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Reutlinger-Post

Frohe Ostern !

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Das erste Vorwort im Jahr 2020 und alles ist anders als geplant. Die Corona
Pandemie ist auch in Reutlingen angekommen. Dadurch wird unser aller Leben
ziemlich durcheinandergewirbelt. Auch in unserem Dorf ist alles viel ruhiger als sonst
geworden. Die Schule ist zu, die Kinder spielen nicht mehr so oft draussen. Auch trifft
man viel weniger Personen an, wenn man spazieren geht. Einerseits ist es schade,
andererseits ist es aber auch eine Chance, endlich mal zu entschleunigen, zuhause
alle die kleinen Dinge zu erledigen, die man vor sich hergeschoben hat, oder auch
nur mal wieder beisammen zu sein in der Familie.
Auch für den Verein hatte es einschneidende Wirkungen. Die GV musste abgesagt
werden, das Männerchorhüüsli darf bis mindestens Ende April nicht vermietet
werden. Der Vorstand hält momentan keine Sitzungen ab. Aber das sind alles
Details, wenn man die schrecklichen Botschaften aus Italien und Spanien hört.
Denken wir an jene Menschen, aber auch an unsere eigenen Nachbarn.
Bleiben sie trotzdem in Bewegung, wenn sie spazieren gehen, meiden sie Kontakt zu
anderen, halten sie mindestens 2m Abstand, waschen sie sich regelmässig die
Hände, helfen sie mit. Bleiben Sie gesund
Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse

Markus Läderach

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Unser aller Leben hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Nichts ist mehr
wie vor Corona!
Abstand halten, Hände waschen, Homeworking, wenig Verkehr auf den Strassen,
ausgedünnter Fahrplan bei Bus und Bahn und natürlich Homeschooling. Auch alle
Freizeitaktivitäten fallen weg, kein Fussballtraining, kein Fitnesstraining, kein
Musikunterricht, keine Chorprobe, kein Ballett und vieles andere, was wir nicht mehr
tun können. Da bleibt plötzlich viel mehr Zeit…, Zeit, die wir nun auf andere Art und
Weise nützen und geniessen können.
Wir wissen aber auch, dass auf der anderen Seite all die Menschen sind, die jetzt
Ausserordentliches leisten, im Medizinbereich, in der Pflege, in den Heimen, in den
Läden usw. Erst jetzt wird uns richtig bewusst, wie wertvoll und unverzichtbar ihre
Arbeit ist, und dafür sind wir unendlich dankbar!
Es ist schön, wie viele Menschen sich für freiwillige Hilfe und Unterstützung
anerbieten und wie Nachbarschaftshilfe funktioniert! Schon bald verteilten auch hier
in Reutlingen Jugendliche Flyers, mit denen sie ihre Unterstützung beim Einkauf
anboten. Sie finden das entsprechende Inserat auch in dieser Zeitung.
Uns hat interessiert, was die Reutlinger Kinder zum Homeschooling sagen. Auf
unsere Anfrage, haben doch einige sich bereit erklärt, darüber einen Bericht für diese
Ausgabe der Reutlinger Post zu schreiben.
Ostern steht vor der Türe, Frühlingsferien ebenso. Die Natur merkt nichts von Corona
und grünt und blüht wie jeden Frühling – freuen Sie sich daran!
Weil die jetzige Zeit für alle etwas farblos ist, erscheint diese Reutlinger Post im
farbigen Kleid.
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit, halten Sie durch und vor allem bleiben sie
gesund!
Vreni Hegglin
Karin Rhyner

Mitgliederversammlung OVR 2020
Einladung an alle Reutlinger

92. ordentlichen Mitgliederversammlung
des Ortsvereins Reutlingen
am Freitag, 20. März 2020 ab 18:45 Uhr
im Restaurant „Zur Eintracht“ in Reutlingen

Wie sie ja alle wissen, wurde die Mitgliederversammlung 2020 abgesagt. Der Vorstand wird
sich so bald als möglich treffen und eine Entscheidung treffen, ob diese MV allenfalls im
Herbst nachgeholt werden kann oder ob sie ganz ausfällt. Es ist uns bewusst, dass die Statuten
dies nicht vorsehen. Jedoch sind auch die Umstände nicht wirklich dazu angetan, einen
‘Normalbetrieb’ durchführen zu können.
•

Über das Jahresprogramm informieren wir Sie so bald als möglich, hier sind wir
jedoch wie alle anderen an die Weisungen des Bundes und des Kantons angewiesen,
was die Erlaubnis betrifft.

