
 

 

 

Freitag, 8. Mai 2020 

 

Liebe Yoginis, liebe Yogis 

 

Bereits 7 Wochen ist es her, seit wir das letzte Mal gemeinsam Yoga praktiziert haben.  

In diesen Wochen ist viel passiert – jeder von uns wurde direkt oder indirekt mit den 

Schutzmassnahmen, den  Auswirkungen des Lockdowns oder sogar mit dem  Corona-Virus selber 

konfrontiert. Ich hoffe, Du hast die Zeit gut überstanden.  

Vielen von euch fehlt vielleicht das Yoga, so wie mir. Klar können wir zuhause üben – aber das 

Erlebnis in der Gruppe, die Atmosphäre, der Duft des Duftlämpchens, das Zusammensein fehlt und 

ist für die Gesundheit ebenso wichtig wie die Bewegung selbst.  

Mit der Eindämmung des Virus sind wir auf gutem Wege und so hat der Bundesrat die ersten 

Lockerungsmassnahmen erlassen. Das bedeutet für uns, dass wir ab dem 11. Mai theoretisch 

Yogalektionen mit Kleingruppen bis max. 4 Teilnehmern unterrichten dürfen. Natürlich unter 

vorgegebenen Schutzmassnahmen, an welche Du Dich bereits im Alltag vielleicht schon etwas 

gewöhnen konntest. 

Nachdem ich überprüft habe, ob ich die Schutzmassnahmen zu 100% einhalten kann und dies mit 

„ja“ beantworten konnte, habe ich mich entschlossen, für die Zeit bis zur nächsten Lockerung - 

voraussichtlich der 8. Juni - ein Spezial-Programm für Klein-Gruppen zusammenzustellen, sowie 

weitere Videos anzubieten. 

Es soll aber kein „irgendwie überbrücken der Zeit sein“, sondern ich möchte gerne diese Zeit nutzen, 

noch besser auf eure Bedürfnisse einzugehen.  

 

Das Klein-Gruppen-Yogaangebot 

Dieses Kleingruppen-Training soll uns in ganz positiver und schöner Erinnerung bleiben. Es soll 

Wellness für Körper, Geist und Seele werden und wir sollen dabei viel lernen und profitieren.  

Damit ich die Kleingruppen-Lektionen planen kann, bitte ich Dich, den Online-Fragebogen 

auszufüllen, damit ich weiss, wer zu welcher Zeit kommen möchte.  

Bitte beachte: Aus schutztechnischen Gründen dürfen die Gruppen nicht untereinander gemischt 

werden. Ein Vor- und Nachholen ist somit momentan leider (noch) nicht möglich.  



Diese Yogalektionen werden separat verrechnet. Da meine Ausgaben mit den vorgegebenen 

Schutzmassnahmen und den zusätzlichen Lektionen (Raummiete) steigen, hoffe ich, dass Du damit 

einverstanden bist, dass ich für diese Kleingruppen-Kurse CHF 25  pro Teilnehmer und Stunde  

berechne.   

Diese Kleingruppen biete ich vom 18.5 –  bis voraussichtlich 13.6.2020 an. (Preis: CHF 100).  

Es sind keine Einzellektionen möglich.  

 

Videos und Live-Streaming 

Eventuell können oder wollen momentan nicht alle an Gruppen-Lektionen teilnehmen. Für diese 

Personen biete ich auf Wunsch weitere Videos oder neu auch Live-Streaming-Lektionen an. Die Video 

stelle ich weiterhin kostenlos zur Verfügung. 

Bitte klick bei der Online-Umfrage auf das entsprechende Kästchen, falls Du weitere Videos 

möchtest. 

 

Ein Wort zu der sogenannten „Corona-Risikogruppe“  

Das Corona-Virus hat keine besonderen Vorlieben. Es nimmt, was sich anbietet. Ältere Menschen 

und solche mit einer Vorerkrankung haben weltweit gesehen mehr Probleme mit dem Virus fertig zu 

werden. Ein Impfstoff ist leider noch nicht vorhanden. Damit das Virus diese Menschen schon gar 

nicht erreicht, empfiehlt der Bundesrat zuhause zu bleiben.  

Yoga tut der Seele und dem Körper gut. Das Immunsystem wird gestärkt. Daher ist es ein Für-und-

Wieder….soll ich ins Yoga gehen oder lieber nicht? 

Mit den Massnahmen die getroffen worden sind und mit dem Schutzkonzept sollte die Gefahr einer 

Ansteckung minimiert werden….leider nicht ausgeschaltet.  

Entscheidet aus eurem Gefühl heraus, was für euch richtig ist. Ich verspreche euch, die 

Schutzmassnahmen sehr genau umzusetzen und bitte auch alle Teilnehmer, dies zu tun.  

 

Wie geht es weiter? 

Sobald ich alle Fragebogen ausgefüllt erhalten habe, werde ich den Klein-Gruppen-Unterricht zu-
sammenstellen. Du bekommst dann von mir das entsprechende Kursblatt mit Einzahlungsschein zu-
gestellt. Ziel ist es, mit dem Kleingruppen-Unterricht am 18. Mai beginnen zu können.  

Diese Kleingruppen-Angebote, Live-Streamings und  Video-Postings werde ich solange weiterführen, 
bis sie nicht mehr notwendig sind und ich wieder risikolos normale Klassengrössen unterrichten 
kann.  

Am 27. Mai 2020 informiert der Bundesrat darüber, ob ab dem 8. Juni Treffen mit mehr als 5 Perso-
nen möglich sein werden.   

Ich halte Dich stets auf dem Laufenden.  



Wünsche  / Anregungen 

Wir befinden uns in einer Zeit, die niemand von uns in dieser Form erlebt hat. Neues im Aussen führt 

immer auch zu Neuem im Inneren. Bewusst oder unbewusst passen wir uns den neuen Umständen 

an und entwickeln neue Fähigkeiten und auch neue Wünsche.  

Falls Du Wünsche für die Yogalektionen hast, lass es mich wissen.  

 

 

Darf ich Dich nun bitten, den Fragebogen bis zum 11.5.2020 auszufüllen? Dies gilt auch, wenn Du 

nicht von dem Yoga-Kleingruppen-Angebot profitieren möchtest.  

 

Ich danke Dir ganz herzlich.  

 

Bleib gesund und vielleicht bis schon ganz bald.  

 

Viele liebe Grüsse 

Sonja 


