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Samstags können Massagen, Reiki, Beratungen und Kakao-Zeremonien gebucht werden.

Ab jetzt können auch Kakaozeremonien und Meditationsangebote wahrgenommen werden.

Sohanas Yogawelt ist ein Ort zum
Wohlfühlen und Kraftquelle, gerade
in diesen schwierigen Zeiten, mit
toll gestalteten Räumen, aber vor
allem durch deine Herzlichkeit und
warme Ausstrahlung. Am 23. Juni
2021 konnte nach dem Lockdown
die erste Yogastunde in Sohanas
Yogawelt in Wehrden angeboten
werden. Der „Mittwochskurs“ ist
nach wie vor ausgebucht. Einige
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
sind seit der ersten Stunde mit dabei.
Es gab einige Wechsel auf andere
Wochentage oder in Einzelstunden,
die individuell auf Bedürfnisse und
Beschwerden angepasst werden. Die
neu hinzukommenden Teilnehmer
werden sofort in die Yogafamilie
aufgenommen. Auch der kurzfristige
Wechsel zwischen den Gruppen ist
überhaupt kein Problem, solange die
Höchstgrenze der Teilnehmer nicht
überschritten wird.
Die wechselnden Hygienevorschriften werden sofort als Rundmail an
die Kontakte von Sohanas Yogawelt
verschickt. Das Angebot kann sich
schnell den Interessen der Kunden

Sohana (Beate Hensel) die Veranstaltung nach draußen zu verlegen.
Ein großes Partyzelt wurde ausgeliehen, Teppiche darin verlegt, und
für Wärme gesorgt. Der Foodtruck
aus Detmold, der vegane Burger
und andere leckere vegane Speisen
anbietet, sorgte zwischen den Programmpunkten für eine großartige
Verpflegung. Es kamen Unterstützer
aus Lüdenscheid, Soest, Wuppertal,
aus der Umgebung und auch aus
Wehrden selbst. Zeitgleich fand auf
dem Grundstück ein Hausflohmarkt
statt. Als Abschluss der Yogalehrerausbildung und Neuanfang holte
Sohana so die Einweihungsfeier nach,
die aufgrund des Lockdowns 2020
nicht stattfinden durfte. Das Programm war vielseitig über den Tag
verteilt und bot einen umfangreichen
Überblick. Das kommende Event
im Mai 2022 wird wieder mit tollen
Programmpunkten aufwarten können
und die Einnahmen werden wieder
an eine gemeinnützige Organisation
/ bzw. einen Verein gehen.
Das halbe Jahr Sohanas Yogawelt
kann trotz der Hürden durch die
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Jahresrückblick in Sohanas Yogawelt in Wehrden: Yoga für Senioren ist geplant
anpassen. So wurde nun auch ein
Raum geschaffen und liebevoll
eingerichtet, der ausschließlich
der Meditation und Zeremonien
dient. Im Haus stehen ausreichend
Gästezimmer zur Verfügung und im
1.OG wird 2022 eine barrierefreie
rollstuhlgerechte Ferienwohnung
für bis zu sechs Personen umgebaut.
Ab sofort können z.B. Kakaozeremonien und Meditationsangebote
zusätzlich zum bestehenden Angebot
von Yoga (Gruppen- / Einzelstunden),
Abyhanga-Massagen und Reiki-Sessions, vegane Ernährungsberatung
und Depressionsberatung wahrgenommen werden. Das Interesse an der
Kakao-Zeremonie mit hochwertigem
Rohkakao, der gemeinsam zeremoniell zubereitet und mit Kokosblütenzucker, Gewürzen wie Zimt, Chili,
frisch gemörsertem Kardamom etc.
individuell verfeinert werden kann
ist enorm. Diese kann als Einzelangebot bzw. zu zweit gebucht werden.
Auch der Gutscheinverkauf für die
Anwendungen wurde besonders in
der Vorweihnachtszeit gut angenommen, sodass die liebevoll gestalteten

Gutscheine gern weiterverschenkt
werden konnten.
Yogastunden finden Dienstag,17.00
Uhr bis 18.30 Uhr und 19.00 bis
20.30 Uhr, Mittwoch, 19.00 bis
20.30 Uhr statt. Einzelstunden
finden nach individueller Terminierung außerhalb dieser Zeiten
statt. Samstags zwischen 10.00 bis
17.00 Uhr besteht die Möglichkeit
Massagen, Reiki, Beratungen und
Kakao-Zeremonien zu buchen. Die
ayurvedische Abhyanga-Massage
ist eine Ganzkörper-Anwendung mit
warmen hochwertigen Ölen (Sesam-,
Sonnenblumen- oder Kokosöl). Das
Massageöl wird entsprechend erwärmt und kräftigend und stärkend
in die Haut massiert.
Die Spendenaktion am 30. Oktober
„Yoga für Artenvielfalt“ für sea shepherd in Sohanas Yogawelt war ein
voller Erfolg und eine wundervolle
Erfahrung. Unterstützt von der Familie und ganz besonderen Freunden
konnte ein wunderbares Programm
auf die Beine gestellt werden. Da
es bereits im Vorfeld eine Anzahl an
Anmeldungen gab ,entschied sich

