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Vorbemerkung 
 
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wur-
den Mitte März 2020 bundesweit weitreichen-
de Kontaktbeschränkungen beschlossen. 
 
Auch gesundheitsfördernde Angebote, wie die 
KOBA-Kurse in Langenhorn, waren davon be-
troffen und konnten in der üblichen Form nicht 
fortgeführt werden. 
 
Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, 
den Kursleitungen und der Techniker Kranken-
kasse (TK) wurde für verschiedene Formate 
geprüft, ob eine digitale Form der Durchfüh-
rung geeignet und umsetzbar ist. 
 

Einige Kurse, wie BauchBuggyGo und Yoga für 
junge Mütter, konnten in dieser Form nicht 
umgesetzt werden, ebenso musste ein Ernäh-
rungs-Workshop ausfallen bzw. verschoben 
werden. 
 
Letztlich ergab sich für fünf bereits angelaufe-
ne Kurse aus dem Handlungsfeld Stressbewäl-
tigung/Entspannung die Möglichkeit, mit den 
schon bestehenden Gruppen andere Formen 
der Umsetzung zu finden. 
 
Ein neues, offenes Projekt aus dem Handlungs-
feld Ernährung (der Langenhorner Speiseplan)  
berücksichtigte die Situation vieler Langenhor-
ner Anwohner und Familien. Im Homeoffice o-
der in der Situation der Kinderbetreuung/
Homeschooling musste von ihnen jetzt regel-
mäßig zu Hause die (Familien-)Ernährung ge-
plant werden. 
 
Alle Formate wurden nach Einreichen eines er-
gänzenden Konzeptes und der Abklärung von 
Datenschutz-Aspekten von der TK unterstützt 
und zeitnah bewilligt. 
 
Der Bericht gibt einen kurzen Überblick über 
die Kurse. Vor allem aber wird anhand von 
Rückmeldungen der Teilnehmenden deutlich, 
welche Bedeutung die Angebote für ihr psy-
chosoziales Wohlbefinden gerade in diesen so-
zial, psychisch und z.T. auch finanziell belas-
tenden Zeiten hatten.  

Kopf frei - Stressmanagement 
durch Achtsamkeit 
 
Der Kurs in Kooperation mit der Elternschule 
Langenhorn hatte zum Zeitpunkt der Kontakt-
beschränkungen noch nicht begonnen, die Teil-
nehmer standen jedoch bereits fest.   
 
Für die Menschen war es in dieser zusätzlich 
belastenden Situation (mit Auswirkungen auf 
berufliche Ängste und Überforderungen im 
(familiären) Alltag) besonders wichtig, „Hand-
werkszeug“ zur Stressbewältigung zu erlernen.  
 
Gerade die angemeldeten Eltern waren von 
den Schul- und Kitaschließungen besonders 
betroffen. Situationen, die die Anspannung 
und den Stress im häuslichen/familiären Um-
feld steigern, waren zu erwarten. Verschiedene 
Methoden und Techniken sollten vermittelt 
werden, die ihnen helfen, einen persönlichen 
Weg im Umgang mit Stress zu finden.  
 
Die Sequenzen dieses Kurses wurden live zu 
den verabredeten Kurszeiten per Online-Video
-Konferenz durchgeführt. Auch eine Aufzeich-
nung konnte zur Verfügung gestellt werden. 
Das Handout zur Vertiefung der Themen wur-
de den Teilnehmenden per E-Mail als pdf zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die acht angemeldeten Teilnehmer nutzten das 
Angebot regelmäßig und machten durch ihre 
Rückmeldungen deutlich, dass sie das Format 
nicht nur als „Ersatz“ schätzten. Wenn auch 
viele einer gemeinsamen Durchführung den 
Vorzug geben würden. 
 
