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Arbeitskreis

Qigong mit älteren Menschen
Auch ein hohes Alter ist kein Grund auf Qigong zu verzichten
von Ralf Jakob

Der Arbeitskreis „Qigong mit älteren
Menschen“ ist zwar im Reigen der
verbands- und schulenübergreifenden
Arbeitskreise (seit 1996 treffen sich
inzwischen acht Arbeitsgruppen zu ganz
unterschiedlichen Themen) der jüngste
Zusammenschluss von Interessenten
und Interessentinnen. Aber er ist, so
erscheint es zumindest nach außen, wohl
der aktivste Arbeitskreis.
Erst 2008 in Nürnberg gegründet, sind
aus ursprünglich einem Treffpunkt nun
vier Stützpunkte mit etwa acht eintägigen Treffen im Jahr geworden. Neben
Nürnberg trifft sich die Region SÜDWEST
abwechselnd in Landau und Neustadt
an der Weinstraße, die Region NORD in
Masbrock bei Bad Bevensen und nun
seit 2013 auch die Region HAMBURG in
der Millionenstadt selbst.

Etwa 120 Personen und mehr kommen
da im Jahr zu ganz unterschiedlichen
Themen zusammen. Zuletzt waren das:
Sturzprophylaxe, Tod und Trauer und
das Vorstellen geeigneter Übungen für
ältere Menschen. Es zeigt sich fast bei
allen Treffen, dass es selbst bei erfahrenen Kursleitern und Qigong-Lehrerinnen
immer wieder Hemmungen und Ängste
gibt, mit sehr betagten Menschen in
Alters- und Pflegeheimen Qigong zu
üben. Diejenigen, die es gewagt haben,
berichten jedoch immer wieder von
sehr positiven Erfahrungen: „Ich kann
viel besser schlafen“ - „meine Verdauung klappt besser“ - „ich habe weniger
Schmerzen“ - „ich kann nun auch auf
der linken Seite wieder schlafen, was ich
schon seit Jahren nicht mehr gemacht
habe“- „seit ich Qigong übe, bin ich
beweglicher geworden und habe ein

anderes Körpergefühl bekommen“ – „ich
bin seltener erkältet“ wird ihnen von
ihren Teilnehmerinnen häufig zurückgemeldet. „Alle Übungen sind sanft und
können ganz in Ruhe und völlig ohne
Anstrengung durchgeführt werden“, so
steht es dann in den Hauszeitungen unterschiedlicher Einrichtungen. Auch die
dortigen Pflegekräfte berichten durchweg Positives: „Die Sturzhäufigkeit hat
sich ganz deutlich verringert“.
Wer einmal (als Kursleiterin) in einer
Einrichtung landen konnte, dem geht die
Arbeit nicht mehr aus. Denn die älteren
Menschen sind in der Regel sehr dankbar für die Zuwendung und die vielfachen Anregungen durch die Kursleitung.
Ferienzeiten gibt es zumeist nicht, d.h.
Qigong-Kurseinheiten können das ganze
Jahr über gehalten werden.
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Rückhalt durch Forschung und
Literatur

Weiterbildung und Spezialausbildung Qigong im Alter

Wem diese singulären Aussagen einzelner Kursteilnehmer nicht ausreichen,
kann sich die Impulse für die Arbeit mit
älteren Menschen auch in der wissenschaftlichen Literatur holen. Dort kann
man lesen, dass das Alter kein Grund ist,
auf Übungen zur Gesunderhaltung oder
Wiederherstellung der Gesundheit zu
verzichten.
„Wenn man Qigong-Übungen in richtiger
Weise unter Beachtung ihrer Prinzipien
praktiziert, kann man im Körper eine
Reihe von angenehmen und günstigen
Veränderungen bewirken“
(siehe Heide Düwal: Qigong in der
Geriatrie – Aufrichtung und Beweglichkeit im Alter. In: Noll, A./ Ziegler, B.: Der
ältere Patient in der chinesischen Medizin. Elsevier: München 2006, S. 263-267).

