
Jahresrückblick 2021 
Programm 2022

Bümplizstrasse 101, 3018 Bern www.stille-bewegung.ch



Der nächste Putztag findet statt am Samstag 26. März 2022, 9 – 12 Uhr.  
Anschliessend Suppenessen und Mitgliederversammlung um 13 Uhr.

REGELMÄSSIGE ANGEBOTE

Montag  18.00 – 19.15  Stilles Qi Gong
 19.30 – 20.30  Qi Gong / Tai Ji

Dienstag  19.00 – 21.00 Kyudo

Mittwoch 9.00 – 10.15 Qi Gong / Tai Ji 60+
 10.30 – 11.30  Pilates 50+
 17.30 – 18.30  Tai Ji auf Anfrage
 19.00 – 20.15  Tai Ji / Fächer Fortgeschrittene

Donnerstag  18.15 – 20.15  Kyudo

Freitag (jeden 2.) 19.15 – 21.15  5Rhythmen Meditation 

INHALT
2 – 5  Trägerverein
6 – 7 Collegium 60plus
8 – 17 Tai Ji, Qi Gong und mehr
18 –  25  Kyudo



Wir sind glücklich, euch auch dieses Jahr wieder 
unseren Jahresbericht überreichen zu können. Es 
bedeutet, dass die Stille-Bewegung auch im zweiten 
von der Pandemie geprägten Jahr den Wellengang 
gemeistert hat und auf Kurs geblieben ist. Von Januar  
bis Mitte April war es ungewollt still bei uns im 
Raum, dann kam langsam wieder Wind auf, wir durf-
ten vor Ort zusammen üben. Das haben wir auch 
rege getan, dankbar und berührt, dass uns dieser be-
sondere Raum noch immer zur Verfügung steht. Wir 
erfahren darin Momente der Freude, des Glücks, des 
Staunens, er schenkt uns Begegnungen mit uns selbst 
und mit anderen Menschen, er ist uns schützende 
Hülle für innere Prozesse, für Momente der Fülle 
und der Leere. 

Wir freuen uns auf viele Begegnungen 
und wünschen euch von ganzem Herzen 
Gesundheit, Freude und viele Glücksmo-
mente im neuen Jahr!
Michèle, Yolanda, Housi und Andrea

Liebe Mitglieder, Gönner*innen  
und Freund*innen der Stillen-Bewegung

Wer genügsam ist,  
ist stets froh gestimmt.
Chinesische Weisheit
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Andrea Wahli

Am 4. September 2021 fand der Bümpliz Märit statt, 
nachdem er letztes Jahr wegen der Pandemie, wie 
so vieles Andere, abgesagt wurde. Wir nutzten den 
sonnigen Spätsommertag um den zahlreich an unse-
rem Stand innehaltenden Menschen unser Angebot 
bekannt zu machen. Es ergaben sich interessante Ge-
spräche und der Stapel unserer Flyer für den Tag der 
offenen Türe schwand stetig. 

Der Tag der offenen Tür am 18. September wurde 
dann auch recht gut besucht. Wir wollten die Zeit-
spanne nach dem Märit möglichst kurz halten, was 
sich bewährte. Zu jeder vollen Stunde konnten wir 
einer handvoll Interessierten Einblicke in unsere An-
gebote mitgeben. 

Der Meditationstag im Sommer mit Jay Goldfarb 
hat in unserem Jahreskalender einen festen Platz ein-
genommen. Am letzten Sonntag im August kam eine 

Gruppe mit breitem Erfahrungs- und Altersspekt-
rum zusammen um zu meditieren. In unserem ge-
schäftigen Alltag für ein paar Stunden innezuhalten, 
zu lauschen was in uns drin und um uns herum im 
grossen Universum erklingt, ist unglaublich wert-
voll. Es bringt uns unserem Kern näher, lässt uns 
wahr von unwahr unterscheiden und immer mehr er-
kennen wer wir wirklich sind. Es braucht etwas Mut 
und Entdeckergeist sich dieser Erfahrung zu stellen, 
wer es tut wird reich belohnt. Der nächste Medi-
tationstag findet am Sonntag 28.August 2022 statt  
(siehe Seite 16).

