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FO TO
WORKSHOPS

FÜR FOTOANFÄNGER 
& FORTGESCHRITTENE!

Auch 2017 bieten wir wieder inter- 
essante Workshops und Vorträge an.

www.fotoworkshop-kirchheim.de 

Jetzt 
anmelden 

und Termin 
sichern!

8

HEILPRAXIS 
Sibylle Haug

Akkupunktur, Farbpunktur 
und Induktionstherapie

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung unter

07021 9360080
www.sibyllehaug.de

YOGA
und
LU JONG

Neue Kurse in klei-
nen, individuellen 
Gruppen ab Februar.
Gerne können Sie sich auch für 
eine Einzelstunde anmelden. 

Nähere Infos unter:
07021 9360080 oder
www.sibyllehaug.de

neue kurse Freitag, 12. Januar 2018

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

THEMENWELTENauch online unterwww.teckbote.de

„Von allem äbbes“ und vieles mehr 
Verein zur Förderung der Gesundheit legt neues Kursprogramm vor 

pm. Der Verein zur Förderung 
der Gesundheit (VFG) an den 
medius KLINIKEN KIRCH-
HEIM|NÜRTINGEN hat für 
das 1. Halbjahr 2018 wieder 
ein vielfältiges Programm 
mit neuen und bewährten Ge-
sundheitskursen erstellt. Das 
Programmheft liegt in Kürze 
unter anderem in der medi-
us KLINIK KIRCHHEIM, im 
Rathaus, der Stadtbücherei 
sowie in vielen Geschäften 
und Arztpraxen aus. 

Der Verein zur Förde-
rung der Gesundheit ist ein 
gemeinnütziger Verein, der 
zusammen mit den medi-
us KLINIKEN KIRCHHEIM 
und NÜRTINGEN ein Kom-
petenzzentrum bildet. Der 
Name des Vereins wurde ge-
ändert und angepasst und 
nennt sich jetzt „Verein zur 
Förderung der Gesundheit 
an den medius KLINIKEN 
KIRCHHEIM|NÜRTINGEN. 
Seit 16 Jahren bietet der VFG 
erfolgreich Kurse „rund um 
die Gesundheit“ an. Die Kur-
se und Veranstaltungen rich-
ten sich an Menschen mit Er-
krankungen, dienen aber auch 
der Allgemeinheit als prä-
ventive Gesundheitsvorsor-
ge. Das Themenspektrum er-
streckt sich auf die Bereiche 
Geburt, Familie, spezielle An-
gebote für Frau und Mann, Be-
wegung, Angebote für Men-
schen mit Erkrankungen, Ent-
spannung und Körperwahr-
nehmung, sowie Gesundheit. 
Die Kurse bieten ferner quali-
fi zierte Unterstützung bei be-
stimmten Erkrankungen wie 
Schlaganfall/Parkinson, Os-
teoporose und Krebs oder im 
Bereich Nachsorge, beispiels-
weise nach Knie- oder Hüft-
gelenksoperationen. 

Neben den „Kursklassi-

kern“, wie Fitness- und Rü-
ckenfi t-Kursen sowie Wasser-
und Beckenboden-Gymnas-
tik stellt der Verein im Früh-
jahrs-/Sommer-Programm 
neue Kurse zur Unterstützung 
bei Krankheiten, Fitness und 
Entspannung vor: 

Um mit beiden Füßen wie-
der fest im Leben stehen zu 
können, bietet der Kurs „Yo-
ga-Fußschule“ eine ganzheit-
liche Bewegungs- und Wahr-
nehmungsschulung für eine 
schmerzfreie und natürliche 
Beweglichkeit der Füße an. 
Werden die Füße stiefmüt-
terlich behandelt, kommt es 
zu den unterschiedlichsten 
Fußbeschwerden, die auch 
das seelische Wohlbefi nden 
beeinträchtigen können. 

 „Öfter mal barfuß – mit 
Yoga barfuß durch die Land-
schaft“ heißt ein Kurs, der im 
Mai auf dem Trimm-Dich-
Pfad am Waldfriedhof statt-
fi ndet. Es erdet den Men-
schen wieder und ist ge-
sund. Zudem ist es hilfreich 
bei Fuß- und Rückenprob-
lemen, stabilisiert das Herz-
Kreislaufsystem und regt den 
Stoff wechsel an. 