Stimmen von Teilnehmern: 
 

„Ich bin absolut dankbar, dass es diese Möglich-
keit gibt, würde mir wünschen, dass es diese 
Möglichkeit auch in „normaler Zeit“ geben wird“ 
 

„Ich finde den Online-Kurs super, da ich sehr viel 
Fahrzeit spare. Außerdem finde ich es schön, in 
der vertrauten Umgebung den Kurs stattfinden 
zu lassen. Ich würde jederzeit wieder den Online-
Kurs buchen“ 
 
 

 



4 

 

„Für mich ist es schön und wichtig, dass der Kurs 
online stattfinden kann. Natürlich wäre persön-
lich noch schöner, aber wenn der Kurs sonst aus-
fallen würde ist online definitiv die bessere Alter-
native.“  
 
„Ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit gibt 
und wir den Kurs nicht ausfallen lassen müssen. 
Ich denke aber, ich wäre konzentrierter, wenn ich 
„vor Ort“ wäre.“ 
 
„Ich fand den Kursus auch „online“ ganz klasse! 
Ich konnte von dem Kursus sehr viel profitieren 
und für mich einen großen Gewinn erzielen.  

Mit Qigong entspannter im Alltag 
 
 

Auch dieser Kurs wurde in Kooperation mit der 
Elternschule Langenhorn umgesetzt. 
 
Die Teilnehmenden hatten bei diesem Kurs 
schon an einigen „analogen“ Einheiten teilge-
nommen - es bestand also eine geschlossene 
Gruppe, die auf ihre Erfahrungen mit bereits 
praktizierten  Übungen zurückgreifen konnte. 
 
 

Theorie, Praxis, Übungen im Alltag, das hat alles 
sehr gut geklappt…“ 
 
„Es gab einen tollen Austausch mit den anderen 
Teilnehmern. Ich habe mich bei den Sitzungen 
rund um wohl gefühlt und habe ein Werkzeug für 
das weitere Üben mitbekommen.“ 
 
„Ich fühle mich danach richtig entschleunigt. 
Manchmal bin ich danach wohlig müde, aber z.B. 
gestern hatte ich eine Rresen Energie... Das war 
super effektiv. Diese Kraft fehlte mir vorher! Ich 
bin dir sehr dankbar.“ 
 

Auch in dieser Gruppe gab es einige Eltern von 
jungen Kindern, die besonders von häuslichen  
Veränderungen betroffen waren und die mit 
diesen Übungen Methoden zur Entspannung 
vertiefen konnten. 
 
Aus Sicherheitsgründen griff das Manual für 
die digitalen Umsetzung auf ruhige, wenig be-
wegungsintensive und bereits bekannte   
Übungen zurück. 
 
Für diesen Kurs wurden durch die Kursleitung 
Texte und Übungsanleitungen per E-Mail ver-
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sendet. Zum verabredeten Kurszeitpunkt nah-
men sich die Teilnehmern die Zeit, sich zu fo-
kussieren und so „gemeinsam“ zu üben. Dar-
über hinaus wurde ihnen jeden Abend „Stilles 
Qigong“ angeboten, eine Hilfe, um in Entspan-
nung und Ruhe zu kommen und sich zu zent-
rieren. 
 
Bereits direkt nach dem sog. Lockdown hatte 
die Kursleitung auf Eigeninitiative auf dieses 
Format umgestellt und war mit den Gruppen-
mitgliedern per E-Mail und Telefonaustausch in 
Kontakt geblieben. Die positiven Rückmeldun-
gen und Anmerkungen der Gruppe wurden von 
ihr zur Modifizierung des Materials genutzt.  
 
Viele der Kommentare machen deutlich, dass 
auf diese Weise eine Gemeinsamkeit und Ver-
bundenheit von den Teilnehmern empfunden 
wurde, die sie, neben den Wirkungen der 
Übungen, als hilfreich und schön erlebten. 
 
