
Waldbaden und Qigong 
entspannt, bewegt, erfrischt! 

zum anlass der bundesWeiten Waldtage Werden Wir am samstag und 
sonntag (15. und 16. september) zusammen mit der Waldtherapeutin 
alexandra thiele Waldbaden im schlossWald anbieten. 

achtsam tauchen Wir in die Wunderbare atmosphäre des Waldes ein. Öffnen unsere sinne für 
die Wohltuenden und vielfältigen Waldimpressionen. atmen die Waldluft und den duft der 
erde und der pflanzen ein, nutzen die stärkende Wirkung der bioaktiven stoffe und terpene. 
im zusammenspiel mit den farben und formen, gerüchen und geräuschen des Waldes erholen 
Wir uns, kommen zur ruhe, finden entspannung, tanken auf und fühlen uns erfrischt. der Wald 
als ort, der uns gut tut, ein platz, an dem Wir kraft schÖpfen kÖnnen. Waldbaden ist eine 
entspannungsmethode, um bei sich anzukommen, die freude an der langsamkeit neu zu entdecken 
und beWusst im hier und Jetzt zu sein. begleiten Werden sie impulse in form von:
 
 - achtsamkeitsübungen  - atemübungen, meditation

 - sinnesWahrnehmungen  - schlendern, langsames gehen

 - sanften beWegungen, Qigong - stille und solozeit

dieses beWährte gesundheitsverfahren stammt aus Japan und ist seit den 1980ern im 
gesundheitssystem unter dem namen shinrin yoku etabliert. WeltWeite Wissenschaftliche studien 
belegen derzeit eine vielfache Wirkung dieser naturverbundenen entspannungsmethode auf 
kÖrper, seele und geist. der ruhenerv Wird aktiviert, stresshormone reduziert, der blutdruck 
reguliert, das immunsystem gestärkt.

Wann: Der Schnupperkurs Samstag (15)  
 11:30 für 45 Min
 14:30 für 45 Min 
 Der Entspannungs Sonntag (16)
 10:00 für 2 Stunden
 14:00 für 3 Stunden 
 18:00 für 2 Stunden
Wo: Dennenlohe 1, 91743     
           Unterschwaningen 
Treffpunkt ist das Drehkreuz bei dem Eingang 
in den Park. 
      
outfit: Feste Schuhe und wetterangepasste 
Kleidung je nach Wetterlage (wir gehen auch bei 
Regen).  Am besten Zwiebelprinzip. 

anmeldung: Bitte beachten Sie, dass Sie nur per 
Anmeldung teilnehmen können. Schreiben Sie uns 
einfach unter projekt@dennenlohe.de eine Email mit 
dem Datum und der Uhrzeit, für welche Sie sich gerne 
anmelden möchten. 
Teilnehmer Zahl pro Block ca. 4 - 12 Teilnehmer*innen 

preis: Samstag Schnupperkurs   22 €
          Sonntags Angebot (2std) 30,- €
           Sonntags Angebot (3std)  32,- €

Weitere infos: Bitte bringen Sie für den kleinen 
Hunger evtl. eine Kleinigkeit mit. Wir werden im 
Anschluss auch Tee und Kuchen anbieten. 