•

Das Mu-Va-Ki Essen fällt bis auf weiteres aus. Das Männerchorhüüsli kann auf
Anweisung der Stadt bis mindestens Ende April nicht gemietet werden.

•

Was das Sagifäscht betrifft, können wir momentan keine Aussagen machen, es sieht
aber tendenziell eher so aus, dass es dieses Jahr ausfallen wird.

•

Über alle anderen Massnahmen betreffend des Ortsvereines werden wir Sie sobald als
möglich und klar per Flyer benachrichtigen.

Bleiben Sie Gesund
Der Präsident
Markus Läderach

Nachbarschaftshilfe in Reutlingen
In der jetzigen Situation, wo wir auf vieles verzichten müssen, wollen wir uns aber trotzdem
für unsere Nachbarn einsetzen. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten, wie wir dies tun können.
Zusätzlich zum ganz normalen Telefon bietet die Stadt Winterthur auf der Homepage der
Stadt eine Plattform an, wo sich jeder registrieren kann.

Wer sich auf der von Anthrazit AG entwickelten Winterthurer App oder über den Link
auf der Website der Stadt Winterthur (https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-inwinterthur/sicherheit/bevoelkerungsschutz/coronavirus/nachbarschaftshilfe) einloggt,
ist dabei. In verschiedenen Sparten können Dienstleistungen kostenlos angeboten
oder gesucht werden. Aus Sicherheitsgründen ist einzig die Angabe einer E-MailAdresse erforderlich. Diese wird von der Stadt Winterthur als Betreiberin der
Plattform verifiziert. Neben dem Angebot «Nachbarschaftshilfe» finden die Userinnen
und User dort auch die geltenden Verhaltensempfehlungen des Bundes sowie
wichtige Informationen und Links zur aktuellen Lage.
Ebenfalls gibt es eine App, die man herunterladen kann für IOS und Android. Diese
App heisst ‘FiveUp’. Ich habe mich dort angemeldet und die Gruppe Nachbarn
Reutlingen aufgeschaltet. Wer sich da anmeldet, kommt sofort in Kontakt mit
Personen, die helfen wollen und können.
Wer kein Internet hat oder die App nicht herunterladen möchte, kann sich jedoch
jederzeit bei mir melden. Es haben sich Personen bei mir gemeldet, die helfen wollen
und ich kann dies gerne vermitteln.
Markus Läderach

Bleiben Sie Gesund

Hilfe beim Einkauf
Aufgrund der momentanen Lage, ist es für manche Leute nicht das Beste einkaufen
zu gehen. Wenn Sie dazu gehören, möchten wir Sie gerne dabei unterstützen,
gesund & fit zu bleiben. Da wir zu der nicht oder kaum gefährdeten Gruppe gehören,
würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir Ihnen helfen können, indem wir
kostenlos ihre Einkäufe erledigen.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns unter:
- Telefon: 079 722 09 32
- E-Mail: mbauder@gmx.ch

Aus unserer Schule
Der Weihnachtsbasar und seine Vorbereitung
Unser Weihnachtsbasar fand am 19.10.2019 statt. Aber dass wir ihn überhaupt
durchführen konnten, musste eine Woche lang hart gearbeitet werden.
Die ganze Geschichte begann aber schon viel früher, denn wir mussten als aller
erstes Flyer zeichnen und verteilen. Als wir damit fertig waren, begann die
Projektwoche in der wir zwanzig Schüsseln, sehr viele schöne Sterne,
selbstgemachte Säcklein mit Anzündhilfen und sehr viele schöne Weihnachtskarten
herstellten.
Als es dann endlich soweit war, waren wir sehr sehr erstaunt, dass so viele Leute
kamen.
Am Anfang haben wir ein paar Lieder gesungen, wobei eines ein bisschen in die
Hose gegangen ist.
Danach gab es einen grossen Ansturm auf den Basar und nach wenigen Minuten
war fast alles weg. Wir haben dank der kauffreudigen Kunden über das Doppelte des
erhofften Erlöses eingenommen.
Es war ein toller Abend und eine erlebnisreiche Projektwoche.
Geschrieben von Fabienne und Alejna (6. Klassse)

