
 

Ort:  
Findorffstraße 10  
(in der Nähe des Hauptbahnhofs) 
28215 Bremen - Findorff 
 
Termine: 
22. Februar 2020 Bär, Kranich, Tiger 
18. April 2020   Bär, Hirsch, Affe 
 
Die Seminarteile 1 und 2 können einzeln und 
unabhängig voneinander sowohl von Anfängern 
als auch Fortgeschrittenen besucht werden. 
 
Seminardauer: 

6 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten 
(jeweils Samstag von 10:00 bis 16:30 Uhr mit  
ca. 1 ½ Stunden Mittagspause) 
 
Kosten: 

65 € pro Seminartag (bei Zahlung bis 1 Monat 
vor dem Seminartermin), danach 75 € 
(Mitglieder der Deutschen Qigong Gesell-
schaft 60 € bzw. 70 €) - bei Anmeldung für 
beide Seminartage 110 €.   
 
Bitte bequeme Kleidung im Zwiebelprinzip,  
vor allem bequeme Schuhe bzw. warme Socken 
sowie Getränke mitbringen. In der Mittags-
pause besteht die Möglichkeit, in der näheren 
Umgebung gemeinsam Essen zu gehen. 
 
Der Seminarraum ist verkehrsgünstig gelegen:  
er ist zu Fuß in ca. 5-10 Minuten vom Bremer 
Hauptbahnhof oder mit dem Bus (Linie 25 
Haltestelle „Theodor-Heuss-Allee“) zu er-
reichen. Parkplätze gibt es in unmittelbarer 
Nähe in der angrenzenden „Plantage“. 

 

 

Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen: 

 
Die Anmeldung ist wirksam, wenn das unter-
schriebene Anmeldeformular vorliegt oder die 
Teilnahmekosten für das Seminar auf dem 
Konto von Doris Rath eingegangen sind.  
Für den Frühbucherpreis ist der Betrag bis 
spätestens 1 Monat vorher, bei Anmeldung für 
beide Tagesseminare 1 Monat vor dem ersten 
Seminartermin zu überweisen. 
Das Anmeldeformular kann von der Homepage 
www.wachstum-leben.de heruntergeladen oder 
auf Anforderung zugesendet werden. 
Mit der Überweisung der Seminarkosten 
werden die in diesem Faltblatt abgedruckten 
Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen als 
verbindlich anerkannt.  
 
Bei Umbuchung oder Rücktritt von der Anmel-
dung bis 1 Monat vor dem Seminartermin ist 
eine Bearbeitungsgebühr von 10,- € zu zahlen. 
Bei Rücktritt bis zwei Wochen vor Seminar-
beginn sind die Hälfte und bei Rücktritt zu 
einem späteren Zeitpunkt die gesamten 
Seminarkosten zu entrichten, wenn kein/e 
Ersatzteilnehmer/in gestellt wird.  
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Qi Gong 
 

Qi Gong ist eine alte chinesische Bewegungs- und 

Entspannungskunst sowie eine ganzheitliche 

Methode, um Lebensqualität und Wohlbefinden zu 

steigern und Körper, Geist und Seele in Einklang zu 

bringen. Langsame, fließende Übungen (Gong) helfen, 

die Lebensenergie (Qi) im Körper zu aktivieren. Sie 

fördern die Beweglichkeit, führen zu gesteigerter 

Vitalität und stärken unsere selbstregulierenden 

Kräfte. 

 

Im Qi Gong üben wir uns in natürlicher Körper- und 

entspannter Geisteshaltung sowie müheloser Atmung 

- es entsteht eine neue Achtsamkeit für unsere 

Gefühle, unser Denken und unser Handeln. 

Seminar 
 

An beiden Seminartagen werden jeweils zwei der 

fünf Tier-Übungen unterrichtet, die fünfte bildet 

die Grundlage und wird an beiden Tagen gelehrt. 

Bei Belegung von Teil 1 und 2 werden alle Tiere 

dieser Übungsreihe gelernt - allerdings kann jedes 

Tagesseminar auch einzeln besucht und die Seminar-

inhalte unabhängig voneinander geübt werden. Bei 

ausreichendem Interesse an einer Wiederholungs- 

und Vertiefungsmöglichkeit im Bürgerpark kann eine 

solche im Spätsommer angeboten werden. 

 

Bei dieser Bewegungsform geht es darum, das 

Wesen der fünf Tierarten in spielerischer Form zum 

Ausdruck zu bringen und zu integrieren. Dies erhält 

eine tiefere Dimension durch Nachempfinden des 

jeweiligen „Geistes“ eines jeden Tieres. Diese Sicht 

nach „innen“ kann neue Blicke nach „außen“ öffnen. 