Achtsamkeitstage, die sich 
über zwei Tage erstrecken, 
fi nden im März, Mai und Juni 
statt. Die häufi ge Überforde-
rung des menschlichen Geis-
tes führt heutzutage zuneh-
mend zu Dauerstress und da-
durch zu vielfältigen körper-
lichen Symptomen. Der Kurs 
„Achtsamkeit und Entspan-
nung“ hat das Ziel, zur inne-
ren Ruhe zu fi nden und nicht 
alltägliche Formen der Wahr-
nehmung kennen zu lernen.

Der neue Kurs „Lu Jong – 
Tibetisches Heilyoga bei Dia-
gnose Krebs“ hilft Betroff e-
nen neue Energie zu gewin-

nen, aus den Gedankenkrei-
sen auszusteigen und zu 
entspannen. In diesem Kurs 
stehen neben Entspannung 
und Kräftigung des Körpers, 

auch Impulse für den Um-
gang mit den Befi ndlichkei-
ten, die eine Krebsdiagno-
se mit sich bringen kann, 
wie Ängste und Gedanken-
kreisen. 

Ein weiterer Kurs „Lu Jong 
– Tibetisches Heilyoga – die 
fünf Grundübungen“ hilft die 
Gesundheit zu stärken und 
Kraft und Gelassenheit zu ge-
winnen. Ziel der kompakten 
und leicht in den Alltag inte-
grierbaren Lu Jong-Praxis ist 
es, physischen, mentalen und 
energetischen Blockaden ent-
gegen zu wirken. 

Im Kurs lernen die Teil-
nehmer die fünf Grund-
übungen kennen und gewin-
nen einen Einblick in weite-
re Übungsreihen. 

Beide Lu Jong-Kurse ver-
stehen sich therapiebeglei-

tend und ersetzen keine ärzt-
liche Behandlung. 

Bei Tinnitus und Stress 
bietet der Verein den Kurs 
„Körperwahrnehmung und 

Entspannung bei Tinnitus“ 
an. Durch eine verbesserte 
Körperwahrnehmung und 
Atementspannung kann es 
zu einer Linderung des Tin-
nitus kommen. 

Ein neuer „Rücken-Fit“ 
Abendkurs wird ab Febru-
ar im Gesundheitszentrum 
angeboten. Durch geziel-
te rückengerechte Gymnas-
tik wird die Muskulatur ge-
kräftigt und aktiviert. Die 
Wirbelsäule bekommt einen 
guten Halt und wird entlas-
tet. Im Kurs „Kraft-Ausdauer 
am Abend“ kann die Beweg-
lichkeit und Kraft gefördert 
werden. Die Übungen führen 
zur Verbesserung des Herz-
Kreislauf-Systems und kräf-
tigen die Muskulatur.

Wer Freude an sportlicher 
Betätigung fi nden möchte, 

für den ist der Kurs „Gesund-
heitssport – von allem äbbes“ 
geeignet. Er richtet sich an 
Teilnehmer im Alter von 25 
bis 50 Jahren. 

Die Veranstaltungen fi n-
den schwerpunktmäßig in 
Kirchheim und Nürtingen 
statt, erfreuen sich aber eines 
großen Einzugsbereichs.

Wer die Arbeit des Förder-
vereins unterstützen möch-
te, kann dies durch eine Mit-
gliedschaft im Verein tun. Der 
Verein unterstützt wiederum 
Aktivitäten der medius KLI-
NIKEN, die im Rahmen des 
Krankenhausbudgets nicht fi -
nanziert werden können. 

Weitere Informationen 
zum Kursangebot erteilt das 
Büro des Vereins in der Char-
lottenstr. 47 in Kirchheim, es 
ist zu erreichen unter der 
Telefonnummer 0 70 21/88-
4 48 44 oder per E-Mail unter 
info@vfg-kn.de. 

Anmeldungen sind auch 
unter www.vfg-kn.de möglich.