Schulfreie Tage
Fr, 10.04. – Mo,13.04.2020
Di, 14.04. – So, 26.04.2020
Fr, 01.05.2020
Do, 21.05.2020
Fr, 22.05.2020
Mo, 01.06.2020
Sa, 11.07. – So, 16.08.2020

Osterfeiertage
Frühlingsferien
1. Mai
Auffahrt
Brücke Freitag nach Auffahrt
Pfingstmontag
Sommerferien

Fondueabend 2020
Ende Januar, und an der Gusslistrasse 30 stehen 3 Feuerschalen mit wärmendem
Feuer bereit. Denn auch wenn der Winter nicht all zu kalt war, am Abend kühlte es
immer wieder ab. Doch heute kriegte jeder warm beim Käse rühren, denn es waren
über 50 Personen und so musste ich sogar später im Keller meine Reserve an Käse
holen. Wie immer gab es gute Gespräche und lustige Anekdoten so dass die Letzten
es bis nach zwölf Uhr aushielten und am Schluss kein Holz mehr da war. Ein grosses
Dankeschön geht auch noch an die Nachbarn Severin und Fabienne, sie haben auch
noch eine Feuerschale und einen Topf mitgebracht und ihr Hund war für die
heruntergefallenen Brotmocken zuständig. Sehr schön war auch, dass die Jugend
die Gabeln verkaufte und die Kasse im Griff hatte; auch hier vielen Dank. Um all den
vielen Käse zu verdauen gab es noch Röteli aus eigener Produktion. So ein schöner
Abend bleibt sicher lange in guter Erinnerung, auch wenn niemand Fotos gemacht
hat.
Der Schreiber Beat

Skitag 2020
Am 2. März, Fasnachtsmontag fand der zweite Skitag vom OV Reutlingen in
Tschiertschen statt. Los ging es um 06.30 Uhr mit einem kleinen Car der Firma Seiler
von Frauenfeld. Elf Erwachsene und acht Kinder waren dabei. Nach einem kurzen
Halt im Heidiland fuhren wir gestärkt weiter nach Tschiertschen. Los auf die Pisten.
Die einen mit den Skis, die andern mit den Schlitten.
Zum Mittagessen trafen wir uns wieder im Bergrestaurant Furgglis. Weil sich das
Wetter wie im letzten Jahr nicht von der besten Seite zeigte, hatten wir ordentlich
Sitzleder! Dann gut gelaunt gings wieder auf die Piste bis zur letzten Liftfahrt um 16
Uhr. Danach traf man sich im Restaurant Edelweiss. Der langersehnte Dessert für
die Kinder durfte auch nicht fehlen.
Um 17 Uhr Abfahrt wieder Richtung Reutlingen. Im Car wurde es schnell ziemlich
ruhig. Das sagt mir, dass die Teilnehmer was vom Tag hatten und auf ihre Kosten
kamen. Kurz vor 19 Uhr war der Ausflug beim Schulhaus wieder zu Ende. Für mich
war es wieder ein erfolgreicher Ausflug, denn es sind alle gesund nach Hause
gekommen. Wir konnten viel Lachen, Skifahren, Schlitteln und auch das Gesellige
kam nicht zu kurz. Ich freue mich auf die Wiederholung im nächsten Jahr.
Peter Kipp

Eine fidele Truppe trotz trübem Wetter!

Chuchi-Chäschtli aktuell
Heute darf ich Euch ein Rezept von Xenia Meier vorstellen. Xenia arbeitet als Köchin
bei mir im Hotel Säntispark. Wir servieren dieses vegetarische Gericht regelmässig
im Restaurant Schnabelweid, es ist bei unseren Gästen sehr beliebt.
(www.hotel-saentispark.ch/de/Restaurants/Schnabelweid)
Wer gerne Fleisch dazu isst: ein feines Kalbsschnitzeli passt perfekt!
Die "Belper Knolle" ist eine Rohmilchkäsesorte aus Belp / BE. In Winterthur erhältlich
in der Markthalle Trivisano oder bei Geissbergers Culinarium. Als Alternative passt
auch ein rassiger Bergkäse.

