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«Alles super, weiter so!»
Q

Kundenbefragung zum 1-Jahr-Jubiläum von Ahimsa Yoga in Weggis

Zum ersten Jahrestag ihres Yogaund Pilatesstudios rief Simone Mager ihre Kunden auf, Wünsche,
Anregungen und Verbesserungsvorschläge per Online-Fragebogen
zu äussern. Über 30 Kundinnen
und Kunden nahmen an der Umfrage teil.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: 100 % der Beurteilenden
bewerten den Kursstil von Simone
mit einer Höchstwertung von fünf
Sternen. Sie schätzen ihr Einfühlungsvermögen, die klaren Anleitungen und die Freude, die sie
an ihre Schüler weitergibt. «Du
bringst Leben nach Weggis», «ein
super Angebot für eine Gemeinde
wie Weggis», so und ähnlich lauten
die Kommentare. Ein grosser Vorteil sei die offene Gestaltung der
Kurse, das heisst, die Teilnehmer
müssen sich nicht an einen Kurs
festbinden. Die 10er-Karten oder
Abos gelten für alle Kurse, egal
obYoga, Pilates oder demnächst
auch Aquafit oder Aquayoga. Ausserdem wird geschätzt, dass das
Studio auch während den Schulferien geöffnet ist. Man könne also
über das ganze Jahr etwas für sein
Wohlbefinden tun.

Simone Mager mit Teilnehmerinnen am Jubiläumstag.

Mehr Pilates und Neu:
Aquafit im «Florida Stil»

Nach Auswertung des Online-Fragebogens war klar: Ein weiterer
Pilateskurs muss her! Ausserdem
besteht Neugier auf Simones
Aqua-Kurse. Denn ab Mitte Mai
wird Simone im beheizten OutdoorPool der Alexander-Gerbi Hotels
ihre dynamischen Aqua-Kurse anbieten. «Aquafit ist ein perfekter
Ausgleich zum bestehenden Programm von Yoga und Pilates. Hier
wird mehr auf Muskelkraft und
Herzkreislauf-Kondition fokus-

siert. Die Gelenke werden durch
das Lösen der Schwerkraft entlastet, der Blutdruck wird reguliert.
Und es macht Spass im kühlen
Nass mit Gleichgesinnten bei mitreissender Musik, neben Berge und
See, zu trainieren.»
Am Samstag, 5. Mai, findet die
Aquafit-Premiere um 8.30 Uhr
morgens statt (bereits ausgebucht),
und ab 17. Mai wird Simone dort
jeden Donnerstagabend um 18.15
Uhr einen Aquafit-Kurs anbieten.
An einem Sonntag im Monat wird
zusätzlich ein Aquafit am Morgen

und/oder ein Aquayoga am Abend
angeboten.
Neben Yoga, Pilates und Personal Training ist Simone seit 2009
auch in Aquafit ausgebildet; in ihrer früheren Heimat Florida und
als ehemalige Fitness-Direktorin
eines Privatclubs in Boca Raton/
Florida bringt Simone über 20 Jahre Erfahrung im Kursbereich mit.
Mit viel Herzblut, Empathie, Motivation und ständig neuen Ideen
werden ihre Kursteilnehmer immer wieder überrascht und mitgezogen, ihr Bestes zu geben. «Dass
sie dabei Spass haben, ist mir sehr
wichtig.» sagt Simone.
«Von Herzen bedanke ich mich
bei jeder Teilnehmerin und jedem
Teilnehmer für die Treue und regelmässige Teilnahme an meinen
Kursen», betont Simone. «Ich war
neu in Weggis und sie waren offen,
haben mich willkommen geheissen
und haben mir vertraut. Ihre Tipps
habe ich dankbar angenommen
und umgesetzt, und ihre glänzenden Feedbacks nach dem ersten
Jahr motivieren mich auch im
zweiten Jahr wieder alles zu geben.»

Ein Plädoyer für Gelassenheit und Fehlerfreundlichkeit
Q

Workshop des Elternforums
Auf Einladung des Elternforums der Schule Weggis
gestaltete André Dietziker,
Fachpsychologe für Psychotherapie, am Montagabend
vergangener Woche in der
Aula des Schulhauses Dörfli
einen interessanten Workshop zum Thema «Humor
und Gelassenheit im Erziehungsalltag».
Schule Weggis, Bruno Weingartner

Wie können wir als Erziehende ruhig bleiben in schwierigen Situationen? Wie lassen sich Eskalationen
verhindern? Zu diesen Fragen
wusste André Dietziker kompetent
zu berichten und illustrierte die
theoretischen Erkenntnisse mit
vielen – natürlich auch amüsanten
und humorvollen – Beispielen aus
dem Alltag. Das Wichtigste dabei

sei, so sagte er, die Gelassenheit.
Erst wenn die Fähigkeit vorhanden
sei, auch in schwierigen Situationen die Fassung zu bewahren, sei
es überhaupt möglich, eine solche
Situation mit Humor aufzulösen.
Der Schlüssel zu mehr Gelassenheit

Deshalb gelte es, zuerst einmal den
so genannten Stressmechanismus
unter die Lupe zu nehmen. Weshalb kommen wir zu einem beschleunigten Puls, zu schnellerer
Atmung, zum Kribbeln, Schwitzen
oder zu erhöhter Muskelspannung? «Die Differenz zwischen
unseren Idealen und der Realität
kann zu Verunsicherung, Stress
und Überreaktionen führen», erklärte André Dietziker. So sei es
hilfreich, die Ausgangslage, die zu
einer schwierigen Situation führe,
neu zu bewerten. Was heisst das?
Dazu der Referent: «Prüfen Sie, ob
die Situation überhaupt Wirklichkeit ist, ob sie lebensgefährlich ist,
ob es sicher ist, dass es so herauskommt, wie Sie befürchten?» Und

weiter: «Der Schlüssel zu mehr
Gelassenheit ist die Veränderung
der Bewertung.»
Plädoyer für die Fehlerfreundlichkeit

«Ich postuliere auch ganz klar die
Fehlerfreundlichkeit», sagte André
Dietziker. «Man darf doch Fehler
machen dürfen. Und Fehler heissen ja Fehler, weil etwas fehlt,
nicht, dass etwas falsch ist. Leben
Sie diese Fehlerfreundlichkeit vor.
An unfehlbaren Eltern kann man
nicht wachsen, sondern nur verzweifeln!»

zu aus, dass Humor nicht funktioniere in einer Atmosphäre von
Vorwurf und Kritik, und immer sei
es auch eine Gratwanderung zwischen lachen oder auslachen: «Humor dient der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung
des Kindes, muss jedoch sowohl
dem Kind wie auch der Situation
angepasst sein.»

Techniken

Schliesslich wurde der Referent
konkret, indem er verschiedene
Techniken aufzeigte, wie Humor
im Alltag eine Situation entschärfen kann. Verblüffen, überraschen,
absurd reagieren, übertreiben und
verdrehen, eine clowneske Mimik
und Gestik, spiegeln, parodieren,
kopieren oder Rollenwechsel, so
lauteten dazu die Stichworte.
André Dietziker führte jedoch da-

Spannender Mix von Theorie und Praxis:
André Dietziker begeisterte die 50 anwesenden Eltern mit wertvollen Hinweisen
für den Erziehungsalltag.