Ein neuer „Rücken-Fit“ Abendkurs wird ab Februar im Gesundheitszentrum angeboten. 
Im Kurs „Kraft -Ausdauer am Abend“ kann die Beweglichkeit und Kraft  gefördert werden. 
DWer Freude an sportlicher Betätigung fi nden möchte, für den ist der Kurs „Gesund-
heitssport von allem äbbes“ geeignet. Er richtet sich an Teilnehmer im Alter von 25 bis 
50 Jahren.  Foto: VfG

Neues Kursangebot
ab Januar 2018
TSV 1889 Notzingen e.V. 
pm. Zur Ergänzung des be-
stehenden Sportangebots 
in den einzelnen Abteilun-
gen bietet der Hauptverein 
ein Kursangebot an. Der Fo-
kus liegt auf Gesundheit und 
Prävention. Mitmachen kann 
jeder/jede, egal ob man Mit-
glied im TSV Notzingen ist 
oder nicht.

Möglich wurde das Ganze 
durch den Beitritt des Ver-
eins in die Gymwelt. Die neu-
en Angebote fi nden jeweils 
mit 15 Übungseinheiten statt. 
Für folgende Kurse habe man 
noch Restplätze frei:

Yoga wird montags ab dem 
15. Januar von 8.30 bis 9.30 
Uhr im Bürgerhaus in Wellin-
gen als Power Yoga am Vor-
mittag angeboten.  

Fit und Gesund fi ndet im-
mer montags ab dem 15. Ja-
nuar von 09.30 bis 10.30 Uhr 
im Bürgerhaus in Wellingen 
statt. Dieser Kurs umfasst ein 
Ganzkörpertraining, welches 
sanft und eff ektiv durchge-
führt wird, zur Stärkung der 

Fitness. Hierbei steht die 
Kräftigung und Dehnung im 
Vordergrund. Dieser quali-
fi zierte Kurs wurde zertifi -
ziert, und somit ist die Kurs-
gebühr von den Krankenkas-
sen zu erstatten.

Fitness für den Alltag 
Die fünf Esslinger finden 
mittwochs ab dem 17. Janu-
ar von 9.30 bis 10.30 Uhr in 
der Sporthalle in Notzingen 
statt. Das Bewegungspro-
gramm „Fünf Esslinger“ bie-
tet Menschen in der 2. Le-
benshälfte die Möglichkeit, 
ihren Körper mit Übungen zu 
fordern, ohne ihn zu überfor-
dern. In diesem Kurs werden 
die vier Fitnesskomponenten 
Gleichgewicht, Beweglich-
keit, Mobilität/Schnelligkeit 
und Kraft mit eff ektiven und 
abwechslungsreichen Übun-
gen trainiert.

Das Anmeldeformular fi n-
det man auf der Homepage 
www.tsv-notzingen.de oder 
unter Telefon 0 70 21/9 39 35 21.

Turnzwerge und 
Vitalgymnastik
Angebote beim TSV Ötlingen
pm. Die Abteilung Turnen des 
TSV Ötlingen bietet Kindern, 
Jugendlichen und Erwachse-
nen auch weiterhin zahlreiche 
und vielfältige Kursangebote 
beziehungsweise Vereinsan-
gebote. Von „Turnzwergen“ 
für die Kleinsten, die gera-
de laufen gelernt haben, über 
Angebote im Gesundheits-
sport bis hin zur Vitalgym-

nastik für Ältere. Die Ange-
bote im Kurssystem richten 
sich sowohl an Mitglieder als 
auch an Nicht-Mitglieder. 

Informationen zu sämt-
lichen Kursen sowie zu den 
Vereinsangeboten der Abtei-
lung Turnen des TSV Ötlin-
gen mit Ansprechpartner sind 
im Internet unter www.tsv-
oetlingen.de erhältlich.

pm. Der heutige Alltag stelle 
viele Anforderungen an uns. 
„Die Organisation eines funk-
tionierenden Tagesablaufs 
im privaten und berufl ichen 
Bereich nimmt oft genug die 
ganze Zeit und Kraft von uns 
in Anspruch. Mit hoher Ge-
schwindigkeit und emotiona-
lem Druck versuchen wir al-
lem gerecht zu werden. Die 
multimediale Welt, in der 
wir uns befi nden, lässt uns 
viele Dinge gleichzeitig tun. 
Wir telefonieren und erledi-
gen nebenher noch diverse 
Aufgaben wie Putzen, Auto-
fahren, den Spielplatzbesuch 
mit den Kindern – und, und, 
und“ erklärt die Kursleiterin 
für Autogenes Training, Rei-
kimeisterin und Ausbilderin 
Claudia Kollmann.  „Unsere 
Sinne sind dabei nach außen 
gerichtet, der Umwelt zu-
gewandt. Noch dazu sind 
unsere Sinne meist in unter-
schiedlichen Situationen 
unterwegs. Wir lesen eine 
Nachricht im Handy, hören 
gleichzeitig dem Gespräch 
am Tisch zu und womöglich 
läuft noch der Fernsehappa-