Spinatnocken mit Tomatenconcassee in
Nussbutter geschwenkt, Zitronenabrieb
und Belper Knolle
Zutaten für 2 Personen
80 g
Mehl
80 g
Paniermehl
2 Stück
Eier
90 g
Milch
wenig
Petersilie
50 g
Butter
90 g
Spinat
½
Zwiebel
2 Stück
mittlere Tomaten, geschält, in Würfel geschnitten
1
Zitrone
20 g
Belper Knolle
1
Salz, Pfeffer, Muskat
Varianten
wenig Salbei, ein paar Pinienkerne oder Baumnusskerne am Schluss beigeben

Zubereitung
Die Zwiebel wird fein gehackt und in der Butter gedünstet. Gleichzeitig wird die Milch
etwas erwärmt und mit dem Mehl, Paniermehl und den Eiern vermischt.
Den Spinat, wenn aus dem Tiefkühler, etwas ausdrücken und klein schneiden. Wenn
sie frischen Spinat verwenden, sollten sie diesen vorher blanchieren. Sprich im
Salzwasser kurz kochen und im Eiswasser abschrecken. Das wird gemacht, damit
das Chlorophyll (Blattgrün) erhalten bleibt. Auch den frischen Spinat klein schneiden.
Jetzt können Sie alle Zutaten mischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat
abschmecken. Nun sollte die Masse geschmeidig und relativ fest sein.

Die Tomaten kreuzweise leicht einritzen, kurz in siedendes Wasser geben, in kaltem
Wasser abschrecken und die Haut mit einem kleinen Messer abziehen. Dann die
Tomaten in Würfel schneiden.
Die mit dem Löffel in der Hand geformten Nocken werden nun im Salzwasser
gekocht, bis sie oben aufschwimmen. Die Nocken aus dem siedenden Wasser
nehmen und kurz abtropfen lassen.
Und nun die Nussbutter: man lässt Butter in einer Bratpfanne / Teflonpfanne leicht
braun werden, das verleiht ihm einen nussigen Geschmack. Die Nocken und die
Tomatenwürfel beigeben, leicht schwenken und auf vorgewärmtem Geschirr
anrichten.
Zum Schluss kann man die angerichteten Nocken mit Zitronen- und Belper KnolleAbrieb verfeinern.
Wer mag, Salbei ist eine weitere schmackhafte Komponente die diesem Gericht den
Feinschliff gibt.

En Guete!
Roland Rhyner

Anmerkung der Redaktion: Schmeckt sehr lecker!

Homeschooling
Wegen des Corona Virus findet ja seit einiger Zeit die Schule zu Hause statt.
Wie sich das so anfühlt, wollten wir von Reutlinger Kindern und Müttern erfahren.
Hier einige Berichte:
Mama Diana:
Ich betrachte die Situation, wie viele, mit gemischten Gefühlen. Unsicherheit mischt
sich mit Anspannung. Manchmal stehst Du im Laden und fragst Dich – hab ich was
verpasst, wieso brauche ich jetzt 40 Rollen Toilettenpapier? Da heisst es Ruhe
bewahren, Scheuklappen aufsetzen und sich treu bleiben. Manche Situationen sind
aber auch mit Humor zu nehmen. So scheint der Nachschub an Hefe besonders
schwierig zu sein. Ich brauchte anderthalb Woche und sieben Läden, um endlich die
heissbegehrte Ware zu bekommen. Mit einem grossen Augenzwinkern fühlte ich
mich in meine Kindheit in der ehemaligen DDR versetzt. Lange Schlangen und
ewiges Warten – nur mit einem Unterschied, jetzt weiss ich für was ich warte.
Schwer fällt es eher, liebe Menschen nicht sehen zu können. Aber dank PC und Co.
auch nicht mehr so ein Problem.
Zu Hause hat das Chaos einfach andere Formen angenommen. Die Kinder sind zu
Hause und ab und zu der Mann auch. Hinzu kommt die neue Aufgabe als
Ersatzlehrer, die ich jeden Morgen auszufüllen versuche. So entstehen neue
Situationen, die nicht immer stressfrei verlaufen. Aber he, wer hat gesagt, dass ich
die Rolle zu 110% erfüllen muss. Auch hier hab ich gemerkt, Gelassenheit trägt
Früchte.
Ich bin ein Mensch, bei dem das Glas immer halb voll ist. So lässt sich der Krise viel
Positives abgewinnen. Zeit mit der Familie verbringen, Zuhause mal ausmisten und
sich von Altlasten befreien, Gespräche führen, Momente zu haben ohne den
nächsten Termin im Nacken zu spüren – all das hat viel Lebensqualität. Die Welt
dreht sich gerade langsamer, ist das schlimm – ich finde nicht.

