
Bericht vom 1. gemeinsamen AK-Treffen 
der Arbeitskreise „Qigong mit älteren Menschen“

am 12. Juni 2015 vor dem Kongress „Qigong – mitten im Leben“ in Ellwangen .

Obwohl ursprünglich nur 16 Teilnehmende angemeldet waren, trafen sich dann doch 
24 Interessierte zum Arbeitskreistreffen im Tagungsraum direkt neben dem Tagungs-
büro.

Die Leitung des Treffens hatte das Qigong-Kleeblatt aus Nürnberg (Ralf Jakob, 
Gerda Fürstenhöfer und Maria Christl) übernommen. Beim ersten Kennenlernspiel 
„Das blaue Springseil“  wurde schnell klar, wer zu den „alten Hasen“ zählte oder 
heute zum ersten Mal mit von der Partie war und aus welchen Teilen des Landes die 
Teilnehmenden angereist waren. In vier Kleingruppen wurden von den erfahrenen 
AK-Teilnehmerinnen, getrennt nach den Standorten, „unsere Erfolgs-
geschichten“ und „unsere Wünsche nach mehr“ zusammengetragen, während die 
„Neuen“ ihre Erwartungen und Anliegen an das Arbeitskreistreffen austauschten.

Die Region SÜD hatte zwei ihrer inhaltlichen Highlights sogar mitgebracht:

• einmal den Alterssimulationsanzug GERT

• und dann die Methode der Kollegialen Beratung

GERT, der gerontologische Testanzug, eröffnet die Möglichkeit, die erschwerten 
Lebensbedingungen einer über 80-Jährigen am eigenen Leib nachzuempfinden. 

Die häufigsten altersbedingten Einschränkungen sind:
- Eintrübung der Augenlinse
- Einengung des Gesichtsfeldes
- Schwerhörigkeit
- Einschränkung der Beweglichkeit des Kopfes und der Gelenke
- Kraftverlust
- Einschränkungen des Greifvermögens und der Koordination
- auch die gesteigerte mentale Belastung und die zunehmende
  Bewegungsunsicherheit werden nachvollziehbar.



Mehrere Teilnehmer konnten diese Erfahrungen direkt machen unter den 
Anweisungen von Gerlinde Melcher zu Qigong-Übungen für Hände und Füße. In den 
Rückmeldungen unserer Versuchspersonen wurde die Wirkung diese o.g. 
Einschränkungen eindrücklich bestätigt. Weitere Infos und Bezugsadressen sind im 
Internet zu finden unter www.alterssimulationsanzug-gert.de.

Nach einer kleinen Kaffeepause wurde unter der Moderation von Ralf Jakob die 
Intervisionsmethode der Kollegialen Beratung vorgestellt und anhand eines 
konkreten Beispiels (einige Kursteilnehmer zeigen bei einer Übungsstunde offen ihre 
Ablehnung von Qigong) in knapp 50 Minuten auch durchgeführt.

Beim abschließenden Feedback nach dem dreistündigen Treffen wurden genannt:
- es herrschte eine gute Arbeitsatmosphäre
- die kollegiale Beratung war super!
- GERT ist super! Wo kann man das ausleihen?
- der Austausch untereinander ist sehr wichtig
- wir haben so viel eigenes Potential, wir brauchen zunächst mal keine externen   
  Referenten! 
- wir sollten ein solches Treffen aller AKs wiederholen und öfters machen!

Die nächsten AK-Treffen sind: 
10. Oktober 2015 Landau (Region SÜDWEST) 
17. Oktober 2015 Nürnberg (Region SÜD), 
24. Oktober 2015 Masbrock (Region NORD) und 
22. November 2015 Hamburg (Region HH)

(Protokollant: Ralf Jakob)

http://www.alterssimulationsanzug-gert.de.

