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Sohanas Yogawelt öffnet die Tür in BeverungenWehrden am 23. Juni

„Yoga soll fordern –
nicht überfordern“

Räumen …. mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher
Rückverfolgbarkeit die Ausübung
von a) kontaktfreiem Sport unter
Beachtung der Vorschriften zum
Mindestabstand b) Kontaktsport mit
bis zu zwölf Personen.
In Kreisen und kreisfreien Städten
der Inzidenzstufe 1 sind zusätzlich
zulässig: 2. in geschlossenen Räumen
…. die Ausübung von Kontaktsport
mit bis zu 100 Personen mit Negativtestnachweis und sichergestellter
einfacher Rückverfolgbarkeit, (Quelle: https://www.land.nrw/corona)
Die Gruppengröße ist aktuell aufgrund der Mindestabstände auf 7
Personen beschränkt. Das ermöglicht
individuelle Anleitungen und eine
optimale persönliche Begleitung.
Es ist ein negativer Coronatest oder
ein Genesungs- bzw. Impfnachweis
notwendig. Im Eingangsbereich steht
ein moderner Steripower Desmat
Desinfektionsspender zur hygienischen Händedesinfektion mit dem
ökologischen Desinfektionsmittel
von Sonett 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 registrieren zu
lassen. Wurde der Umkreis von 50 m
verlassen, wird der Gast automatisch
ausgeloggt. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit sich selbst
manuell auszuloggen. Alternativ gibt
es die Möglichkeit sich auch auf den
vorbereiteten Bögen einzutragen.
Die Yogaeinheiten finden überwiegend abends sowie am Wochenende
statt. Die Abrechnung erfolgt ganz
einfach monatlich per Rechnung.
Die Teilnehmer des Mittwochkurses
warten schon seit Monaten ungeduldig, dass es endlich losgehen kann
und freuen sich über jede Nachricht
per Post oder Mail. Dieser war auch
schnell ausgebucht und es gibt erste
Anmeldungen für einen weiteren
Kurs.
Im gemütlich eingerichtetem Massagezimmer werden ayurvedische
Abhyanga Ganzkörpermassagen
und Reikibehandlungen angeboten.
Anmeldungen und Kontaktaufnahme für weitere Termine nimmt
CoronaSchVO in der ab Sohana (Beate Hensel) gern über
info@sohanas-yogawelt.de an. Die
dem 5. Juni 2021
Hygienekonzepte und weitere Informationen zum Angebot Sohanas
gültigen Fassung
In Kreisen und kreisfreien Städten Yogawelt und der Ferienwohnung
der Inzidenzstufe 2 sind zusätz- gibt es unter der neuen Website:
lich zulässig: 2. in geschlossenen www.sohanas-yogawelt.de.

Seit dem 01.01.2020 existiert
Sohanas Yogawelt. Doch Corona
hat die Eröffnung nicht ermöglicht.
Unterricht hat es vor und zwischen
den Einschränkungen im Höxteraner
Fitnessstudio trotzdem gegeben,
ebenso einige Yogaeinheiten in der
KVHS in Holzminden. Seit Oktober
2020 konnte dann leider kein Unterricht mehr stattfinden. Die Öffnung
kam nun sehr schnell und der YogaRaum wurde vorbereitet. Für das
Werbefoto hat das Yoga Vidya die
Materialen leihweise zur Verfügung
gestellt. Dort hat Beate Hensel die
Ausbildungen zur veganen Ernährungsberaterin, Depressionsberaterin, Ayurveda Masseurin und die
Weiterbildung zur Yogalehrerin für
Senioren absolviert.
Seit 1997 ist sie auf dem spirituellen
Weg, war 2001 für vier Wochen in
Indien, hatte zu dem Zeitpunkt erste
Begegnungen mit Reiki und Yoga
und beschäftigt sich seitdem auch
mit nachhaltiger, ethischer Ernährung. Inzwischen ist sie im Reiki
Grad 2 eingeweiht und unterrichtet
Yoga mit Hingabe und Leidenschaft.
Mit viel Freude und sehr achtsamen
Yogapositionen wird die Yogaeinheit
von 90 Minuten gestaltet. Das Motto
lautet stets: Yoga soll fordern - nicht
überfordern.
Die Yogaeinheiten sind geeignet
für Anfänger und Praktizierende der
Mittelstufe. Eine gesunde Mischung
aus Körperspannung, Dehnung und
Entspannungsphasen. Der Sonnengruß besteht aus 12 fließenden
Bewegungsabläufen, die im Atemrhythmus angesagt und praktiziert
werden. Alle weiteren Asanas
(Yogaübungen) werden gehalten,
sodass eine ganzheitliche Wirkung
eintreten kann.
Als gelernte Pflegefachkraft mit
jahrzehntelanger Berufserfahrung
in verantwortlicher Position steht für
sie nicht nur die augenscheinliche
Sauberkeit, sondern besonders auch
die Vermeidung von Krankheitsverbreitung im Mittelpunk und steht eng
mit dem Gesundheitsamt Höxter in
Kontakt. Sohana (Beate Hensel)
freut sich schon sehr darauf, wieder
Yogastunden mit Hilfestellungen
anbieten zu können.
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Sohana (Beate Hensel) freut sich schon sehr darauf, wieder Yogastunden
mit Hilfestellungen anbieten zu können.
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Christina Kleine (31) übernimmt Pflegedienstleitung im St. Ansgar Krankenhaus der KHWE in Höxter

