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Blut spenden in
der Grundschule
Der Blutspendedienst des
Bayerischen Roten Kreuzes
macht an diesem Freitag,
25. Januar, in Peiting Stati-
on. Blut gespendet werden
kann an diesem Tag von 16
bis 20 Uhr in der Josef-Fried-
rich-Lentner-Grundschule
an der Ludwigstraße in Pei-
ting.

Preisverteilung des
Königsschießens
An diesem Freitag, 25. Janu-
ar, veranstalten die Peitin-
ger Schützen ihre Preisver-
teilung des Königsschie-
ßens. Beginn ist um 20 Uhr
im Gasthof Buchberger in
Peiting.

Kurs für
Betreuer
Einen kostenlosen Einfüh-
rungskurs für ehrenamtli-
che Betreuer und am Ehren-
amt Interessierte bietet der
Peitinger Betreuungsverein
Lebensbeistand an. Veran-
staltungsort ist das AWO-Se-
niorenzentrum in Peiting.
An drei Abenden werden
die Mitarbeiter des Vereins
den Kursteilnehmern
grundlegende Kenntnisse
des Betreuungsrechts näher
bringen und für Fragen zur
Verfügung stehen. Anmel-
dungen beim Verein Le-
bensbeistand unter der Te-
lefonnummer 08861/25330
oder an info@
lebensbeistand.de.

Rottenbuch

Preisverteilung des
Jugendschießens
Die Preisverteilung des Ju-
gend-Königsschießens steht
an diesem Freitag, 25. Janu-
ar, bei den Rottenbucher
Schützen auf dem Pro-
gramm. Sie beginnt um 19
Uhr im Schützenheim in
Rottenbuch.

IN KÜRZE

„Yoga ist eine Schatztruhe“
Vortrag von Natalie Stenzel aus Peißenberg im AWO-Seniorenzentrum

zu sehr von der Last des Le-
bens beeinflussen zu lassen
und eine aufrechte Haltung
einzunehmen. „Yoga passiert
bei den erkrankten Bewoh-
nern in kleinen Schritten
und ist auch ein bisschen See-
lenheil“, so Stenzel. Und
nicht nur das: Ihre Yogaschü-
ler würden immer wieder ih-
re körperlichen Fähigkeiten
wiederentdecken. „Stim-
mungsveränderungen sind
erkennbar, sie können ver-
mehrt loslassen, und vor al-
lem kommen sie wieder in
Kontakt mit ihrem eigenem
Atemfluss.“ Beim Yoga gehe
es darum, Ruhe und Wohlbe-
finden zu erspüren.

baut werden können.
„Yoga ist eine Schatztruhe,

und jeder darf darin hinein-
greifen – egal ob jung oder
alt, gesund oder krank. Yoga
ist für alle da“, erklärt die Re-
ferentin. Stenzel machte
auch deutlich, dass Men-
schenmit Demenz imAugen-
blick leben. Und Yoga passie-
re im Hier und Jetzt, sei also
eine ideale Quelle zum Bei-
spiel, um kognitive Fähigkei-
ten zu fördern, die Atmung
mehr zu steuern, die Durch-
blutung zu verbessern und
die geistige Stimulanz anzu-
regen.
Aber grundsätzlich gehe es

auch darum, sich nicht mehr

meinschaften für Menschen
mit Demenz. Die Rückmel-
dungen waren dabei überaus
positiv, wie sie berichtete.
Stenzel klärte die Zuhörer

zuerst über den Ursprung
und die Entwicklung von Yo-
ga auf.Weitere Inhalte waren
der biologische Prozess des
Altwerdens, Krankheiten im
Alter, die Besonderheiten von
Yoga für demenziell verän-
derte Menschen und die Säu-
len von ihrem Konzept „Yoga
kennt keine Demenz“. Im-
mer wieder wurden prakti-
sche Übungen eingeflochten,
die sehr gut in den Alltag von
einem selbst, aber auch mit
Demenz-Erkrankten einge-

Peiting – Interessanter Vor-
trag im Seniorenzentrum der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Peiting: Dort hat die Yogaleh-
rerin Natalie Stenzel aus Pei-
ßenberg einen Vortrag zum
Thema Yoga und Demenz ge-
halten.
Stenzel ist Gründerin von

Kijana Yoga und hat vor eini-
gen Jahren das Konzept „Yo-
ga kennt keine Demenz“ ent-
wickelt. Dabei hat das AWO-
Seniorenzentrum Peiting ei-
ne Vorreiterrolle in der Ein-
führung des Konzeptes einge-
nommen. Stenzel unterrich-
tet schon mehrere Jahre in
verschiedenen Senioren-
wohnheimen und Wohnge-