Frischen Wind bringt auch Lars Lindvall in die 
Stille-Bewegung. Seit April findet jeden zweiten 
Freitag Abend eine 5Rhythmen Tanz Meditation statt. 
Seit mehr als 15 Jahren bietet er in Bern diese Form 
der Bewegungsmeditation an. Alle sind willkommen, 

 Trägerverein Raum Stille Bewegung
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Der Übungs- und Bewegungsraum soll möglichst 
vielen interessierten Menschen als Oase im Alltag of-
fen stehen. Das Kurslokal an der Bümplizstrasse 101 
befindet sich gleich neben dem Schloss und ist bes-
tens mit dem öV erreichbar. Der Eingang ist hinter 
dem Haus am Stadtbach.

Die Ziele des Trägervereins
Wir führen den Raum «Stille Bewegung» als einen Ort 
der Meditation, der stillen und bewegten Körperarbeit, 
der Gesundheitsförderung für Körper, Geist und Seele 
mit der Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung – 
ein Ort der Begegnung und des Austausches zwischen 
Menschen mit verschiedener Herkunft und kulturellem 
Hintergrund. 

Sind Sie interessiert den Raum zu mieten? Bitte nehmen 
Sie Kontakt auf: www.stille-bewegung.ch

 Raum 

Stille Bewegung

es ist eine Chance, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, fit oder nicht fit, mit dem eigenen 
Körper in Kontakt zu treten und zu bleiben.

Das Bienenhaus wird uns leider Ende 
2021 wegen Umstrukturierung verlassen. 
Damit fällt die wöchentliche Yogastunde am 
Dienstag Mittag mit Rita-Maria Meyer weg. 
Vielleicht kennst Du ja jemand, der bei uns 
Yogakurse anbieten möchte, oder sonst ein 
Angebot hat, das in die Stille-Bewegung 
passt? Wir haben tagsüber und an Wochen-
enden noch einige freie Termine.

Finanzen 2021
Von ganzem Herzen DANKE für eure Gross-
zügigkeit, ganz besonders in diesem Jahr! 
Die Mitgliederbeiträge und Spenden sind 
ein wichtiger Stützpfeiler in unsrem Bud-
get. Dank einer ausserordentlichen Spende 
unserer langjährigen treuen Gönner R. und 
P. Hiestand konnten wir letztes Jahr die  
neuen Hocker anfertigen lassen, diese be-
währen sich sehr. Im kommenden Jahr ste-
hen wiederum Investitionen an unserer Inf-
rastruktur an, die Beleuchtung und die in die 
Jahre gekommene Musikanlage benötigen 
eine Auffrischung. 

Dürfen wir auch im neuen Jahr wieder auf 
eure Unterstützung zählen, damit wir unseren 
Praxisraum gerade in so herausfordernden 
Zeiten weiter erhalten können? Jeder Beitrag 
zählt, ob gross oder klein, er wird dankend 
empfangen: PC-Konto 60-591893-3.
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Bümpliz Märit mit Kyudo- 
Demonstration von Yolanda



Kalligrafie

Hans Geissberger

Mit Lust schrieb ich beim Collegium 60plus meinen ersten Kalligrafiekurs aus und staunte 
nicht schlecht, als sich in kurzer Zeit zwölf Personen anmeldeten. Leider konnten wir mit 
dem Kurs wegen Corona nicht regulär starten. Einige Personen meldeten sich deswegen wie-
der ab. Wir teilten Gruppe und Kurszeit und starteten schliesslich im April. 

Zuerst rieben wir die Tusche an. Mit dem Zeichen 永(Ewigkeit) lernten die Teilnehmen-
den die acht Stricharten und die Handhabung des Pinsels. An jedem Kurstag zeigte ich ein 
kurzes Video zu der Herstellung der vier Schätze der Schreibstube: Tusche, Pinsel, Reibstein 
und Papier. Weitere Kanji (Schriftzeichen) und Sprüche gaben die Möglichkeit zu üben. Zum 
Schluss schrieben wir mit dem grossen Pinsel auf einen ein Meter fünfzig langen Papierstrei-
fen den Spruch «Himmel und Erde verbinden sich».

