
 
 

Herbstferien-Yoga-Workshop für Mädchen  
  

 
Hast du Mühe, dich länger auf etwas zu konzent-
rieren? Bist du schnell abgelenkt durch äussere 
Reize oder abschweifende Gedanken? Verlierst 
du dich manchmal in unnötigem Grübeln? Hast 
du Mühe mit dem Ein-oder Durchschlafen? Bist 
du oft nervös und angespannt? Fällt es dir 
schwer, unangenehme Gefühle auszuhalten oder 
zu regulieren? Dann ist dieser Yoga-Workshop 
vielleicht genau das Richtige für dich!? 
 
Was ist Yoga? 
Yoga entstammt einer alten indischen Lehre, die sich 
u.a. mit der Persönlichkeitsentwicklung und der Stei-
gerung des Wohlbefindens beschäftigt. Die Yoga-
Philosophie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei 
dem Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht 
werden. In der westlichen Welt hat sich Yoga weni-
ger wegen seines spirituellen Ansatzes, sondern we-
gen seiner nachweislich positiven Wirkung auf die 
körperliche und psychische Gesundheit verbreitet. 
 
Was passiert in dem Workshop? 
In einer kleinen Gruppe werden wir Körperübungen 
(Asanas), Atemübungen (Pranayamas) und verschie-

dene Entspannungsmethoden kennen lernen. An drei Nachmittagen beschäftigen wir uns mit ver-
schiedenen Themen. Mal widmen wir uns einer ruhigen und konzentrierten Praxis, mal flowen wir 
durch schnellere Abfolgen mit Musik und ab und zu wagen wir uns im «Playtime» an lustige, unge-
wohnte oder herausfordernde Übungen heran. In den drei Tagen geht es nicht um sportliche Leistung 
oder coole Performance, sondern um einen achtsamen Umgang mit sich selbst, die Aktivierung von 
eigenen Ressourcen und das Erlernen von gesunden Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress. 

 
Wer kann teilnehmen? 
Mädchen von 14 bis 18 Jahren, die im Bezirk 
Meilen wohnen oder in die Schule/Ausbildung 
gehen. Yoga kann von den meisten Menschen 
praktiziert werden, die Übungen können teil-
weise an Körperbau und individuelle Begeben-
heiten angepasst werden. Falls du unter 
akuten oder schwerwiegenden körperlichen 
Verletzungen oder Krankheiten leidest (z.B. 
grobe Knie- oder Rückenverletzung, Epilepsie, 
sehr niedriger Blutdruck, starkes Asthma), 
frage vor der Anmeldung deine/n Hausärzt/in. 
 
Was muss ich mitbringen? 
Bequeme Trainingskleidung, eigenes Mätteli, 
ein Tuch oder dünne Decke. Praktiziert wird 
barfuss. Bitte mindestens eine Stunde vorher 
nichts oder nur noch Leichtes essen. 
 
Was kostet der Workshop? 
Dieser Workshop ist kostenlos. 

Wann und wo findet der Workshop statt 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 6.-8.Oktober 
2020 (erste Herbstferienwoche), jeweils von  
14 bis 16 Uhr im Gruppenraum des Samowar, 
Hüniweg 12, 8706 Meilen 
 
Wer leitet den Workshop? 
Noemi Merz, Ausbildungen zur Yoga-Lehrerin 
(zertifiziert durch Yoga Alliance) in Hatha Yoga 
(klassisch) in Indien, Yin Yoga (erholsam) und 
Vinyasa Yoga (energetisch) in der Schweiz. Im 
Samowar arbeitet sie als Psychologin und Psy-
chotherapeutin. 
  
Wie kann ich mich anmelden? 
Am besten per Mail an:  
Noemi Merz 
Samowar Jugendberatung Bezirk Meilen 
Hüniweg 12, 8706 Meilen, 044 924 40 10 
merz@samowar.ch 
www.samowar.ch


