P ess
Pre
sein
nfo
orm
mation
Datteln
n, 4. Septem
mber 2018
Ihr A
Ansprechpa
artner: Dirk Lehmanski,, Tel.: 02363/107-247

Hocke
ergymna
astik und
d Entspan
nnung am Morge
en
VHS-G
Gesundheitsbereic
ch wird m
mit zwei neuen
n
Kursen abg
gerundet

Zwei ne
eue „Kurse
e am Morgen“ runden
n den Gesundheitsbe
ereich im nneuen VHS
SProgramm ab: „H
Hockergymnastik“ und
d „Nur kein
n Stress: Achtsam
A
unnd entspan
nnt
durch d
den Tag“. Anmeldung
A
gen nimmtt die VHS telefonisch
t
unter 023363/107-412 an.
Im Kurss „Hockerg
gymnastik
k“ werden gezielt sch
honende krankengym
mnastische
e
Übunge
en angeleitet. Die Üb
bungsanleiitungen die
enen zur Kräftigung
K
uund Lockerrung
der Rumpfmusku
ulatur sowie
e zur Verbe
esserung der
d Koordination. Dieese Art von
n
Bewegungsforme
en kann bis
s ins hohe Alter und auch bei Behinderun
B
ngen durch
hgeführt
werden
n. Sportsch
huhe sind nicht
n
erford
derlich, beq
queme Kle
eidung wirdd empfohle
en.
Kursleitterin: Helen Wichmann
W
Kursort: Ida-Noll-Se
eniorenzentru
um, Leharstrraße 9
dienstags vo
on 9 bis 9.45 Uhr
Zeiten: d
Beginn: 18.9.2018, 10 Termine, 10 Unterrich
htsstunden
bühr: 50 Eurro
Kursgeb

Verschiedene En
ntspannung
gsmethode
en eignen sich,
s
den oftmals
o
streessigen Allltag
entspannter und gelassener zu bewälltigen. Die im Kurs „N
Nur kein S
Stress: Achtsam
und en
ntspannt durch
d
den Tag“ erlerrnten Übun
ngen lasse
en sich jedeerzeit und überall
anwend
den und he
elfen, die innere Bala
ance zu ha
alten. Der Kurs
K
ist einn Angebot für alle
Stressg
geplagten und Entspannungssu
uchenden. Es wird empfohlen, bequeme
Kleidun
ng zu trage
en. Mitgebrracht werd
den sollten eine Matte
e, eine Deccke und ein
kleiness Kissen.
Kursleitterin: Marion
n Ochmann
Kursort: Treffpunkt Hachhausen
n, Westring 8
dienstags vo
on 9 bis 10.3ß
ß0 Uhr
Zeiten: d
Beginn: ab 11.09.20
018, 10 Term
mine, 20 Unte
errichtsstunden
bühr: 50 Eurro
Kursgeb
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