Plötzlich Chefin des Pflegedienstes

Sie weiß, wo bei Pflegekräften der
Schuh drückt, welche Sorgen und
Nöte sie umtreibt – und das nicht
nur während der Corona-Pandemie.
„Ich möchte nahbar sein für die
Mitarbeiter, ihnen Raum geben für
neue Ideen, neue Dinge anstoßen
und sie gestalten“, sagt Christina
Kleine. Die 31-Jährige ist die neue
Pflegedienstleitung im St. Ansgar
Krankenhaus der KHWE und somit
Chefin von mehr als 450 Mitarbeitern
in der Pflege. Damit übernimmt die
gebürtige Steinheimerin bewusst
und aus voller Überzeugung in
schwierigen Zeiten große Verantwortung. „Die Situation in der Pflege
ist unbestritten schwierig. Viele
Mitarbeiter sind maximal belastet“,
sagt sie, „denn natürlich hat auch
der ländliche Raum wie der Kreis
Höxter mit dem Fachkräftemangel
in der Pflege zu kämpfen.“

Traumjob in der Pflege

Sohanas Yogawelt öffnet am 23. Juni die Tür in Beverungen-Wehrden.
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Trotzdem, den Kopf in den Sand zu
stecken, ist für die neue Pflegedienstleitung des größten Krankenhauses
der KHWE keine Option. Steckt sie
sich ein Ziel, gibt sie dafür 100 Prozent. „Wenn ich es schaffe, die Pflege
und die Mitarbeiter zu unterstützen,
dann habe ich eines meiner Ziele
erreicht. Aber mir ist auch klar, dass
ich nicht alle Probleme lösen kann“,
sagt Kleine, die schon als junge Frau
den Wunsch hatte, später einmal im
Krankenhaus zu arbeiten. Als Pflegekraft nah am Menschen arbeiten
und ihn auf seinem Weg begleiten
zu dürfen, mache diesen Job aus.
„Das Gefühl, jemandem geholfen
zu haben, macht einen einfach nur
glücklich“, spricht Christina Kleine
aus Erfahrung.

Veränderungen
am St. Ansgar
Krankenhaus in
Höxter: Christina Kleine (31)
übernimmt die
Pflegedienstleitung des größten
KHWE-Krankenhauses.

Zeit für Veränderung

Der Job als Pflegedienstleitung
ist vielschichtig: In der Regel
hat sie den ersten Kontakt mit
Bewerbern für den Bereich Pflege
im St. Ansgar Krankenhaus. Sie
führt unter anderem Bewerbungsgespräche, ist erste Ansprechpartnerin für alle Teamleitungen des
Hauses, unterstützt bei Bedarf
in allen Bereichen und optimiert
Prozesse im Arbeitsalltag. „Ich
bin mit Leib und Seele Pflegefachkraft. Doch jetzt ist es an der
Zeit, etwas Neues zu machen“,
sagt Kleine. Somit stehen für die
31-Jährige, die aktuell gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus
in der Nähe von Nieheim baut,
nicht nur privat große Veränderungen an.

Erste Kontakte

Christina Kleine übernimmt die
Nachfolge von Johannes Reins,
der sich zwar innerhalb der KHWE
einer neuen beruflichen Herausforderung widmet, seiner jungen
Kollegin jedoch gerade zu Beginn
weiterhin mit seiner Erfahrung
zur Seite steht. Nachdem Kleine
schon als Schülerin Praktika in
den Krankenhäusern in Bad Driburg und Höxter absolviert hatte,
übernahm sie 2018 als examinierte
Gesundheits- und Krankenpflegerin
mit Weiterbildung im mittleren
Management die Stelle als stellvertretende Teamleitung am St.
Rochus Krankenhaus in Steinheim.
Einige Monate später wechselte
sie als Teamleitung für die Bereiche Palliativmedizin, Onkologie,

Unfallchirurgie sowie interdisziplinäre Wahlleistung ins St. Ansgar
Krankenhaus Höxter.
„Dank der Arbeit auf der Wahlleistungsebene konnte ich bereits
mit allen Chefärzten zusammenarbeiten und durch Vertretungen
der anderen Teamleitungen auch
viele andere Abteilungen im Haus
kennenlernen“, sagt Kleine, die sich
dadurch bestens auf ihren neuen Job
vorbereitet fühlt. Sie ist stolz darauf,
als Pflegedienstleitung mit vielen
engagierten und top ausgebildeten
Kollegen an ihrer Seite arbeiten zu
dürfen. Christina Kleine: „Ich bin
dankbar dafür, als Team zusammen
mit verschiedenen Berufsgruppen
auch in dieser schwierigen Zeit
unser Bestes zu geben. Gemeinsam
sorgen wir für die bestmögliche Behandlung und Pflege am Patienten.“