Stimmen von Teilnehmern: 
 

„Ich finde es wunderbar, dass wir weiterhin mitei-
nander verbunden bleiben. Die Übungen tun mir 
gut. Zur Ruhe kommen und andere Perspektiven 
und Gedanken fassen.“ 
 
„Eine schöne Idee, so in Verbindung zu bleiben. 
Da ich körperlich kaputt bin und viele Schmerzen 
habe, schaffe ich es, mit Qigong meine Rheuma-
schmerzen in den Griff zu bekommen. Deine Zei-
len zum Nachdenken lese ich oft.“ 
 
„Auch ich bin auf diesem Wege gerne mit dabei. 
Ist mal eine neue Erfahrung. Wäre doch schön, 
wenn wir auf diesem Wege gemeinsam eine Mög-
lichkeit finden, ein Stück weit zusammen durch 
diese „verrückte Zeit“ zu gehen.“ 
 
„Ich habe an den virtuellen Qigong Schutzmantel 
gedacht. Tut gut!“ 
 
„Auch ich habe meinem Sohn wieder eine halbe 
Stunde in seinem Spielzimmer „abgetrotzt“. Es ist 
gut, dass es einen festen Termin mit Ansagen 
gibt, sonst würde ich mich wahrscheinlich nicht 
aufraffen.“ 
 
„Es war gestern mal wieder sehr schön, euch in 
Gedanken nahe zu sein.“ 

„Die Übungen fand ich gut und ich konnte auch 
mental abschalten. Was mir sonst in diesen Zei-
ten sehr schwer fällt.“ 
 
„Ich hoffe darauf, dass wir uns alle wieder „echt“ 
sehen werden. In der Zwischenzeit bin ich für das 
Online-Angebot sehr dankbar. Dieser feste Ter-
min einmal die Woche ist ein Lichtblick der Ent-
spannung, Gelassenheit und Ruhe im Alltag.“ 
 
 

Inklusive Qigong- und Taiji-Kurse 
 
 

Diese beiden Kurse wurden in Kooperation mit 
dem ella-Kulturhaus Langenhorn durchgeführt. 
 
Gerade im Qigong und Taiji spielen Themen 
wie Achtsamkeit, Atemübungen und das Lösen 
von körperlichen und seelischen Verspannun-
gen eine große Rolle. 
 
In diesen beiden (integrativen) Kursen waren 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen, 
aber auch mit psychischen Problemen unter 
den Teilnehmern. 
 
Auf ihre besonderen Bedarfe wurde das Manu-
al ausgerichtet, sie sind als Zielgruppe explizit 
mitgedacht und es war wichtig, dass gerade 
sie in dieser Zeit angesprochen und bei den 
Angeboten berücksichtigt wurden. In der zu 
erwartenden längeren Zeit der Isolierung kön-
nen die vermittelten Übungen eingesetzt wer-
den, um die Resilienz zu unterstützen und zu 
erhalten. 
 
Bei diesem Format wurden durch den Kurslei-
ter selbst aufgenommene Videosequenzen mit 
Anleitungen erstellt und über einen Link auf 
einem geschlossenen YouTube-Kanal zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus war der Aus-
tausch über E-Mail möglich. 
 
Für viele der Teilnehmenden war das Praktizie-
ren mit/vor den Videos nicht nur generell eine 
Motivation, die Übungen durchzuführen, son-
dern auch eine hilfreiche Anleitung, um mögli-
che Fehler zu korrigieren. 
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Bis Anfang Juni wurden die acht Lektionen 
rund 265 mal aufgerufen, was bedeutet, dass 
sie (bei 18 angemeldeten Teilnehmenden)  wie-
derholt zu Übungszwecken genutzt wurden. 
 