gesetzlichen Einschränkungen, als erfolgreich gefeiert werden. Besonders
dankbar waren die Teilnehmenden
auch, dass zum Jahresende zwischen
den Feiertagen die Angebote durchgehend weiterliefen. So konnten die
Daheimgebliebenen weiter Yoga
praktizieren, bzw. sich bei Massagen
entspannen. Für Online-Angebote ist
Sohana nicht zu haben, da sie selbst
Online-Yogastunden in der Ausbildung zur Yogalehrerin absolvieren
musste und dies als unpersönlich
empfand. Auch wenn zurzeit keine
direkten Hilfestellungen in den
Yogastunden gegeben werden, sind
durch hilfreiche, korrigierende Ansagen Fehlhaltungen vermeidbar und
bei Bedarf achtsam aufzulösen. Die
Freude und Dankbarkeit am Ende
der gemeinsamen Zeit ist einfach
wunderbar.
Als nächstes steht noch die Krankenkassenzertifizierung an, sodass
die Teilnehmenden ihre Kurse
durch die Krankenkassen finanziell
unterstützen lassen können. Diese
wird möglichst bald abgeschlossen
sein. Aufgrund der Weiterbildung

„Yogalehrerin für Senioren“ kann
sich Sohana gut vorstellen auch einen
Yogakurs für Senioren im Sitzen
bzw. einen Kurs für Rollstuhlfahrer
anzubieten. Der Yogaraum ist barrierefrei über eine Rampe zu erreichen.
Die Gruppengröße ist aufgrund der
Mindestabstände auf sieben Personen beschränkt. Das ermöglicht
individuelle Anleitungen und eine
optimale persönliche Begleitung. Im
Eingangsbereich steht ein moderner
automatischer Desinfektionsspender
zur hygienischen Händedesinfektion
bereit. Sohanas Yogawelt ist bei der
Luca App registriert. Der QR-Code
ist im Eingangsbereich angebracht.
Jeder Gast des Hauses hat die Möglichkeit sich über die App zu registrieren, bzw. sich im Kontaktformular
einzutragen.
Kontaktaufnahme ist über die Mailadresse: info@sohanas-yogawelt.de
möglich. Mehr unter www.sohanasyogawelt.de. Beate Hensel: Yogalehrerin, Weiterbildung zur Yogalehrerin
für Senioren, Ayurveda Masseurin,
Reiki 2, vegane Ernährungsberaterin,
Depressionsberaterin.

Bauarbeiten zur Landesgartenschau 2023 im Winterschlaf

Ab Frühling wird in Höxter gepflanzt, was das Zeuge hält
Jetzt im Januar herrscht bei Bauarbeiten für die Landesgartenschau
2023 noch Wintertristesse: Braune Erde, Schotter und Stein
dominieren das Bild. Bald schon wird sich das ändern, im
Hintergrund laufen die Vorbereitungen und Bestellungen auf
Hochtouren: Ab dem Frühling wird in Höxter gepflanzt, was
das Zeuge hält.
Sobald es die Witterung zulässt, wird auf dem Gelände also Grün
nach und nach zur vorherrschenden Farbe. Allein 300 Bäume
und 400 Sträucher werden bis 2023 auf dem weitläufigen Hektar
großen Areal gepflanzt. Zu diesen Gehölzen hinzu kommt noch
die beeindruckende Zahl von 32.500 Stauden und die schier
unvorstellbare Menge von 75.000 Blumenzwiebeln, die im Laufe

der Zeit in den Boden gesteckt werden. Hinzugerechnet werden
müssen noch die saisonal wechselnden Bepflanzungen während
des Großereignisses, das 2023 geschätzte 400.000 Besucher
anlocken soll.
Flächenmäßig ausgedrückt werden bis zur Eröffnung der
Landesgartenschau am 20. April 2023 insgesamt 72.000
Quadratmeter in Höxter bepflanzt – die Rasenflächen sind
dabei ausdrücklich nicht eingerechnet. Es gibt beispielsweise
eine 40.000 Quadratmeter große Blühwiese im Weserbogen,
7.700 Quadratmeter Staudenbeete und 4.000 Quadratmeter
Wechselbepflanzung.

Sobald der Frühling da ist, wird gepflanzt, wie hier am Remtergarten in Corvey.

