Roswitha Schreiner und Cordula Goulet

Anmeldungen an:

Cordula Goulet, Mail: cgsb@gmx.de

Was die Veröffentlichung eurer Namen, Anschriften und Mailadressen in einer Vorab-
Mailingliste betrifft, die an alle Teilnehmer geht, gehe ich von eurer Zustimmung aus, es sei 
denn, ihr widersprecht ausdrücklich.

Für Bahnreisende: Der Weg vom Bahnhof bis zum Kutscherhaus beträgt lt. Google 800 m, etwa
10 Minuten zu Fuß. Wer mit dem Auto kommt, kann auf dem Festplatz kostenlos parken.