Nils, 8 Jahre:
Es gefällt mir zu Hause. Mir gefällt, dass ich am Morgen nicht in die Schule fahren
muss. Ich finde es Schade, dass ich keine grosse Schulpause habe und mit meinen
Schulfreunden spielen kann. Liebe Grüsse von Nils.

Zeichnung von Nils

Zeichnung vom Malte

Joline und Soena Sturzenegger
Trotz den aktuellen Umständen sind viele Kinder froh, dass sie jetzt zu Hause
arbeiten können. Aber ist das wirklich so? Finden sie es großartig nicht mehr
rauszugehen, um Freunde zu treffen und einfach das Wetter zu geniessen? Und ist
es wirklich so einfach mit dem Schulstoff nachzukommen, denn es heisst ja nicht,
dass die Kinder nicht arbeiten müssen. Wie kommen Lehrer mit der Situation klar?
Fragen welche man durchaus stellen darf.

Kinder in der Unterstufe/ Mittelstufe benutzen eine Internetseite namens Schabi
(Schule am Bildschirm) und ältere Schüler/innen benutzen Teams. Man bekommt
dort täglich Aufträge der Lehrer, manche Aufträge auch per E-Mail. Am Anfang der
ersten Woche hatten noch viele Schwierigkeiten mit dem neuen System, aber man
lebt sich ein. Richtige Prüfungen schreiben viele Kinder auch nicht mehr, da es zu
unkontrolliert ist. Wir, eine Klasse aus dem Sekundarschulhaus Rychenberg,
schreiben dafür Selbstkontrollen, wo man, ähnlich wie es der Bundesrat tut, auf die
Schüler vertraut.
Die Vorteile von Homeschooling sind dass man länger schlafen kann, mehr Zeit mit
der Familie verbringen kann und dass man mehr Freizeit hat. Aber ist das etwas
Gutes? Jein, denn in diesem Szenario müssen die Schüler/innen Selbstständigkeit
beweisen. Denn obwohl meist die Eltern da sind, um zu helfen, machen immer noch
die Kinder die Arbeit. Vor allem Jugendliche auf der Lehrstellensuche müssen sich
besonders anstrengen, denn dies ist eine sehr wichtige Phase in ihrem Leben. Da
kann dieser Virus einem schon ein wenig ins Holpern bringen. Wenn man
Schwierigkeiten hat und einem alles sehr schwer fällt hier ist ein Tipp: Mach dir jeden
Morgen, nach dem Aufstehen eine To-do-Liste und nimm dir vor sich wirklich auch an
sie zu halten.
Alles in Allem wünschen wir ihnen gute Gesundheit und dass sie alles gut
überstehen.

Lena Degiorgi, 11 Jahre
Viele Eltern machen in der Zeit des Coronavirus Homeoffice. Aber auch die Kinder
arbeiten zu Hause weiter. Zu Hause werden allerdings bloss Deutsch, Mathe,
Englisch, Französisch, NMG (Natur, Mensch und Gesellschaft) und MI (Medien und
Informatik) unterrichtet.
Jeden Morgen stehe ich zwischen 8:00-8:30 auf. Danach esse ich etwas und ziehe
mich an.
Dann gehe ich auf die Plattform „Schabi“. Dort sind meine Aufträge drauf. Ich checke
meine Mails von Herrn Matis. Dann mache ich mich an die Arbeit. Da wir in der
Schule sonst auch mit Wochenplan arbeiten, ist es nicht so ein grosses Problem mit
der neuen Arbeitsweise zurecht zu kommen. Ich arbeite jeweils von 10:00 bis 11:30
für die Schule. Wenn dann alle fertig sind, essen wir gemeinsam zu Mittag.
Am Nachmittag zeichne ich etwas oder treffe mich mit Freundinnen. Da ja gerade
Coronazeit ist, treffe ich mich immer mit den gleichen 2 Freundinnen. Ich finde es
manchmal etwas langweilig, zu Hause rumzusitzen.
Ich freue mich, wenn ich wieder ins Geräteturnen gehen kann. Ich hoffe, dass ich
bald wieder mit all meinen Freundinnen abmachen kann.