Stimmen von Teilnehmern: 
 

“Ich finde es wunderbar, dass du uns zu den ge-
wohnten Übungen anleitest und freue mich auf 
die Fortsetzung.“ 
 
„Ich habe zu unserer üblichen Zeit mit dem Video 
zu Hause Qigong gemacht und es hat mir gehol-
fen, die Übungen langsam genug zu machen und 
nicht so oft mit den Gedanken abzuschweifen.“ 
 
„Gerade habe ich die erste Übung absolviert und 
es funktioniert alles ganz prima. Ich freue mich 
auf weitere Übungsvideos.“ 
 
„Sehr entspannend und kraftspendend, wie du es 
gestaltest. Mache mich mit dem Medium erst ver-
traut und entdecke die Vielfalt und neue Formen 
der Begegnung,...wenn persönlicher Kontakt nicht 
geht.“ 
  
„Ein herzliches Danke. Es hat mir viel gegeben, 
ich fühle mich fit, beweglicher und entspannter 
nach den Übungen.“ 
 
„Auf diese Art konnte ich zu Hause einige Qigong 
Übungen machen, die mir nur aus dem Gedächt-
nis sonst nicht möglich gewesen wären. Außer-
dem […] interessante Infos und Hinweise, […] auf 
was ich achten sollte, was ich auch sehr hilfreich 
fand für die Ausführung. Aber ich freue mich 
auch, wenn ein Kurs wieder real stattfindet.“ 
 
 

 
 

https://mookwat.de/ella-kulturhaus/gruppen-kurse-
workshops-im-ella/ 

 
 
Achtsamkeit und Yoga  
für Erwachsene 
 
 

Dieser Kurs in Kooperation mit dem ella-
Kulturhaus Langenhorn richtete sich an Teil-
nehmer, die bereits einen Yoga-Kurs oder 
Workshop absolviert hatten und mit Übungen 
und Durchführungen vertraut waren.  
 
Er wurde so konzipiert, dass er in Zeiten der 
Kontaktbeschränkungen online stattfinden und 
bei Ende der Maßnahmen in den Räumen des 
Kulturhauses fortgeführt werden kann.  
 
Inhalte und Ausführungen wurden speziell auf 
die Situation ausgerichtet, um problemlos an-
hand der virtuellen Anleitungen nachvollzogen 
werden zu können. Ein Austausch war über 
Mail und Telefon möglich.  
 
Ziele waren die  Übung von Gelassenheit, kör-
perliche und geistige Entspannung sowie die 
Erfahrung von Ruhe um das psychosoziale 
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Wohlbefinden zu fördern. Der Kurs setzte 
Schwerpunkte bei Übungen, die helfen, Ver-
spannungen zu lockern und blockierte Ener-
gien frei zu setzen. Es wurde darauf geachtet, 
dass sich das Erlernte gut zum weiteren eigen-
ständigen Durchführen eignet. 
 
Der Übergang in die "analoge" Umsetzung 
nach Ende der Maßnahmen bot den Teilneh-
mern eine positive Perspektive. Es stellte sich 
allerdings heraus, dass gerade die älteren Teil-
nehmenden, die sich der Risikogruppe zurech-
neten, auch nach Lockerung der Maßnahmen 

eine digitale Fortsetzung bevorzugten. 
 
Auch für diesen Kurs machten die Rückmel-
dungen deutlich, dass sowohl die Übungen, als 
auch der „Ankerpunkt“ in der Woche eine 
wichtige Rolle für das Wohlbefinden spielten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://mookwat.de/ella-kulturhaus/gruppen-kurse-
workshops-im-ella/ 

Stimmen von Teilnehmern: 
 

„Ich habe für mich festgestellt, dass der Kurs 
ganz wichtig für mich ist, damit ich in Gang blei-
be. Am Anfang war ich nicht sicher, ob ich mit 
der Technik zurecht komme. Aber da hat dein Te-
lefoncoaching und der Probetermin gut geholfen. 
Jetzt freue ich mich auf jeden Termin, weil ich so 
auch im Kontakt mit den anderen komme.“ 
 
„Ich freue mich immer, euch zu sehen. Ich finde, 
du machst das gut! Ich möchte nicht darauf ver-
zichten.“ 
 
„Ich habe mich sehr gefreut, dass der YogaKurs 
online weiter laufen konnte. Wir haben die wö-
chentlichen Sitzungen doch sehr vermisst. Auch 
wenn man ein wenig "arbeiten" muss, tut es un-
heimlich gut und man spürt im Alltag Verände-
rungen in der Beweglichkeit. Gerade auch, weil 
ich ja nun schon zu den etwas älteren Semestern 
gehöre.“ 
 
