VHS-Kurs macht es möglich: Qi
Gong zum Ausprobieren
Wer immer schon mal wissen wollte, was Qi Gong ist und wie es
wirkt, ist am Samstag, 16. November, von 11:15 bis 15.15 Uhr
im Treffpunkt an der Lessingstraße genau richtig.
Qi Gong ist eine Bewegungskunst mit sehr alter Tradition in
China. Sie beinhaltet Übungen zur Konzentration und Meditation
sowie Kampfsportelemente. Wörtlich übersetzt bedeutet „Qi“
Energie oder Atem und „Gong“ Arbeit oder Können. Durch die
Atem- und Bewegungsformen soll das „Qi“ in Fluss geraten und
in die richtigen Bahnen gelenkt werden.
Qi Gong ist geprägt durch langsame und bedächtige Bewegungen.
Es sieht aus wie eine Mischung aus Gymnastik, Meditation und
Kampfsport. „Durch die sanften Bewegungen trägt es zur
Gesundung und Harmonisierung des Menschen bei,“ sagt Dozentin
Betty Schramm. „Qi Gong ist für jeden geeignet, auch für
Menschen, die sich nur eingeschränkt bewegen können. Es sorgt
für eine gute Haltung und Atmung und baut Stress ab.“
Wer diese „Entschleunigungsmethode“ einmal ausprobieren
möchte, hat am Samstag, den 16.11.13, von 11:15 bis 15.15 Uhr
einmal Gelegenheit dazu. „Wir möchten durch diesen Kompaktkurs
am Samstag allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich
mit Qi Gong vertraut zu machen“, erläutert die VHS-Leiterin
Sabine Ostrowski. „Wer dann Gefallen daran findet, kann ab
Januar 2014 in einen wöchentlich stattfindenden Kurs
einsteigen, um durch regelmäßige Praxis seine Lebensenergie zu
steigern und zu einer seelischen und körperlichen
Ausgeglichenheit zu finden.“
Der Kurs „Qi Gong Kompakt“ findet im VHS-Gebäude „Treffpunkt“
statt und umfasst 5 Unterrichtsstunden. Anmeldungen für den
Kurs Nr. 3114, für den eine Teilnahmegebühr in Höhe von 10,00

€ zu entrichten ist, nimmt das VHS-Team persönlich während der
Öffnungszeiten montags bis freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und
montags, dienstags und donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im
Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192
Bergkamen, entgegen. Eine Anmeldung per Telefon ist unter der
Rufnummer 02307 / 284 952 oder 284 954 möglich. Online können
Interessierte sich jederzeit über vhs.bergkamen.de oder
www.bergkamen.de anmelden.

