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Mit diesen oder auch ähnlichen Worten beginnt 
eine Yogastunde, die nun regelmäßig im St. Marien 
Senioren- und Pflegezentrum Ahaus stattfindet. 

Der Förderverein St. Marien Senioren-und 
Pflegezentrum e.V. Ahaus hat die Idee,  „Yoga 
auf dem Stuhl“ für die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Seniorenzentrums anzubieten, mit 
der Finanzierung diverser Yogahilfsmittel für 12 
Übungsplätze (Yogastuhl, Yogastuhlsitzbezüge, 
Yogamatte, Gurte, Blöcke, Klangschale, Koshi 
Instrument) unterstützt. Dank dieser Unterstützung 
konnte Petra Kottig, Sozialdienstleitung des St. 
Marien Senioren- und Pflegezentrums Ahaus 
und ausgebildete Yogalehrerin BDY/EYU, nun 
die Einführung und Umsetzung der Yoga-Aktion 
begleiten. Auch das Betreuungsteam wurde in 
zwei Ganztagsschulungen in die Theorie und Praxis 
von „Yoga auf dem Stuhl“ eingeführt. Im Anschluss 
folgt noch eine Fortbildung von fünf Einheiten in 
einer angeleiteten, praktischen Selbsterfahrung. 

Denn nur, was man selbst erfährt und spürt, kann 
auch in der Anleitung von Yogaübungen an die 
Bewohnerinnen und Bewohner weitergegeben 
werden. 

Mit den Jahren verlieren Muskeln und Bänder ihre 
Elastizität. Die Kraft lässt nach und auch die Motorik 
schwindet. Zudem erschweren Krankheiten 
im fortschreitenden Alter wie Arthrose oder 
Rheuma usw. häufig die Beweglichkeit. Diesen 
alterungsbedingten Erscheinungen kann mit Yoga 
entgegengewirkt werden. Deshalb möchten viele 
Seniorinnen und Senioren im hohen Alter noch 
regelmäßig Muskeln, Beweglichkeit und Ausdauer 
trainieren. Yoga eignet sich dafür ideal, weil das Tempo 

und die Intensität individuell an die Bedürfnisse 
angepasst werden können und die Übungen 
verschiedene Schwierigkeitsgrade erlauben – von 
ganz sanft bis fordernd. Beim Praktizieren von Yoga 
wird der gesamten Körper mobilisiert und man 
kann zudem in ein seelisches und körperliches 
Gleichgewicht finden. Verspannungen lösen sich 
auf und dank der neugefundenen Bewegung 
sinkt auch das Stresslevel. Die ruhige Atmosphäre 
während der Yogapraxis auf dem Stuhl, sowie 
die Verbindung von Atem und Bewegung führt 
schon in den einzelnen Körperstellungen (Asana) 

„Mögen wir gemeinsam beschützt sein,
mögen wir uns gemeinsam erfreuen,

mögen wir gemeinsam Kraft erlangen,
möge unsere Erkenntnis voller Licht sein,

mögen wir niemals Feindseligkeit unter einander empfinden.“
(Friedensmantra aus der Kena Upanishad)
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zu einem konzentrierten zurückziehen der Sinne. 
Dadurch wird das Wohlbefinden, die Entspannung, 
die Verbindung zum eigenen Spüren und das 
Miteinander aller Mitübenden gesteigert.
Auch ältere Menschen können Fortschritte 
erzielen, so auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner des St. Marien SPZ! Nicht wenige sind 
überrascht von sich selbst, wenn sie dank Yoga 
eine größere Beweglichkeit und Verbesserung 

des Gleichgewichtssinnes wiederfinden. Dabei 
sind die Vorteile eines regelmäßigen Trainings 
tatsächlich beachtlich: Dank stärkerer Muskeln und 
eines gesteigerten Gleichgewichtssinns verringert 
sich die Gefahr vor Stürzen deutlich! In diesem 
Sinne wünschen wir allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern weiterhin erfolgreiche Yogastunden 
und sagen: „Übe, atme und staune, was passieren 
kann!“.