rat oder wir essen nebenher 
und dazwischen überlegen 
wir noch was wir morgen im 
Geschäft erledigen müssen.“  

Das sei grundsätzlich kein 
Problem, „das schaff en wir, 
den wir haben so einen wun-
derbar funktionierenden Or-
ganismus. Wenn diese Gang-
art jedoch zur Gewohnheit 
wird - über Wochen, Mona-
te oder Jahre, dann kann es 
schon sein, dass wir gestoppt 
werden,“ so Kollmann. Psy-
chosomatische Beschwerden 
wie Rückenschmerzen, Na-
ckenverspannungen, Kopf-
schmerzen, Schlafschwie-
rigkeiten, Magen-Darmpro-
bleme, Hautausschläge oder 
Gereiztheit zeigen an, dass 
man aus der Spur sei. 

Und spätestens dann soll-
te man etwas ändern, rät die 
Reikimeisterin. Besser noch 
nehme man die Signale vor-
her wahr. „Zugegeben sind 
diese anfangs so leise, dass 
wir sie in dieser lauten Welt 
nicht so einfach hören kön-
nen, noch dazu kommen die-
se Signale aus unserem Inne-
ren und wann sind wir schon 

dort? Wann halten wir an? 
Haben Zeit für das Ich?“ fragt 
Claudia Kollmann.  

Ganzheitliche Methoden 
wie zum Beispiel Meditation, 
Yoga oder Autogenes Trai-
ning bieten wirksame Lek-
tionen, um mit sich selbst 
in Berührung zu kommen. 
Die moderne Wissenschaft 
hat nachgewiesen, dass die-
se Methoden Entspannung, 
Wohlbefi nden und Regene-
ration bewirken. Diese Stu-
dien belegen, wie wichtig 
das emotionale Wohlbefi n-
den für unsere Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit ist 
und wie wirksam wir mit 
eben diesen Methoden unse-
re Körperfunktionen, Denk-
weisen und Verhalten nach-
haltig beeinfl ussen können. 

Eine zentrale Funktion in 
all diesen Methoden habe 
der Atem, weil er so bedeu-
tend und weitgreifend für 
uns sei, erklärt Kollmann. 
„Dem Atem kann man sich 
beobachtend hingeben, man 
kann ihn steuern tiefer oder 
weiter werden lassen, man 
kann den Atem mit Bewe-

gungen begleiten, ihn an-
halten und loslassen und 
vieles mehr. Wir beginnen 
mit dem Atmen nach unse-
rer Geburt und von da an at-
met es uns, ohne dass wir et-
was tun müssen. Der Atem 
strömt ein und aus ganz von 
allein und dabei versorgt er 
uns mit Sauerstoff  und Kraft. 
Er lässt uns die verbrauch-
te Luft ausatmen und reinigt 
uns von Giftstoff en, er mas-
siert über unser Zwerchfell 
die Bauchorgane, er bringt 
uns mit seinem Rhythmus 
Ruhe und Sicherheit. Und 
das sind nur einige Dinge, 
die unser Atem ganz neben-
bei uns schenkt. Kehren wir 
mit unserer Aufmerksamkeit 
in diese Funktion ein, schlie-
ßen wir uns mit mehr Kraft 
an diese Quelle an und be-
kommen die Auswirkungen 
von Ruhe, Kraft, Entspan-
nung, Zentrierung und Re-
generation zurück.“ 

Welche Methode die rich-
tige ist, muss jeder für sich 
selbst herausfi nden. Exper-
ten für Autogenes Training 
können dabei helfen. 

Entspannung, Wohlbefinden und Regeneration
Zentrale Funktion des Atems