Collegium 60plus
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Kyudo
Im Januar hätte er mit zehn Personen beginnen sollen, der erste Kyudo-Einfüh-
rungskurs beim Collegium 60+. Corona vermieste den Start. Schliesslich hal-
bierten wir die Gruppe und die Kursdauer und führten den Kurs ab April mit den 
Schutzmassnahmen des Bundes durch. Mit viel Hingabe folgten die Teilnehmen-
den meinen Anweisungen und lernten die sieben Koordinationen. Dabei durfte ich 
auf die wertvolle Hilfe von Max Steiner zählen, der zudem jedesmal ein kleines 
Ikebana (japanisches Blumengesteck) mitbrachte. Durch die Verkürzung der Kurs-
zeit, fehlte die Vertiefung des Gelernten durch Üben. 

Yoshiko und Esther kommen seither regelmässig zur Praxis mit der regulären 
Gruppe.

Collegium 60plus-Kurse ab Januar 2022 
Asiatische Kalligraphie Kurs 21-186
Kyudo bereits ausgebucht

Collegium 60plus
Collegium 60plus ist selbstorganisiertes Lernen 
von Seniorinnen und Senioren in autonomen 
Gruppen. 
Collegium 60plus ist eine Organisation für und 
mit Menschen über 60, um sinnvolle Aktivitäten, 
soziale Kontakte und insbesondere das Lernen 
im Alter zu unterstützen.
Collegium 60plus orientiert sich am Modell  
der vielen Universities of the Third Age im angel- 
sächsischen Raum.
 
Kurse gibt es zu verschiedenen Inhalten: aka-
demische Themen, gesellschaftliche Fragen, 
Fremdsprachen, Bücher, Filme, Musik, soziale 
Bereichen, sportliche Aktivitäten,  Computer- 
Anwendungen u.v.m.

Kalligrafie- und Kyudokurse 7



Tai Ji / Qi Gong  
Pilates
Kalligraphie 
Meditation



Angebote 2022
REGELMÄSSIG

Stilles Qi Gong Mo 18 –19.15 Uhr

Tai Ji / Qi Gong alle Mo 19.30 – 20.30 Uhr

Qi Gong / Tai Ji 60 + Mi 9 – 10.15 Uhr

Pilates 50 + Mi 10.30 – 11.30 Uhr

Tai Ji auf Anfrage Mi 17.30 – 18.30 Uhr

Tai Ji / Fächer für Fortgeschrittene Mi 19 – 20.15 Uhr

Einzelstunden auf Anfrage

ANGEBOTE AN WOCHENENDEN 

Meditation Jay Goldfarb So 28. August, 10 – 17 Uhr

Kalligraphie – Atmender Pinsel Andrea Wahli So 29. Mai 10 – 17 Uhr
Sa 26. November 10 – 16 Uhr

Tai Ji | Qi Gong | Pilates Angebote 2022 9



News vom Seniorenprogramm
Immer mal wieder habe ich berichtet von 
unserem Programm der Sturzprävention auf 
der Basis von Tai Ji und Qi Gong. Hier folgt 
das neueste Update dazu: 

Meine Reise mit Legacy of Wisdom und 
dem «Power Centering for Seniors» Pro-
gramm begann 2013 in der ersten Ausbil-
dungsgruppe «Die Kunst gut zu Altern». Sie 
führte mich 2014 an das multimodale Inter-
ventionsprogramm an der Harvard Medical 
School in Boston, 2016 in die Zheijang TCM 
University in Hangzhou, China und schliess-
lich 2021 in die Altersmedizin Felix Platter in 
Basel. Dazwischen auch mal an die Nähma-

10  Praxisjahr 2021

Infos und Anmeldung 
Tai Ji / Qi Gong
Andrea Wahli | 079 391 02 89
andreawahli@hispeed.ch
www.stille-bewegung.ch

 Praxisjahr 2021

Tai Ji /Qi Gong
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schine oder das Lami-
niergerät in Bümpliz, 
um Unterrichtsmate-
rialien für die Proban-
den herzustellen.