„Es  ist verständlich wie „live“. Du bist gut zu ver-
stehen und zu sehen. Da Du uns sehen kannst, 
kannst Du uns korrigieren, wenn nötig. Die Atmo-
sphäre ist entspannt wie im Kursus. Natürlich 
freue ich mich, wenn der Kursus wieder im ella 
stattfinden kann.“ 
 
„Wunderbar, dass wir auf diesem Wege verbun-
den bleiben können. Ich freue mich jede Woche 
auf den Kurs. Sogar in der Urlaubswoche auf 
Fehmarn konnten wir dabei sein und mussten 
nicht auf Yoga verzichten.“ 
 
„Ich freue mich, dass ich loben darf!  
Der Yogakurs tut mir und meiner Gesundheit gut. 
Ich fühle mich … immer wieder steif und habe 
Schmerzen in den Muskeln ... und körperliches 
Unwohlsein. Nach dem Yoga geht es mir besser... 
Das führt zu einem besseren Gefühl im Körper, 
mein Wohlbefinden hinterher steigt. Ich danke dir 
dafür, dass du so sorgsam mit uns Teilnehmern 
umgehst und jeden im Blick hast. Ich würde mich 
freuen, wenn wir noch weitere Kurse belegen 
könnten.“ 
 
„Ich finde den Kurs super und fühle mich gut auf-
gehoben. Du gehst zielgerichtet auf alle Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen ein und forderst uns 
alle auf individueller Ebene. Ich wurde sogar so 
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gut motiviert, dass ich einmal pro Woche selbst-
ständig noch Yoga für mich mache. Alles anhand 
der vorgestellten Übungen. Die online Möglichkeit 
macht es mir zurzeit möglich, dass ich überhaupt 
etwas machen kann. Durch deine Anwesenheit 
bzw. Beobachtung bin ich sicher in dem was ich 
tue. Ich spüre den Effekt von Yoga, indem ich 
mehr Ruhe durch die Atemtechniken habe und im 
gesamten Körper entspannter bin. Zudem werde 
ich beweglicher. Ich würde immer mitmachen 
wenn es sich verlängert mit dem Angebot.“ 
 
„Ich bin sehr froh, dass ich diesen Kurs in der 
Woche habe. Ich gehe nicht viel nach draußen 
und gerade in der Anfangszeit hatte ich außer 
dem Mittwochstermin kaum Kontakte, nur telefo-
nisch... Und ich bin froh, dass ich es probiert ha-
be. Natürlich ist es nicht wie "in  
Natura", aber um aus der Situation das Beste zu 
machen, ist es ein tolles Angebot. Mir hilft, dass 
du sehr genau in deinen Anweisungen bist - das 
gibt mir Sicherheit. Auch wenn ich es nicht immer 
perfekt umsetzen kann.“  

 
 

Langenhorner Speiseplan 
 
 

Dieses Projekt unter dem Motto „Gut und 
günstig kochen - in Krisenzeiten auf gesunde 
Familienernährung achten“ wurde in Koopera-
tion mit dem ella-Kulturhaus Langenhorn um-
gesetzt. Es sollte Anwohnern in Langenhorn in 
der Zeit besonderer Anforderung entlasten. 
 
Das „praxisorientierte“ Material zu gesunder 
und einfacher Familienernährung half den  
Nutzern nicht nur, sich und ihre Kinder besser 
zu ernähren, sondern auch Überforderungen 
zu minimieren und entspannter mit der Situati-
on und den Kindern umgehen zu können.  
 
