Yoga-Workshop für Frauen
Am Wochenende vom 13. - 14. November 2021 fand der Yoga-Workshop des Gehörlosen-Sportverbandes
Rheinland-Pfalz in Trier statt. Zu diesem Anlass kamen die Frauen von den GSV Trier, GSV Neuwied und GSC
Frankenthal zusammen.

Yogalehrerin Betty Schätzchen (gl)

Alle Teilnehmerinnen hatten großen Spaß an diesem Workshop, der in einem gemieteten, großen Yoga-Raum
mit der Bodenheizung durchgeführt worden ist.
Zunächst begrüßte die Frauenbeauftragte Juliane Beucher vom GSV Rheinland-Pfalz alle Anwesenden und hat
uns im Anschluss die spirituelle, bekannte Yogalehrerin Betty Schätzchen, die selbst gehörlos ist, aus Berlin
vorgestellt.
Als Betty vor 20 Jahren Ihren Job aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, entdeckte sie ihr großes
Interesse und Spaß am Yoga.
Dadurch veränderte sich Bettys Leben stark und sie fang an, sich endlich wohlzufühlen. Um anderen Frauen
dieses Gefühl weitergeben zu können hat sie vor 16 Jahren die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin begonnen. Seit
2011 ist sie auch als selbstständige Heilpraktikerin/Therapeutin tätig.
Betty hat alle Yogaübungen, sowie die Ein- und Ausatmungen vorgeführt und gezeigt.
Zu den Programminhalten gehören an: Gruppenyoga - Partneryoga - Sonnengrüße - Bauch-Rückenyoga Steh-Sitz-Übung - Thaimassage - Entspannung - Meditation
Yoga hilft mehr Stabilität ins Leben zu bringen, indem es Körper, Geist und Seele verbindet und dabei hilft dem
Kopf, frei zu bekommen. Es kann gegen muskuläre Verspannungen helfen und damit zu mehr Bewegungsfreiheit,
Körperhaltung, innere Ruhe und Entspannung Sorgen.

Betty war sehr zufrieden mit der Frauengruppe. Gemeinsam hatten wir viel Spaß und wir haben herzlich gelacht.
Zwischendurch hatten wir die Möglichkeit unsere Erfahrungen austauscht und uns diese gegenseitig erzählt.

Zum Schluss bedankte sich Juliane Beucher im Namen aller Frauen bei Betty für die 2 tollen Yoga-WorkshopTage und übergab ihr das Geschenk. Darüber hat Betty sich wirklich sehr gefreut.
Wir vermissen Betty jetzt schon, da sie uns mit ihrer Ausstrahlung uns alle inspiriert hat. Inspiration ist mit Energie,
Freude und Liebe verbunden.
Wir haben uns sehr wohl mit ihr gefühlt, mit Ihrem wunderschönen Lächeln hat sie uns alle angesteckt und uns
eine starke Kraft mit auf den Weg gegeben, diese Kraft um unsere Seelen baumen und weiter wachsen zu lassen.
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