All diese Stationen 
waren unglaublich 
wertvoll auf diesem 
Weg. Durch die ste-
tige Weiterentwick-
lung der Module zur 
Sturzprävention und 
den Erfahrungen mit 
meiner eigenen Tai 
Ji/Qi Gong-Senioren 
Gruppe in der Stillen-
Bewegung, wurde mir 
die Wichtigkeit der 
Komponente Kraft-
training immer be-
wusster. Um auch da-

rin eine solide Basis zu erhalten, schloss ich 
2018 die Ausbildung zur Pilates Instruktorin 
ab. Die Zusammenhänge von Krafttraining, 
Tai Ji und Qi Gong wurden so klarer und 
werden es immer mehr, ausgelernt ist nie.

Nach all den Jahren, allen Hindernissen, 
Rückschlägen und der Pandemie zum Trotz, 
ging es dann plötzlich schnell, die For-
schungsstudie an der Universitären Alters-
medizin Felix Platter in Basel, mit knapp 60 
Probanden, konnte tatsächlich im April 2021 
beginnen, welch Abenteuer! 

Ich gehörte zum erweiterten Lehrer-
team, durfte ein paarmal einspringen, wenn 
vom Kernteam (Jay und Ursula Goldfarb, 

Marcina de Almeida und Nathalie Frossard) 
jemand ausgefallen war. Für mich war es eine 
ungemein wichtige und lehrreiche Zeit und 
ich bin sehr dankbar, die Gelegenheit erhal-
ten zu haben, aktiv an dieser Forschungsstu-
die teilzunehmen. 

Dadurch, dass ich die Probanden nur in 
grösseren Zeitabständen sah, sind mir die 
enormen Fortschritte aufgefallen, die sie 
machten und deren sie sich teilweise gar 
nicht so bewusst waren. In den Aussagen 
der Probanden nach Ende des Programms, 
die bekunden, wie sie das Gelernte in ihren 
Alltag integrieren, zeigt sich der Erfolg, ganz 
egal wie die messbaren Resultate ausfallen 
werden. Manche erwähnten dabei vor allem 
die körperliche Ebene, z. B. die vermehrte 
Kraft zum Treppensteigen, dass sie seither 
keinen Lift mehr benutzen. Andere schätzten 
mehr das vermittelte Verständnis der inneren 
und energetischen Prozesse, welches ihnen 
neue Perspektiven eröffnet. Sehr oft wurde 
besonders das verbesserte Gleichgewicht er-
wähnt, was auf verschiedenen Ebenen wirkt, 
mehr Sicherheit vermittelt und Stabilität 
bringt.

Ich weiss nicht, wohin mich diese Rei-
se noch führen wird. Ich weiss nur, dass sie 
für mich noch lange nicht zu Ende ist, weil 
ich sehe, welches Potential in diesem Pro-
gramm steckt. Ich sehe, dass es WIRKT, bin 
überzeugt, dass es von Lehrkräften mit ver-
schiedenen Hintergründen weitergegeben 
werden kann, mit den jeweiligen Stärken und 
Schwächen, wie es dem Abbild der Gesell-
schaft entspricht. Für mich ist das eine ent-
scheidende Voraussetzung,  → 
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Qi Gong

→ um dieses kostbare Gut einer breiten 
Bevölkerung zugänglich machen zu können. 

Ich sehe die Vision von Legacy of Wis-
dom, erinnere mich an das erste Mal als uns 
Jay Goldfarb in Lützelflüh davon erzählte vor 
vielen Jahren (damals war Beat Tschopp noch 
mit dabei) und ich erkenne, wie viele Men-
schen - egal welchen Alters, welcher Her-
kunft, welcher Religion - davon profitieren 
können, auf allen Ebenen des Menschseins. 
Wenn sie es denn wollen, offen und bereit 
sind, sich darauf einzulassen und selbst etwas 
dafür zu tun.

Erfahrungsbericht von Bümi Mettraux

Ich bin sehr glücklich, mit meiner Senio-
rengruppe in der Stillen-Bewegung die Ge-
legenheit zu haben, meine Erfahrungen und 
Erkenntnisse weitergeben zu können. (Na-
türlich trifft dies auch auf die anderen Kurse 
zu, das Alter ist dabei ja nur ein Faktor.) Vom 
Erlebten und dem Nutzen, den die Kursteil-
nehmer daraus ziehen können, berichten sie 
auch immer wieder in unserem Jahresbe-
richt.