Die Abonnenten des Newsletters erhielten ei-
nen Wochenplan mit günstigen und dennoch 
ausgewogenen, einfach zuzubereitenden Re-
zepten. Ein fertiger Einkaufszettel erleichterte 
Vorbereitung und Besorgungen. Informationen 
über die enthaltenen Lebensmittel bilden 
Kenntnisse auch für die Zukunft aus und ver-
stetigen das Erlernte. Unter den ca. 80 Abon-
nenten befand sich auch eine Mitarbeiterin des 
Zentrums für Alleinerziehende, die die dort le-

benden jungen Mütter mit den Wochenplänen 
versorgte. 
 
Die insgesamt zehn Wochenpläne bieten einen 
guten Fundus auch für spätere Zeiten und sind 
somit eine dauerhafte Unterstützung. 
 
Die stetig steigende Zahl der Abonnenten 
macht deutlich, dass sich dieses besondere 
Konzept „herumsprach“, also von vielen Lan-
genhornern weiterempfohlen wurde.  
 
Sehr viele und durchweg positive Rückmeldun-
gen zeigen, dass die Pläne als anregend, infor-
mativ und unterstützend gewertet wurden. 
(Beispiel im Anhang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Stimmen von Nutzern: 
 

„Viele Rezepte waren dabei, die ich tatsächlich 
immer so zubereite, auch mit den angegebenen 
Gemüsesorten, aber es sind leckere Rezepte da-
bei und einfach zuzubereiten. Ich persönlich bin 
davon begeistert.“  
 

„Ich bin begeistert von den Speiseplänen!  
Insbesondere am Anfang haben uns die Pläne 
sehr geholfen, den Alltag zu organisieren und wir 
haben sie vollständig mit Einkaufsliste so umge-
setzt. Durch den Plan kommt bei uns jetzt Gemü-
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se auf den Tisch, das wir sonst so nicht zu Hause 
gegessen hätten.“   
 

„Wir hatten vorher schon einen wiederkehrenden 
Speiseplan für die Wochenenden. Da wir jetzt 
täglich kochen, bin ich sehr dankbar für immer 
neue Anregungen mit saisonalen, überwiegend 
regionalen Zutaten.“ 
 

„Die Rezepte sind aus meiner Sicht immer fami-
lienfreundlich (ohne viel Schnickschnack, aber 
nicht fad). Zum Teil ändere ich sie etwas ab… Ich 
freue mich auf die nächsten Speisepläne.“  
 

„Die Rezepte sind einfach verständlich, die Ein-
kaufsliste praktisch. Die Rezepte sind interes-
sant... Nur es ersetzt natürlich nicht das gemein-
same Kochen. Vielen Dank und ich freue mich auf 
weitere Rezepte!“  
 

„Superleckere Rezepte, interessante Informatio-
nen und praktisch mit dem abschneidbaren Ein-
kaufszettel.“  
 

„Ich muss sagen, dass ich sehr begeistert bin von 
dieser Aktion. Gerade in dieser Zeit, wo man mit 
dem schulpflichtigen Kind zu Hause ist, ist es doch 
sehr schwer, Abwechslung in das Mittagsessen zu 
bekommen. Für Koch-Anfänger finde ich auch die 
Schritt-by-Schritt Anleitung wunderbar!  Ich danke 
Ihnen sehr, dass Sie diese Aktion ins Leben gerufen 
haben und hoffe, dass die Aktion (erstmal) nicht 
endet“  
 

„Natürlich bedanke ich mich sehr herzlich für die 
vielen leckeren Rezepte auf den wöchentlichen 
Speiseplänen!  Mir waren und sind sie eine große 
Inspirationshilfe.“ 
 

„In den letzten Wochen mussten wir wegen 
Homeoffice, Schul- und Studiumsausfällen deut-
lich mehr kochen. Das brauchte deutlich mehr 
Planung. Dank ella habe ich beispielsweise meis-
tens auf einen (einfachen) Nachtisch geachtet. 
Das hat uns allen gefallen. Außerdem braucht 
man für die Rezepte keine exotischen Zutaten 
oder stundenlang zum Nachkochen.“  
 

