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Der Arbeitskreis Qigong mit älteren Menschen
lebt und gedeiht
von Ralf Jakob

Der Arbeitskreis „Qigong mit älteren
Menschen“ ist – mit Gründungsdatum
2008 – sicherlich der jüngste in der
Riege von acht bundesweit organisierten Treffen von Interessierten zu bestimmten Themen (Medizin, Pädagogik,
Psychotherapie, Philosophie, Kunst oder
Arbeitswelt) oder Zielgruppen (Kinder
und Jugendliche). Dennoch ist er seiner
erklärten Zielsetzung „Qigong-Übungen
werden in wenigen Jahren in der Seniorenarbeit weit verbreitet sein“ – erstellt
während der Qigong-Tage 2008 in Kassel
– schon etwas näher gekommen.
Seit nun mehr drei Jahren arbeiten vier
Arbeitskreise, verteilt über die ganze Republik, gleichzeitig und parallel
nebeneinander. Jede Region arbeitet
weitgehend selbständig, d.h. die Organisation der Treffen und die inhaltliche
Gestaltung liegen in den Händen der
jeweiligen Leitung. Im Süden mit dem
Tagungsort Nürnberg sind das Maria
Christl, Gerda Fürstenhöfer und Ralf Jakob, dem bewährten „Qigong-Kleeblatt“.
Die AK-Treffen für die Region SÜDWEST
in Neustadt an der Weinstraße, Landau
oder Mannheim organisieren und leiten
Roswitha Schreiner und Cordula Goulet
gemeinsam. Die Teilnehmer aus der
Region NORD trafen sich bisher in den
Räumen der Organisatorin Lore Neumann in der Lüneburger Heide.

Die Qigong-Kursleitenden aus dem
hohen Norden treffen sich unter der
Leitung von Marina Beßler und Gerlinde
Melcher jeweils in Hamburg und bilden
die Region HAMBURG. Auch im Jahr 2015
fanden insgesamt acht AK-Treffen mit
jeweils 12 – 28 Personen statt.

Highlight Ellwangen
Im vergangenen Jahr ist es dann zum
ersten Mal gelungen, dass sich alle vier
Arbeitskreise getroffen haben. Auf dem
Qigong-Kongress in Ellwangen kamen
Aktive aus allen Regionen sowie weitere
Interessierte zusammen. Nach einem
gegenseitigen Kennenlernen kam es zu
einem Austausch von Übungen, dem
Erproben vom „gerontologischen Testanzug“ (GERT) und einer gemeinsamen
Runde mit der Methode der „Kollegialen
Beratung“.
Mit Hilfe des Testanzugs GERT lassen
sich die erschwerten Lebensumstände
einer über 80-Jährigen binnen kurzer Zeit
am eigenen Leib nachempfinden. In den
Workshop-Pausen konnten auch weitere
Kongressbesucher dieses Angebot ausprobieren. Dem ausdrücklichen Wunsch
nach weiteren gemeinsamen Unternehmungen und Zusammenkünften wird
bereits jetzt im April zumindest teilweise
entsprochen. Auf dem Qigong-Kongress

des VTF (Verband für Turnen und Freizeit
e.V.) in Hamburg werden die beiden AKs
aus dem Norden am 22. April die Arbeitskreisarbeit vorstellen und das Treffen
dort gemeinsam gestalten.

man sich der Frage widmen, was diese
leidgeprüften Menschen am nötigsten
brauchen. Annahme, Zuhören, Offenheit
sowie Ermutigung, Humor, Gemeinschaftserlebnisse und ein wenig Unbeschwertheit und Ablenkung waren die
erarbeiteten Ergebnisse beim AK-Treffen
in Nürnberg. Die Referentin Petra Glass,
die selbst über jahrelange Erfahrungen
als Physiotherapeutin in der stationären
Schmerztherapie verfügt, ermunterte dazu, für menschliche Wärme und
Achtsamkeitsfragen ohne Suggestionsanteile zu sorgen - etwa mit der Fragestellung „Könnt Ihr den Raum zwischen
den Schulterblättern spüren?“ Damit
soll den Betroffenen eine Verschiebung
des bisherigen Fokus weg vom Schmerz
hin zu neuen positiven Erfahrungen und
Erlebnissen ermöglicht werden.