Jonas Degiorgi, 13 Jahre
Der Alltag sieht anders aus als sonst, denn ich kann länger schlafen und muss nicht
mehr in die Schule. Irgendwie entspannt, oder? Ja, aber auch sehr langweilig.
Am Morgen stehe ich auf, esse Frühstück und mache mich dann an die
Hausaufgaben. Es werden nicht ganz alle Fächer unterrichtet, z.B. Geschichte, Natur
und Technik, Musik und Geographie fallen im Moment weg. Vielleicht fragt Ihr euch,
wie das geht mit dem Unterricht. Jeden Morgen kommunizieren uns die Lehrer über
Teams, welche Arbeiten wir schon gemacht haben oder was wir noch machen
müssen.
Ich arbeite jeden Tag 2 – 3 Stunden für die Schule.
Dann ist der Morgen auch schon vorbei. Später gehe ich noch ein wenig Luft
schnappen.
Jeder Tag ist gleich und es ist langweilig. Ich vermisse, dass man dorthin gehen darf,
wo man will. Ich freue mich, wenn das Fussballtraining endlich wieder beginnt.

Yoga in Reutlingen
Seit einigen Jahren finden im Mannerchorhüüsli Yogastunden
statt. Grund genug, um mal genau hinzuschauen. Diana stand
uns Rede und Antwort.

Seit einiger Zeit belebst Du das Mannerchorhüsli mit Yoga?
Ja, das stimmt. Ich bin dankbar, dass ich seit knapp fünf Jahren das Vertrauen
meiner Schüler habe und in dem wunderschönen alten Gemäuer unterrichten darf.
Was ist denn eigentlich Yoga?
Yoga ist eine alte indische Lebensphilosophie, die Jahrtausende alt ist. Die
Yogapraxis schult und entwickelt Geist und Körper. Im besten Fall praktiziert man ein
Leben lang. Yoga gehört in Indien zu den sechs anerkannten philosophischen
Schulen (darsana). Diese Anschauung versucht die Welt aus der yogischen
Sichtweise zu erklären. Im Westen kennt man Yoga meist nur als körperliche Übung.
Was viele nicht wissen, die Unesco hat Yoga 2016 sogar als Weltkulturerbe
anerkannt.
Was erwartet mich denn, wenn ich es mal ausprobieren möchte?
Im Yoga kennt man verschiedene Übungen. Da sind einerseits die Körperübungen,
sogenannte asanas, die den Körper stärken und beweglicher machen. So
praktizieren Schüler den Sonnengruss oder den Baum. Andererseits gibt es
Atemübungen, pranayamas genannt. Dazu gibt es verschiedenste Techniken, z.B.
um den Körper zu kühlen, den Geist zu beruhigen oder auszugleichen. Ergänzt
werden diese Bestandteile durch Meditation. Sie dient der Schulung des Geistes.
Zur tieferen Praxis kommen noch mudras und bandhas hinzu.
Ich selber lehre alle Teile des Yoga und ergänze es durch Entspannungsübungen.
Aber Yoga hat doch noch weitere Qualitäten?
Wie bereits erwähnt, bewirkt die regelmässige Praxis eine Entwicklung von Körper
und Geist. Der Körper wird gestärkt und geschmeidiger, das Gleichgewicht geschult
und die Atmung qualitativ besser. Meist atmest Du im Alltag sehr oberflächlich, in
der Yogapraxis vertiefst du sie.
Ausserdem trainiert man mit der Praxis die psychische Ebene. Am Anfang findet
Yoga nur auf der Matte statt, doch bald überträgt er sich auch in den Alltag. Positive
Veränderungen hinsichtlich Achtsamkeit, Gelassenheit und Gleichmut stellen sich
ein. Yoga kann ebenso eine gute Stütze in Krisen sein. Im Yoga kommt man sich
selbst sehr nah und lernt seine Mechanismen kennen. So kannst Du diese, wenn
nötig, auch gut beeinflussen und überwinden.