 

Wir müssen nirgends hingehen, um die 

Wahrheit zu erlangen. Wir müssen 

lediglich still sein und die Dinge werden 

sich im stillen Wasser unseres Herzens 

offenbaren (Thich Nhat Hanh). 

Übungen 
 

Das „Spiel der fünf Tiere“ ist ein Bestandteil der 

über 2000 Jahre alten chinesischen Kultur der 

Pflege des Lebens. In diesem Seminar wollen wir  

die charakteristische Haltung und einfache 

Bewegungsmuster von fünf Tieren üben. 

Es handelt sich dabei um 
• die ruhige, sichere 

Fortbewegung des 
Bären, 

• den kühnen Sprung 
des Tigers, 

• das geschickte 
Hüpfen des Affen, 

• die elegante  
Halsstreckung des 
Hirschen, 

• den anmutigen Flug 
des Vogels. 

 
Im Verlaufe des „Spiels“ mit diesen Bewegungs-

mustern können wir uns mit den typischen 

Eigenschaften des jeweiligen Tieres identifizieren 

und damit einen Zugang zu ihrem und unserem 

eigenen Wesen bekommen. Das Einlassen auf diese 

spezifischen Tierbewegungen erweitert unsere 

Spielräume und öffnet unsere eigenen inneren 

Räume für die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten. 



Anmeldung / Einwilligung zur Datennutzung 
 

Ich melde mich verbindlich für das Tagesseminar „Qi Gong – Das Spiel der Fünf Tiere“ in Bremen an 
(Beginn 10:00 Uhr / Ende 16:00 Uhr). 
 

Ich buche folgende/n Qi Gong – Tag/e �    22. Februar 2020  �    18. April 2020 
 

Ich bin Mitglied der DEUTSCHEN QIGONG GESELLSCHAFT e.V.  � ja  � nein 
 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
Straße, Hausnummer 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
PLZ, Wohnort 
 

...................................................................................................................................................................................................... 
Telefon, Email (freiwillige Angabe) 
 
 

Ich überweise die Seminarkosten in Höhe von 75,- € bzw. 70,- € bei Mitgliedschaft in der DEUTSCHEN 
QIGONG GESELLSCHAFT e.V. (für den Frühbucherpreis von 65,- € bzw. 60,- € bei Mitgliedschaft in 
der DEUTSCHEN QIGONG GESELLSCHAFT e.V. Überweisung einen Monat vor dem Seminartermin)  
auf das Konto von Doris Rath (IBAN: DE 78 2501 0030 0483 0453 07 ). Bei Anmeldung für beide 
Tagesseminare überweise ich den Gesamtbetrag von 110,- € einen Monat vor dem ersten 
Seminartermin. 
 
Mir ist bekannt, dass ein Teilnehmerplatz erst nach Eingang der Seminarkosten reserviert ist. 
 
Meine Teilnahme an dem o. g. Seminar erfolgt auf eigene Verantwortung. Ich bin mir darüber im Klaren, 
dass Haftungsansprüche jeglicher Art ausgeschlossen sind und die Seminarleiterin keine Haftung für 
etwaige im Zusammenhang mit dem Seminar auftretende Störungen oder Schäden übernimmt. 
 
Von den eben genannten Bedingungen und den im Faltblatt abgedruckten Zahlungs- und Rücktritts-
bedingungen habe ich Kenntnis genommen.  
Ich erkenne sie hiermit für mich als verbindlich an und verpflichte mich zu deren Einhaltung. 
 
 
............................................................................................  
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 

Bitte beachten Sie die Hinweise zur schriftlichen Einwilligung in die Datennutzung 
auf der nächsten Seite und entscheiden Sie, ob Sie von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen. 
 
 

(Anmeldung bitte absenden an Doris Rath, Holzmindener Straße 18, 28215 Bremen) 
Dieses Anmeldeformular kann auch heruntergeladen werden von www.wachstum-leben.de. 



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Die im Anmeldeformular abgefragten personenbezogenen Daten Name und Anschrift sind zum Zwecke 
der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich. 
 
 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es der Einwilligung der/s Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im 
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie dies bitte an.  
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.  
 
� Ich bin damit einverstanden, dass meine auf dem Anmeldeformular angegebenen personen-
bezogenen Daten, insbesondere Telefonnummer/n und Mail-Adresse, von Doris Rath zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme im Rahmen des zwischen uns entstehenden Vertragsverhältnisses gespeichert und 
genutzt werden. 

 
� Ich bin damit einverstanden, dass ich von Doris Rath auch über ihre darüber hinaus gehenden 
Angebote per Mail informiert werde. 
 
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 
 
 
............................................................................................  
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
 

Rechte der/s Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, von ihrer Vertragspartnerin Doris Rath eine 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 
 
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber ihrer Vertragspartnerin Doris Rath die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an die Vertragspartnerin 
übermitteln.  
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach 
den bestehenden Basistarifen. 

 

 