Abgeraten hat die Referentin vor zu viel
„stillen Übungen“, da die chronischen
Schmerzen sich gerade dabei wieder in
den Vordergrund drängen könnten.

Die nächsten Termine des Arbeitskreises
Qigong mit älteren Menschen sind:
am 22. Oktober in Nürnberg
sowie am 7.Mai u. 29. Oktober in Hamburg

Kollegiale Beratung gehört
dazu

Alle weiteren Termine werden rechtzeitig
auf der Website www.qigong-gesellschaft.de/schwerpunkte/arbeitskreise
veröffentlicht.

Seit etwa drei Jahren bei den Arbeitskreis-Treffen in Nürnberg und Neustadt
eingeführt und zugleich auf große
Zustimmung gestoßen ist das Verfahren
der „Kollegialen Beratung“. Entwickelt
aus der Methodik des Gruppencoachings soll diese klar strukturierte
Gruppengesprächsform einem einzelnen
Ratsuchenden helfen, ein auftretendes
Problem im Leitungsalltag zu durchleuchten und nach Handlungsalternativen zu suchen.

Themenvielfalt
Thematisch lassen sich die AK-Treffen in
zwei Kategorien unterteilen. Zum einen
erfolgt ein reger Austausch von geeigneten Übungen für ältere Menschen.
Das konkrete Angebot wird hier von den
Teilnehmerinnen bestimmt. Übungen aus
dem Duft-Qigong, dem Guolin-Qigong,
Fingerübungen, Akupressurtechniken
oder mal die Übung „Der weise Mann
streicht seinen Bart aus“ - für einen besseren Stand - bestimmen viele Arbeitskreis-Treffen. Daneben werden aber auch
immer wieder inhaltliche Schwerpunkte
gesetzt, die in der Arbeit mit älteren
Menschen wichtig sind: Bluthochdruck,
chronische Schmerzen, Sturzprophylaxe
oder – immer wieder aufs Neue – die
Thematik rund um „Tod und Trauer“.
Während man bei dem letztgenannten
Thema in allen Regionen zumeist den
eigenen Zugang zu dieser stark tabuisierten Materie mit Selbsterfahrungsanteil wählt, muss man sich etwa bei der
Problematik „chronische Schmerzen“
zu allererst in die betroffenen Kursteilnehmer hinein versetzen. Dann kann

Sie bezeichnete den Schmerz als „Schrei
des Gewebes nach fließender Energie“.
Genau dies könne man mit einfachen Lockerungsübungen und sanften Bewegungen aus dem Qigong-Übungsspektrum
leicht erreichen, ohne dass man dabei
Schmerzgrenzen überschreiten müsse.
Gerade das Erleben eigener Beweglichkeit könne man damit leicht erreichen.
Sich selbst zu spüren bei einfachen Bewegungen sowie dem Zulassen des inneren Lächelns führt bei Schmerzpatienten wieder zu beglückenden Erlebnissen.

Dem „ratgebenden“ Teil der Arbeitsgruppe wird durch die vorgegebene Struktur
die Möglichkeit genommen, sich in voreiligen „Rat-Schlägen“ und in Abwertungsspielen zu verlieren. Stattdessen übt sich
die Gruppe im empathischen Einfühlen
und wertungsfreiem Suchen nach einer
möglichen Lösungsstrategie. Überall, wo
diese Methode vorgestellt worden ist nach Nürnberg und Neustadt nun auch
auf dem Qigong-Kongress in Ellwangen
- traf sie auf große Zustimmung.

Interessenten melden sich bitte bei den
folgenden Kontaktadressen:
Region HH:
Marina Beßler, Tel: 04101/ 40 18 61,
marinabessler@gmx.de
Region NORD:
Lore Neumann, Tel: 05828-979838,
die.neumanns@t-online.de
Region SÜDWEST:
Roswitha Schreiner, Tel: 06351-5340,
roswithamaro@aol.com
Region SÜD:
Ralf Jakob, Tel: 09101-53 75 05,
ralf.jakob@franken-online.de