Yogalehrerin Natalie Stenzel stellt in Peiting ihr Konzept
„Yoga kennt keine Demenz“ vor. FOTO: FKN

Kletterwand ist Böbings neue Attraktion
zen, besitzen. Der Alpenver-
ein verfügt über eine geringe
Leihausrüstung für Jugendli-
che. „Mit der Kletterwand
wächst der Verein noch
mehr“, war sich StefanGreißl
von der Nachbar-Sektion
Steingaden sicher. Zusam-
men mit Franz Gilgenreiner
überreichte er einen Kletter-
Comic und noch ein paar zu-
sätzliche Griffe für die neue
Wand.
Böbings Bürgermeister Pe-

ter Erhard blieb lieber am Bo-
den, freute sich aber über die
neue Attraktion und wünsch-
te unfallfreie Wettbewerbe
und immer eine gute Hand
beim Klettern.

bei, an dem sich jeder gegen
Spende bedienen konnte.
Zur Feier des Tages gab es

außerdem einen Gaudi-Wett-
bewerb, bei demdie Besucher
dieWandausprobierenkonn-

ten – und ein „Biertragel-Kra-
xeln“. Natürlich alles fach-
männisch gesichert.
Und auchwenn beimWett-

bewerb einige Besucher in So-
cken die Wand hochkletter-
ten, werden normalerweise
Kletterschuhe benutzt. Auch
einen Klettergurt sollten alle,
die dieWand regelmäßig nut-

verein bei, 500 Euro gab es
von der Sparkassenstiftung.
Insgesamt schlug die Klet-

terwandmit 7500 Euro zu Bu-
che. Die Kosten konnten laut
Rudolf dank zahlreicher akti-
ver Alpenvereins-Mitglieder
so gering gehaltenwerden. In
diesem Zusammenhang be-
dankte er sich bei Konstruk-
teur Sebastian Pfeiffer, Stati-
ker Franz Tralmer sowie den
ehrenamtlichen Helfern, die
die Kletterwand in den ver-
gangenen Sommerferien in
Eigenleistung errichtet ha-
ben. Auch die Frauen der
Ortsgruppe taten dabei ein
Übriges und steuerten zur
Einweihungsfeier ein Buffet

Grenzen gekommen, und die
Alpenvereins-Vorstandschaft
hatte daher beschlossen „et-
was G’scheites“ zu bauen.
Nämlich eine Kletterwand,

an der vier Routen in unter-

schiedlichen Schwierigkeits-
graden geklettert werden
können. Bei der Gemeinde
stieß der Vorschlag auf unbü-
rokratische Zustimmung,wie
Rudolf betonte. Zudem gab es
einen Zuschuss in Höhe von
1500 Euro aus der Gemeinde-
kasse für das Projekt.Weitere
1500 Euro steuerte der Alpen-

für Hallenböden, stellte er
seine Schuhe vor demHallen-
eingang ab. Die übrigen Besu-
cher taten es ihm nach. Die
Alpenvereins-Ortsgruppe Bö-
bing hat nämlich zur Einwei-
hung der neuen Kletterwand
in der Schulturnhalle gela-
den. Deren Vorsitzender
Manfred Rudolf ließ es sich
dabei nicht nehmen, die Gäs-
te aus luftiger Höhe, gesi-
chert am Seil durch Jugend-
leiter Michael Legelli, zu be-
grüßen.
„Unsere Jugend drängt

nach oben“, so Rudolf. Des-
halb war der bereits in der
Turnhalle vorhandene Boul-
der-Raum längst an seine

Ein Bürgermeister in So-
cken und ein Alpenvereins-
Vorsitzender, der seine
Gäste gut gesichert aus luf-
tigerHöherbegrüßt:Etwas
anders als gewohnt war
der Festakt zur Einwei-
hung der neuen Kletter-
wand in der Schulturnhalle
in Böbing.

VON URSULA FRÖHLICH

Böbing – Böbings Bürgermeis-
ter Peter Erhard istmit gutem
Beispiel vorangegangen: Da
Straßenschuhe bekannter-
maßen nicht geeignet sind

Aus luftiger Höhe begrüßte Böbings Alpenvereins-Chef Manfred Rudolf die Besucher
bei der Einweihung der neuen Kletterwand in der Schulturnhalle.

Großer Andrang herrschte an der neuen Kletterwand. Links Jugendleiter Michael Legel-
li, der die kleinen und großen Kletterer sicherte. FOTOS: FRÖHLICH

Gemeinde-Zuschuss
und Stiftung

Klettergurt sollten
alle haben
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