Interessierte Senioren und Seniorinnen  
sind herzlich willkommen! (mittwochs 
9 – 10.15 Uhr).



Praxisjahr 2021 13

Gestern kam ich nach Hause. Für ein paar Tage 
habe ich meinen kleinen En(g)kelsohn gehütet. Er 
hat mir so viel Freude bereitet und dazu auch 2 
fast schlaflose Nächte und ein paar Grippeviren 
«geschenkt». Nun liege ich im Bett – leider hat es 
mich auch erwischt – ein Phänomen, welches 
wohl alle Grosseltern kennen.
Ich bin überzeugt, dass ich wesentlich mehr als 
206 Knochen besitze, welche schmerzen und 
ganz bestimmt weit über 1000 Muskeln, die 
ziehen und zerren. Und der Schädel brummt 
schlimmer als nach einer Silvesternacht….
Tee hilft nicht viel – Medikamente ein wenig. Und 
dann wird mir plötzlich bewusst, dass mein 
Bauch und mein Kopf keine Verbindung mehr 
haben – die ist gestört, das bedeutet, ich bin 
krank. Qi Gong sei Dank – ich weiss plötzlich was 
zu tun ist. In Gedanken fliege ich nach Bümpliz in 
die «Stille-Bewegung».  Toll, das kann ich auch im 
Traum – fliegen. Ist definitiv CO2-ärmer als 
Autofahren. Und in ein paar Minuten bin ich da 
– nehme mir eine Matte, lege mich unter die 
grosse Pflanze in der rechten Ecke und meine 
Kuscheljacke unter den Nacken. 
Genau wie die wunderschöne Pflanze, genannt 
Alocasia – Elefantenohren oder Pfeilblatt - be-

ginnt mein Kreislauf in der Erde, dort wo die 
Stängel die Erde treffen beginne ich zu atmen 
und versuche die Wurzel zu erreichen mit tiefem 
Ein- und Ausatmen und dann einem Atemfluss, 
der mich zu den Wurzeln trägt. Und hier bei der 
Erdpforte beginnt mein Weg zur Himmelspforte. 
Durch die Stängel (sprich Bauch) hinauf zu den 
Blättern (sprich Lunge) zur Blüte (sprich Kopf), 
die weiss und spitz zum Himmel zeigt. Ich werde 
zu einem Aaronstabgewächs und fächle mir mit 
den Blättern feucht-warme heilende Luft zu. Der 
Rückweg zur Wurzel fällt leicht – es hat schon 
viel freien Platz gemacht. Und einige Male 
wiederhole ich den Kreislauf und vergesse die 
Wehwehchen. Nach einer Weile öffne ich wieder 
die Augen und frage mich ganz erstaunt, wieso 
ich das in einem Spital nie gehört habe «verbin-
den Sie doch einfach einmal ihren Kopf mit dem 
Bauch – dann wird das schon wieder…»  
Noch einmal schliesse ich die Augen und stelle 
mir vor es ist Putztag in der «Stillen-Bewegung» 
und meine Pflanze wird mit einem feuchten Tuch 
gereinigt und gepflegt – ich kann es fühlen – es 
tut gut. Danke liebes Elefantenohr – Du hast mir 
sehr geholfen, und ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich Dich bestaunen darf! 

