
 

 

 

Yoga im SkF – Entspannung und Auftanken im Arbeitsalltag 

               

ANGEBOTSBESCHREIBUNG: 

Unsere heutige Arbeitswelt ist zunehmend geprägt von Stress, Termindruck und Hektik. Insbesondere 

Menschen, die im sozialen Feld tätig und berufsbedingt permanent für andere da sind, haben oder nehmen 

sich nicht genug Zeit, um gut für sich selbst zu sorgen und auch der eigenen körperlichen und psychischen 

Gesundheit ausreichend Rechnung zu tragen. Jedoch kann nur aus der inneren Fülle und Gelassenheit 

heraus ohne Anstrengung auch dauerhaft etwas nach außen gegeben werden.  

Das neue Yoga-Angebot versucht einen Beitrag zu leisten, Entspannung und persönliches Auftanken in 

den oft sehr fordernden und belastenden Arbeitsalltag zu integrieren. Es ist besonders auch für Mitarbeiter 

im Schichtdienst gedacht. Durch sanfte Abwandlungen sowie herausfordernde Varianten ist der Kurs für 

Neulinge ebenso geeignet wir für Yogis mit Erfahrung. Einzige Voraussetzung ist Offenheit, Interesse und 

der Wunsch, sich selbst etwas Gutes zu tun. 

 Als "moving meditation" wirkt Yoga auf körperlicher und psychischer Ebene gleichermaßen, entspannt 

und gibt neue Energie. Meditative Elemente und geistige Ausrichtung bringen uns in Kontakt mit uns 

selbst und machen unsere wahre Natur erfahrbar. Yoga schult die Achtsamkeit für Vorgänge im eigenen 

Körper und Geist und lehrt den bewussten Umgang mit aufkommenden Gedanken und Gefühlen. Die 

Konzentration auf das Hier und Jetzt sowie der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung lassen 

ein Gefühl von innerer Lebendigkeit und Spannkraft entstehen, was zur Balance im Alltag beiträgt und 

neue Kräfte weckt. 

               

ZIELGRUPPE: 

Alle Mitarbeiter:innen und ehemalige Mitarbeiter:innen im SkF Würzburg, externe Interessierte auf 

Anfrage 

               

REFERENTIN: 

Agnes Renner, Dipl.Psych. und Yogalehrerin nach Sivananda, zertifiziert im Bereich Prävention & 

Gesundheitsförderung 

               

ZEITRAHMEN: 

Ab 15.03.2023 acht Mal mittwochs 10.30 - 12 Uhr à 90 min (kein Kurs in den Schulferien)   

               

ORT: 

Fachakademie für Heilpädagogik, Frankfurterstr.24, 97082 Würzburg 

               

KOSTEN: 

€ 160,- pro Person, der Kurs kann auf Antrag i.d.R. von der Krankenkasse 

der Teilnehmer:in bezuschusst werden 

           

ANMELDUNG UND INFOS: 

hps@skf-wue.de oder 0931/4190471 

mailto:hps@skf-wue.de

