Verschiedenes

Yoga – oder
„Welches Tier ist das?“
Eigentlich habe ich mich schon lange
für Yoga interessiert, aber wie es so
ist, neben Beruf, Familie und anderen
Hobbys war keine Zeit mehr, es auszuprobieren. Über das Intranet bin
ich dann auf den Yogakurs unseres
betrieblichen Gesundheitsmanagements aufmerksam geworden, und im
Januar 2009 habe ich das erste Mal
teilgenommen.
Nach anfänglichen Zweifeln (sind
alternative Heilmethoden etwas für
mich? Kann ich während der Arbeitszeit abschalten?) bin ich nun begeistert
bei jedem Kurs dabei.
Maren Schwichtenberg, die YogaLehrerin, versteht es sehr gut, die
Kursteilnehmerinnen zu Beginn der
Stunde aus dem Berufsalltag zu lösen.
Ich merke, dass ich am Nachmittag
nach dem Kurs, statt in ein Mittagstief
zu fallen, besonders leistungsfähig bin.
Durch ihre zusätzliche Qualifikation
als Sporttherapeutin kann Maren
Schwichtenberg erklären, wie Übungen
aus traditioneller Sicht gedeutet wer-

den, aber auch eine „schulmedizinische“ Erklärung anbieten. Außerdem
ist das Kursprogramm so zusammengestellt, dass Anfänger gut reinkommen
und für Fortgeschrittene immer etwas
Neues dabei ist. Die Stunde ist mit
sportlichen und entspannenden Elementen abwechslungsreich gestaltet
und bei vielen Übungen wird, je nach
Trainingszustand und Tagesform, eine
leichte und eine anstrengendere Variante angeboten.
Inzwischen ist Yoga auch aus
meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Für Stresssituationen kenne

ich nun verschiedene (Atem-)Übungen
und bei aufkeimenden Rückenbeschwerden kann ich auf ein ganzes
Repertoire an Rückenübungen zurückgreifen.
Meiner Familie sind meine neuen
Aktivitäten natürlich nicht verborgen
geblieben. Meine beiden Töchter machen auch mal die eine oder andere
Bewegung mit und wissen diese auch
mit Namen zu bezeichnen. Als ich neulich meine Übungen gemacht habe,
kam meine achtjährige Tochter dazu,
musterte mich kurz und fragte: „Mama,
ist das ein Nilpferd?“
Anke Eisenhauer

Preisrätsel
Diesmal brummte der Postkasten nur so vor Rätselzuschriften. Vielen Dank für die rege Teilnahme! Das lässt
auch auf die richtige Mischung an Rätselbegriffen schließen
– nicht zu leicht, nicht zu schwer...
Hier die Auflösung der Rätselbegriffe des Echos 3.10.
Gesucht wurden die folgenden fünf Begriffe:
1. Netzwerk (ETEZWRKN)
2. Messestand (SANDSTESEM)
3. Scanzentrum (RUMSNENTAZC)
4. Auswahlverfahren (AUAVRESHALFWEHRN)
5. Sozialgerichtsgesetz (LASOGIETZRESSGECHITZ)
Da alle Zuschriften richtig waren, war diesmal auch die
Losbox gut gefüllt. Das machte es natürlich nicht einfacher als Sieger aus der Loskiste gezogen zu werden.

And the winner is...
...Michael Ulrich, IuK Braunschweig
Michael Ulrich freut sich über sein
Rätsel-Glück. Auf die Frage, wie der
Gewinn möglicherweise verwendet
wird, ist von ihm Folgendes zu erfahren:
„Ich freue mich über den Gewinn und werde das Geld
bestimmt gut anlegen. 20 Euro sind zwar nicht die Welt,
aber auf jeden Fall ein willkommener Zuwachs in meiner Haushaltskasse!“

Echo 4/2010

Neues Rätselglück: Gesucht werden Begriffe, die Beschäftigten der DRV nicht fremd sein dürften. Mit Fach- und
Sachverstand oder auch einfach Rätselgeschick, müssten
sich die richtigen Worte herausfinden lassen. Auch im
neuen Rätsel haben wir wieder die Anfangsbuchstaben der
gesuchten Wörter fett hervorgehoben:

1. NEBELSUFBER
2. SELTARITZLEIT
3. TARBZBIESTER
4. NIETENTRAUFTRITT
5. NUSTERLAMMGERVERTVER
Die Rätselmühen werden natürlich wieder belohnt: Für
die fünf richtig gelösten Wörter gibt es 20 Euro. Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Gewinner ausgelost.
Die Einsendungen wieder in Papierform oder per Mail senden an: das Echo, z. H. Astrid Froböse oder per Mail an
astrid.froboese@drv-bsh.de. Mitmachen können alle Leserinnen und Leser – mit Ausnahme der Echo-Redaktion.
Und weil alle neugierig sind, wen das Glück getroffen hat,
ist im Falle des Gewinns ein Rätselfoto für das Folgeecho
Voraussetzung für die Gewinnübergabe. Viel Spaß und
Rätselglück!
Astrid Froböse

Einsendeschluss ist der 22. November 2010.
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