Wie hast Du denn zum Yoga gefunden?
Erste Berührungen hatte ich während der Studienzeit. Danach habe ich es aus den
Augen verloren. Mein Arbeitsalltag war geprägt von Termindruck, fehlenden
Ressourcen und stetig wachsenden Arbeitsvolumen. Überstunden gehörten stets
dazu und waren keine Ausnahmen mehr. Da erinnerte ich mich an die positive
Wirkung von Yoga und begann wieder zu praktizieren. Im Laufe der Jahre, stellten
sich mir viele Fragen, die ich im Rahmen der normalen Praxis nicht klären konnte. So
entschied ich mich für eine vierjährige Ausbildung in einer der Schulen bei Yoga
Schweiz. Was mit privatem Interesse begann, entwickelte sich zum Herzblut. Und so
unterrichte ich nun Montag und Dienstag in Reutlingen.
Wer kann denn Yoga machen?
Eigentlich jeder. Egal welches Alter oder welche Konstitution - Yoga hat so viele
Möglichkeiten, dass man die Praxis immer anpassen kann. In meinen Kursen
befindet sich Jung und Reif. Dem begegne ich mit Variationen und Abwechslung.
Seit kurzem unterrichte ich Jugendliche. Eine ganz besondere Aufgabe.
Sollte jeder Yoga machen?
Unbedingt! Nein ehrlich. Yoga hat nicht den Anspruch auf das Absolute, das wäre
auch nicht yogisch. Joggen, Malen, ein Buch lesen oder Freunde treffen, kann
ebenso Yoga sein. Wichtig ist, sich zu spüren, zu wachsen und Spass zu haben.
Und wer es mal ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen, unter
www. yogaauszeit.ch kann man gern kontaktieren.
Vielen Dank Diana für das kleine Interview. Ich danke Dir Vreni.

2. Auflage Wimmelbuch Winterthur
Das Projektteam, bestehend aus Anita Bättig, Samuel
Schuhmacher und House of Winterthur begrüsst, dass
die 2. Auflage des Wimmelbuchs Winterthur in
Produktion ist. Ab Freitag, 20. März 2020 werden
gesamthaft 3'500 Stück sowohl in der Tourist
Information am Hauptbahnhof Winterthur als auch
in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich sein.
Zur Feier der 2. Auflage hat Samuel Schuhmacher
seine Wimmelbilder zusätzlich mit ein paar kleinen
Überraschungen versehen. Der geübte Winterthurer
Wimmelbuch-Kenner entdeckt so vielleicht die eine
oder andere stadtbekannte Persönlichkeit, welche in der ersten Auflage noch nicht
abgebildet war. Die Herausgeber House of Winterthur und Anita Bättig bedanken
sich bei den Hauptsponsoren SWICA, Züricher Kantonalbank und Privatklinik
Lindberg für die erneute Unterstützung.
«Das Wimmelbuch Winterthur begeistert und zeigt die grosse Verbundenheit der
Bevölkerung mit unserer Stadt. Dass wir nun bereits in die 2. Auflage starten, freut
mich sehr» so Michael Domeisen, Direktor von House of Winterthur.

Suche die 10 Unterschiede

Letzte Seite
Auf dieser Seite haben wir bis anhin alle Neuzuzüger in Reutlingen willkommen
geheissen. Dies ist ab diesem Jahr nicht mehr möglich. Die Einwohnerkontrolle der
Stadt Winterthur sieht sich aufgrund vermehrt negativer Rückfragen aus der
Bevölkerung gezwungen, die Sonderregelung, die bis anhin für die Quartier- und
Ortsvereine gültig war, aufzuheben wegen der als immer wichtiger angesehenen
Datenschutzthematik.

Vreni Hegglin
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 12.Juni 2020

Geschlossen wegen Corona Virus und hoffentlich bald wieder offen

Gute Gesundheit auch für euch von der Eintracht und hoffentlich
bis bald!