„Ich finde die Speisepläne, Rezepte und Infos sehr 
klasse und gut zum nachkochen. Dies wurde mir 
auch von anderen bestätigt. Wirklich ein gutes 
Projekt!“  
 

„Gerne gebe ich Ihnen eine Rückmeldung und 
möchte mich zunächst für die Speisepläne und 
Rezept bedanken. Die Pläne und die Einkaufsliste 
sind sehr hilfreich. Die Rezepte sind gut nachzu-
kochen, übersichtlich gestaltet, abwechslungs-
reich und tierische und pflanzliche Nährstoffe 
sind in ausgewogenem Maße berücksichtigt. Das 
gefällt mir sehr gut, auch dass saisonale Nah-
rungsmittel überwiegend verwendet werden. Ich 
wünsche mir, dass diese Aktion noch fortgeführt 
werden wird und freue mich jeden Freitag auf den 
neuen Plan.“ 
 

„ Es sind mal andere Rezepte und auch die Kinder 
mögen das Essen. Vielen Dank für die tolle  
Unterstützung in dieser Zeit!“  
 

„Ich freue mich riesig über diese Aktion, da es ge-
nau zu meinem Problem passt. Ich hatte das Ge-
fühl jeden Tag das gleiche zu kochen und war an 
einem Punkt angelegt, an dem die Essensplanung 
zu Last wurde. Die Rezepte, die ich bisher pro-
biert habe, waren einfach umzusetzen und es hat 
allen geschmeckt... Der Plan hilft mir, unsere Er-
nährung abwechslungsreicher zu gestalten.“  
 

 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
 

Die Mitte März 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie beschlossenen Maßnahmen beinhal-
teten eine umfassende Kontaktbeschränkung. 
Davon waren auch die in Kooperation mit Lan-
genhorner Einrichtungen durchgeführten, ge-
sundheitsfördernden KOBA-Kurse betroffen. 
Mehrere bereits bewilligte Kurse konnten aus 
diesem Grund nicht stattfinden. 
 

Gerade für Kurse aus dem Entspannungs- und 
Stressbewältigungsbereich, die bereits begon-
nen und/oder eine feste angemeldete Gruppe 
hatten wurde aber von der Koordinatorin ge-
meinsam mit den Kooperationspartnern und 
Kursleitungen überlegt, wie die Kurse in ande-
rer Form fortgeführt werden könnten. 
 

Hintergrund dafür war der Gedanke, dass die-
se Angebote einen „Ankerpunkt“ für die Grup-
pen bieten können, ihnen Handwerkszeug für 
Bewältigungsstrategien gerade in dieser be-
sonderen Zeit vermitteln und Kontakt, wenn 
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auch nicht physisch, aufrecht erhalten können. 
Viele der Gruppenmitglieder gehörten zur älteren 
Generation oder waren als Teilnehmende von in-
klusiven Kursen von körperlichen Einschränkungen 
bzw. psychischen Belastungen betroffen. Gerade 
für sie sollte die Unterstützung durch die präven-
tiven Angebote nicht abreißen. 
 

So entstanden für insgesamt fünf Kurse unter-
schiedliche Online-Formate, mit denen, je nach 
technischen Voraussetzungen der Kursleitungen,   
die Fortführung gelang. Nach Vorlage eines ergän-
zenden Konzeptteils zu Durchführung, Sicherheit 
der Übungen (bewegungsarme Übungen, möglichst 
nur im Sitzen oder Liegen) und Datenschutz wur-
den alle „Kurs-Umstellungen“ zeitnah von der TK 
bewilligt. 
 

Ein weiteres Projekt, der Langenhorner Speiseplan, 
zur Unterstützung des alltäglichen Ablaufs der 
Langenhorner und speziell der Familien wurde ab 
Mai umgesetzt und stieß (mit knapp 80 Abonnen-
ten) auf große Resonanz. 
 