Die aus der Arbeit der Arbeitskreise
hervorgegangene vierteilige Weiterbildungsreihe „Qigong im Alter“ wird ab
März 2014 zum dritten Mal durchgeführt:

Das „Auffüllen der unteren Leere“, das
Aufrichten der Wirbelsäule und das „Eintreten in die Ruhe des Geistes“ seien hier
beispielhaft erwähnt.
Düwal fügt hier hinzu, dass Menschen mit
langer Übungspraxis, auch wenn sie nicht
üben, einen langsameren Herzschlag und
einen kräftigeren Puls haben als Menschen, die kein Qigong üben. Sie schließt
ihren o.g. Aufsatz mit den Worten: „So
können wir die ‚innere Ruhe’ auch als einen besonderen Zustand von Bewegung
bezeichnen und als einen besonderen
Wachzustand bei geistiger Ruhe und als
eine Chance, aufrecht alt zu werden,
indem wir das Gute schützen und das
Schlechte vertreiben.“ (ebd. S. 267).
Wem das 490 Seiten dicke Werk
„Der ältere Patient in der chinesischen
Medizin“ von Andreas Noll und Birgit
Ziegler (Hrsg.) zu umfangreich ist, dem
sei das kleine Buch von Christian Kunow
„Qigong im Alter“, erschienen 2012 im
Grid-Verlag, empfohlen.
(Buchrezension hinten in diesem journal)

Stärkung durch die Arbeitskreise
Ein Besuch bei einem der AK-Treffen
lohnt sich sicherlich. Ziel jedes Arbeitskreises ist es, sich untereinander
auszutauschen, von den unterschiedlichen Erfahrungen zu profitieren und für
Fortbildung zu sorgen.
In jedem Standort finden gewöhnlich
zweimal jährlich Arbeitskreistreffen statt.
Die nächsten Termine sind:
01. Feb 2014 Treffen in Hamburg
08. Feb 2014 Treffen in Nürnberg
22. Mär 2014 Treffen in Landau
12. Apr 2014 Treffen in Masbrock bei
Bad Bevensen
27. Sep 2014 Treffen in Nürnberg
25. Okt 2014 Treffen in Hamburg
Alle anderen Termine und weitere
Informationen sind zu erfahren unter den
Kontaktadressen
Für Nürnberg:
Ralf Jakob Tel: 09101/ 537505
Mail: ralf.jakob@franken-online.de
Für Region SÜDWEST:
Roswitha Schreiner Tel: (06351) 5340
Mail: roswithamaro@aol.com
Für Region NORD:
Lore Neumann Tel: 05828/ 979838
Mail: die.neumanns@t-online.de
Für Region HAMBURG:
Marina Beßler Tel: 04101/ 40 18 61
Mail: info@harmoniespueren.de
oder auf der Webseite http://www.
qigong-gesellschaft.de/schwerpunkte/
arbeitskreise

Grundlagenmodul: 29. – 30. März 2014
Knochen und Stand: 15.-16. Nov. 2014
Herz, Atem und Mitte: 14.-15. März 2015
Kopf und Geist: 26.-27. September 2015
Mit dieser Weiterbildung qualifizieren
sich Kursleiterinnen für die Arbeit mit
älteren Menschen, von fitten Senioren
bis zu Hochbetagten in Alten- und Pflegeheimen. Die Seminare finden alle in
Nürnberg in Bahnhofsnähe statt und sind
besonders gut geeignet für Kursleiter_
innen, die mit 52 UST der Weiterbildung
auf die von den Krankenkassen geforderten 300 Ausbildungsstunden kommen
wollen. Die einzelnen Module können
auch einzeln belegt werden.
Kontaktadresse: Gerda Fürstenhöfer, Tel:
0911 – 21 21 66 28 Mail: info@qi-harmonie.de
Ab Februar 2015 wird eine Spezialausbildung zum Kursleiter/ zur Kursleiterin
mit dem Schwerpunkt „Qigong im Alter“
in Nürnberg/Altdorf starten. In dieser
Ausbildung mit insgesamt 300 UST werden die Inhalte der o.g. Weiterbildung
harmonisch integriert sein. Die Ausbildungsleitung liegt - wie beim AK-Treffen
in Nürnberg und der vierteiligen Weiterbildung - beim Qigong-Kleeblatt Maria
Christl, Gerda Fürstenhöfer, Silke Strunk
und Ralf Jakob.
Ralf Jakob

