
Was gibt’s denn da zu lachen? 
Humorvoll den Arbeitsalltag gestalten

Humor ist für die Gestaltung des Lebens eine Quelle der Kreativität. Er löst 
Leichtigkeit, Freude und Lebenskraft aus, öffnet das Herz und trägt zur 
Freude im Alltag bei.
„Humor ist das Salz des Lebens.

Wer gut gesalzen ist, bleibt lange frisch.“
( Orientalische Lebensweisheit)

Atem und Stimme zur Stressbewältigung
Die Kraft und das Volumen der eigenen Stimme entdecken in einem Wechsel-
spiel aus Atmung, Stimme, Bewegung und Rhythmus.
In einer wertschätzend humorvollen Atmosphäre wirken diese Übungen regene-
rierend und belebend.

Spannungen lösen, Stress bewältigen mit der 
Feldenkrais Methode
Feldenkrais ermöglicht Bewegungsspielraum und frische Ideen für Kopf und Kör-
per. Auf sanfte, aufmerksame Weise werden überflüssige Anstrengungen in Be-
wegungsabläufen bewusst, mehr Leichtigkeit in der Bewegung wird unterstützt, 
Spannungen werden nachhhaltig abgebaut.
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Klarheit und innere Ruhe durch Hatha Yoga
Yoga ist ein seit Jahrhunderten bewährter Weg zu mehr Gesundheit, Aus-

geglichenheit und Klarheit.
Die Verbindung von Körperübungen und Atmung, Entspannungs- und 
Meditationstechniken sind hilfreich um die eigene Kraft, Lebendigkeit, Ruhe 
und geistige Wachheit zu erfahren, sie tragen zu einem gesunden Gleichge-
wicht bei.

Klangentspannung mit Klangschalen
Bequem auf Matten liegend genießen Sie die bezaubernden Klänge von Klang-
schalen, Sansula und Klangspiel. Die harmonischen Klänge dieser außergewöhn-
lichen Instrumente machen es  leicht, zu entspannen und abseits des Alltags zur 
Ruhe zu kommen.
Als zusätzliches Instrument kann auf Wunsch das Monochord gewählt werden.

Sanfte Rückengymnastik
Erholung für den Rücken: Sanfte und effektive Übungen zum Ausgleich für den 
bewegungsarmen und einseitigen Alltag. In diesem Bewegungsangebot wird 
die Muskulatur gedehnt und gekräftigt, damit Verspannung sich lösen und ein 
angenehmes Körpergefühl entstehen kann. Außerdem gibt es Informationen zur 
Schonung und Kräftigung der Wirbelsäule in Beruf und Alltag.

Qigong
Die Übungen des Qigong sind Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Sie 
wecken Energie und Vitalität, und sie können in jedem Alter unabhängig vom 
Gesundheitszustand ausgeübt werden. Langsame und harmonisch fließende 
Bewegungen oder Körperhaltungen werden in einer ruhigen und konzen-
trierten Weise ausgeführt

Zumba ®  Fitness
Schluss mit langweiligem Training!  Zumba ® ist ein Tanz- Fitness-Workout 

mit garantiert hohem Spassfaktor. Es setzt sich zusammen aus lateinameri-
kanischer Musik und Tanzbewegungen. Die Tanzbewegungen, die auf Kon-
ditionsverbesserung basieren sind einfach erlernbare Schritte, machen Spaß 
und sind effektiv.

Progressive Muskelentspannung
Immer mehr Menschen haben in der heutigen Zeit Probleme mit Stress. Ver-
schiedene Entspannungstechniken wirken dem frühzeitig entgegen und tragen 
dazu bei, innerlich zur Ruhe zu kommen. Progressive Muskelentspannung ist 
eine der bekanntesten Entspannungstechniken zur Prävention und Verminde-
rung von Stress. Sie ist einfach zu erlernen, wirkt oft schon nach der ersten An-
wendung positiv und ist gerade für EinsteigerInnen sehr zu empfehlen.

Landart – Bogenschießen- Teamspiele
Gemeinsam aufbrechen zu Erlebnissen in der Natur. Walderlebnisse 
in Verbindung mit Waldwissen stimmen uns ein auf einen span-
nenden Workshop der Spaß macht, die Wahrnehmung schärft und 
Kreativität fördert. Methoden der Erlebnispädagogik unterstützen 
Teamfähigkeit fördern Kommunikation und Kooperation.

Nordic Walking 
Raus aus dem Alltag und hinein  in den schönen Teutoburger Wald! Nordic Wal-
king ist ein sanftes Herz-Kreislauftraining,  stärkt Kraft und Ausdauer und macht 
vor allem in der Gruppe großen Spaß. 
Die waldreiche Umgebung unserer Bildungsstätte bietet einen optimalen Rah-
men für einen Einstieg in das Nordic Walking.
 

Trommeln auf der Djembe
Ein bisschen Rhythmus gefällig? Ohne viel Aufwand können auch absolu-
te AnfängerInnen in kurzer Zeit zusammen trommeln und die Faszination 
Rhythmus erleben. Die Djembe ist ein traditioneller Bestandteil der westafri-
kanischen Kultur. Mittlerweile ist sie auch in Europa zu einer der beliebte-
sten afrikanischen Trommeln geworden.


