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Nach dem Motto "Mit neuem Schwung zu mehr
Lebensfreude" bieten wir ganzjährig unsere Kurse an.

In unseren Kursen und Veranstaltungen begleiten,
unterstützen, stärken und beraten wir Sie kompetent
und zielführend.

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht die Stärkung der
Muskulatur, des Geistes und des Wohlbefindens.

Bei Interesse können Sie bei vielen unseren Kursen
auch quereinsteigen.

Gesundheitsprogramme beim DRK

Bleiben Sie aktiv, fit,
gelassen und gesund.

Wir möchten, dass Sie aktiv, fit,
gelassen und gesund bleiben und
Freude am geselligen miteinander
haben. 

Wir möchten unser Angebot kontinuierlich weiterentwi-
ckeln. Dazu benötigen wir engagierte Kursleiterinnen,
die von uns ausgebildet und weiterqualifiziert werden.

Die Bereitschaft, sich für Menschen oder eine gute
Sache einzusetzen, ist eine Entscheidung, die jeder
selbst treffen muss. Sie ist ein wesentlicher Beitrag
dazu, dass unsere Gesellschaft in einem 
sozialen Gleichgewicht bleibt.

Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit uns auf!

Anmeldungen und weitere
Informationen zu den Kursangeboten:
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Jetzt bewerben! 
Für den Ausbau unserer Angebote,
suchen wir weitere qualifizierte
Kursleiter. Arbeiten und Helfen Sie
mit im Roten Kreuz!

Einige Kursangebote werden von den
Krankenkassen bezuschusst. 



Seniorengymnastik
"Bewegung bis ins Alter"
Wir möchten, dass Sie gesund und fit bleiben!
Suchen Sie Kontakt und Gemeinschaft zusammen mit
Gleichaltrigen in lockerer Runde - mit Bewegung, Sport und
Spaß? 
Dann sollten Sie unsere Bewegungsprogramme nutzen. Nach
dem Motto „Mit neuem Schwung zu mehr Lebensfreude“ bie-
ten wir ganzjährig Gymnastik an.
Bei unseren Bewegungsprogrammen kann jeder mitmachen,
sofern keine gesundheitlichen Einschränkungen der Aus-
übung der gewählten Sportart entgegenstehen.

Kursleiterin: Lilo Beck

Gedächtnistraining "Fit im Kopf"
Wir wollen ihre grauen Zellen wieder in Schwung bringen. 

Auf Grundlage des von der Uni Erlangen entwickelten ganz-
heitlichen Gedächtnistrainings “Selbständigkeit im Alter“ bie-
ten vom DRK ausgebildete und qualifizierte Übungsleiterinnen
Gedächtnistrainingskurse an. In spielerischer Atmosphäre
lernt man sein Gedächtnis zu trainieren und verbessert
dadurch seine Denk- und Merkfähigkeiten.

Ziele sind:
- Aktivierung des Hirnstoffwechsels und der Durchblutung
- Verbesserung der Gedächtnisleistung
- Verminderung von Gedächtniseinschränkungen
- Anregung der geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte
- Freude, Geselligkeit und Spaß in einer festen Gruppe

Kursleiterin: Lilo BeckPräventions-Gymnastik
Ein wesentlicher Bestandteil der Gymnastikstunde ist die
Sturzprävention und die Osteoporose-Vorbeugung bzw. bei
bestehender Osteoporose das Krankheitsbild zu verbessern.
Neben der intensiven Haltungsschulung gibt es Übungen zur
Verbesserung der Beweglichkeit, der Stimulation des
Knochenaufbaues, Kraft und Ausdauertraining aber auch zur
Entspannung und Schmerzlinderung. Nicht zuletzt wird durch
gezielte Sturzprophylaxe das Sturz und Knochenbruch Risiko
verringert.

Körperlich wirken sich die Bewegungsübungen positiv auf fol-
gende Aspekte aus:
- Kräftigung von Muskelgruppen
- Mobilisation der Gelenke
- Förderung und Verbesserung der Koordination.
- Dehnung verkürzter und/oder beanspruchter Muskulatur 
- Verbesserung der Ausdauer
- Verminderung von körperlichen Beschwerden

Kursleiterin: Lilo Beck

Progressive Muskelentspannung
Gezielter Stressabbau durch bewährte und wirksame
Methoden bei der durch die willentliche und bewusste An- und
Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer
Entspannung des ganzen Körpers erreicht werden soll.

Hilfe zur Selbsthilfe um mit Unruhe, Belastungen und Proble-
men besser fertig zu werden ebenso wie Lebensfreude und
eine angenehme Entspannung herbeizuführen.

Kursleiterin: Iris Schembs

Sitzgymnastik
Der Kurs orientiert sich an dem oben beschriebenen Kurs
“Bewegung bis ins Alter”. Der Unterschied besteht darin, dass
die Gymnastikübungen hier überwiegend im Sitzen stattfin-
den.
Die zusammengestellten Übungen lockern, dehnen, mobilisie-
ren, stabilisieren und kräftigen den ganzen Körper. 

Kursleiterin: Lilo Beck

Stressbewältigung
- Stärken der individuellen Kompetenzen zur Bewältigung 

von Berufs- und Alltagsanforderungen 
- Vermindern der persönlichen Stressanfälligkeit
- Reduzieren stressbedingter Gesundheitsgefahren
- Steigern des persönlichen Wohlbefindens

Kursleiterin: Dipl. Psychologin Manuela Stallmann

Yoga
Gelassen Haltung bewahren mit den DRK-Yoga-Programmen
- Sie möchten sich bewegen, aber sich nicht überfordern?
- Sie möchten zur Ruhe kommen, aber nicht dabei 

„einschlafen“?
- Sie möchten in netter Gesellschaft etwas für ihre 

Gesundheit tun?
Dann ist unser Yoga-Programm genau das Richtige für Sie.

Kursleiterinnen: 
Annette Hagelstein, Helga Lange, Christine Schittenhelm

Qigong
Qigong spricht die unterschiedlichsten Akupunkturpunkte an
und wirkt damit regulierend auf den gesamten Körper. Es kann
helfen Verspannungen zu lösen und mit Stress besser umzu-
gehen.

Qigong ist für jedes Alter und beinahe für jede Konstitution
geeignet. Die Übungen werden im Sitzen oder Stehen ausge-
führt und können sehr gut an die körperlichen Gegebenheiten
der Teilnehmer angepasst werden. 

Kursleiterin: Astrid Haneke

Rückenfit
Wenn der Rücken weh tut, die Schulter- und Nacken-
muskulatur verspannt ist, dann ist es höchste Zeit, sich von
den quälenden Schmerzen zu befreien.  Im Mittelpunkt des
Kurses steht die funktionelle Rückengymnastik zur Stärkung

der Muskulatur und Verbess-
erung von Beweglichkeit und
Ausdauer. 

Die Übungen werden an die
speziellen Bedürfnisse der
Kursteilnehmer angepasst.
Viele der erlernten Übungen
können in den Alltag integriert
werden.

Kursleiterin: 
Katarzyna Hoch

Autogenes Training
Autogenes Training ist eine Entspannungsmethode, die es
jedem Teilnehmer ermöglicht,  nach dem Erlernen der Grund-
stufe, sich selbst durch Konzentration in einen entspannten
Zustand zu versetzen. In diesem Kurs lernt man die willentli-
che Beeinflussung des vegetativen Nervensystems und för-
dert die Fähigkeiten zur körperlichen, geistigen und emotiona-
len Selbststeuerung.

Kursleiterin: Iris Schembs

Entspannung Prävention Angebote für Senioren