Die Vermutung, dass in den Zeiten, in denen neben 
Ängsten und persönlichen Sorgen auch die soziale 
Isolation eine große Belastung darstellt und die 
Kurse eine Hilfe und einen Beitrag zur Erhaltung 
der psychischen Widerstandskraft bieten, wurden 
durch die Rückmeldungen der Teilnehmenden be-
stätigt. Nicht nur die Übungen selbst, die individu-
ell durchgeführt werden konnten/können, sondern 
auch der digitale Austausch oder teilweise nur das 
Wissen, dass die Gruppe jetzt gemeinsam/parallel 
aktiv ist, waren für viele ein wichtiger Aspekt und 
gaben das Gefühl von „Kontakt“. Die Kursleitungen 
standen darüber hinaus auch immer individuell für 
Nachfragen und Austausch zur Verfügung.  
 

Die Rückmeldungen zum Langenhorner Speiseplan 
zeigen, dass auch diese ganz praktische Unterstüt-
zung zur Stressminderung beitrug. 
 
Somit kann die Frage, ob Resilienz unterstützt 
werden und soziales Zusammenrücken sowie Ver-
netzen in Zeiten von „Social Distancing“ funktio-
nieren kann, mit den Erfahrungen aus diesen An-
geboten positiv beantwortet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch wenn einige Angebote nun bald wieder ana-
log stattfinden können und werden, machten die 
Teilnehmenden deutlich, dass sie bei erforderli-
chen weiteren Corona-Maßnahmen in jedem Fall 
Online-Formate nutzen wollen.  
 
Als Resümee kann für die weitere Planung, zumin-
dest für Menschen mit Grunderfahrung in Taiji, Qi-
gong und Yoga, gesagt werden, dass die Durch-
führung anhand von digitalen Vorgaben (Videos, 
Manuale etc.) ohne Verletzungsrisiko möglich ist. 
Stressbewältigungskurse wie „Kopf frei – Stress-
management durch Achtsamkeit“ arbeiten auch 
digital mit dem direkten Austausch über Video-
Konferenz und könnten so auch neuen Interessier-
ten offen stehen.  
 

Bei einer möglichen erneuten Kontaktbeschrän-
kung könnten damit zumindest bestimmten Ziel-
gruppen wieder Angebote gemacht werden, die 
positive Effekte auf das psychosoziale Wohlbefin-
den haben und negative Auswirkungen abmildern. 
 

In Langenhorn wird mit anderen Einrichtungen der 
Austausch zu ihren Erfahrungen mit digitalen For-
maten stattfinden. Die Idee ist, auch für weitere 
Zielgruppen adäquate Angebote zu entwickeln, die 
bei Bedarf umgesetzt werden können und so auf 
weitere einschränkende Situationen vorbereitet zu 
sein.  
 

Hinweise zur Wichtigkeit von gesundheitsfördern-
den Maßnahmen in kritischen Zeiten und den dies-
bezüglichen Bedarfen der Zielgruppen können si-
cher die Ergebnisse einer aktuell durchgeführten 
Studie liefern: 
 

„Thematisiert wird aber auch, was den Menschen 
hilft, durch die Krise zu kommen. […] Vielleicht 
können wir durch die Studie zum Beispiel genauer 
sagen, welche Effekte allgemeine Empfehlungen 
wie ein strukturierter Tag, Sport, Achtsamkeit, ge-
zielte Entspannung, Aktivität (allein sowie gemein-
sam) oder Spaziergänge in der Natur haben – und 
wem sie besonders nützen könnten.“ 
 

Christoph Correll, Charité Berlin im Interview mit Anne 
Brüning, Berliner Zeitung 2.6.2020; 

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-
oekologie/corona-folgen-psychische-erkrankungen-als
-dritte-welle-der-pandemie-li.85263  

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/corona-folgen-psychische-erkrankungen-als-dritte-welle-der-pandemie-li.85263
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/corona-folgen-psychische-erkrankungen-als-dritte-welle-der-pandemie-li.85263
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/corona-folgen-psychische-erkrankungen-als-dritte-welle-der-pandemie-li.85263
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Beispiele Auswertung und Material  
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