China-MedCare setzt die Tradition der chinesischen Medizin 
für die Patientinnen und Patienten im Emmental, Seeland  
und Berner Oberland um. www.china-medcare.ch

TCM-Praxis Langnau
Tel +41 34 566 90 91
langnau@china-medcare.ch

TCM-Praxis Lyss
Tel +41 32 566 90 91
lyss@china-medcare.ch 

TCM-Praxis Spiez
Tel +41 33 566 90 91
spiez@china-medcare.ch

China-MedCare setzt die Tradition der chinesischen 
Medizin für die Patientinnen und Patienten im Emmental, 
Seeland und Berner Oberland um. www.china-medcare.ch

CMC_Anz_100x42_v02a.indd   1CMC_Anz_100x42_v02a.indd   1 26.10.21   14:4026.10.21   14:40
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Pilates Die Pilates-Methode ist ein ganzheitliches 
Körpertraining, das von Joseph Hubertus 
Pilates begründet wurde. Wir unterrichten 
zeitgenössisches Pilates, was bedeutet, dass 
wir neue, aktuelle Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Bewegungslehre in unsere Unter-
richtsmethode integrieren. Gegenwärtiges 
Wissen wird mit bewährten Prinzipien ver-
bunden und auf ein erweitertes Repertoire 
übertragen.

Angestrebt werden dabei die Stärkung der 
Muskulatur, die Verbesserung von Bewe-
gungskoordination, eine Verbesserung der 
Körperhaltung, der Kondition, die Anregung 
des Kreislaufs und eine erhöhte Körper-
wahrnehmung. Grundlage aller Übungen ist 
das «Powerhouse», womit die Körpermitte, 
die darin liegende Muskulatur rund um die 
Wirbelsäule gemeint ist, die Stützmuskulatur 
des Menschen. Die Muskeln des Beckenbo-
dens und die tiefe Rumpfmuskulatur werden 
gezielt gekräftigt. Alle Bewegungen werden 
langsam und fliessend ausgeführt, wodurch 
die Muskeln und die Gelenke geschont und 
gleichzeitig die Atmung und die Aufmerk-
samkeit geschult werden. Es ist ein ganzheit-
liches Training, das sich besonders gut auch 
für ältere Menschen eignet, da es dem alters-
bedingten Muskelabbau entgegenwirkt, Sta-
bilität und Gleichgewicht verbessert und die 
Beweglichkeit fördert.

Andrea Wahli

Kurs Pilates 50 +
mittwochs 10.30–11.30 Uhr

Joseph Hubertus Pilates arbeitete als 
junger Mann als Brauerei-Gehilfe und ging 
1912 nach England, wo er nach eigenen 
Angaben mit seinem Bruder als Zirkus- 
artist als «römische Gladiatoren» auftrat. 
Ungefähr genau umgekehrt, geht es uns 
älteren Pilates Trainierenden am Mitt-
wochmorgen. Zuerst raffen wir uns auf  
um überhaupt teilzunehmen, dann 
stöhnen und schwitzen wir gemeinsam 
nach Anleitung von Andrea. Erst zum 
Schluss fühlen wir uns als Gladiatoren 
und geniessen die gemeinsamen Späss- 
chen und Gespräche. Pilates ist eine 
wirklich ideale Form, sich auch im Alter 
einigermassen fit zu halten. In einer 
kleinen und lustigen Truppe macht es 
auch Spass und hilft Gleichgewicht und 
Spannung zu regulieren.
Gérald M.
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Atmender  
Pinsel

Andrea Wahli

Im November und Dezember sitzt ein kleines 
feines Grüppchen Kalligraphen jeden Mittwoch 
Nachmittag zusammen in der Stillen-Bewegung, 
um sich intensiv dem zu widmen und anzunähern, 
was es bedeuten könnte «die Kraft der Tusche und 
des Pinsels meistern».

Weil wir das Kalligraphie-Wochenende krank-
heitshalber vom November in den Januar verschie-
ben mussten, entstand die spontane Idee eines 
Zoom-Meetings, damit wir uns trotzdem treffen 
konnten. Es war eine Premiere, die erstaunlich gut 
klappte. Jede an ihrem selbst eingerichteten Platz 
zuhause, mit Wasser, Tusche und einfach dem, was 
gerade vorhanden war. Im ersten Teil übten wir die 
Strichtechniken, im zweiten Teil folgten wir mehr 
dem intuitiven Fluss und dem Qi.

nächstes Wochenende 
Atmender Pinsel

Sa 15. Januar 2022 10 – 17 Uhr
So 16. Januar 2022 10 – 16 Uhr

nächste Einzeltage 
Atmender Pinsel

So 29. Mai 2021 10 – 17 Uhr
Sa 26. November 2021 10 – 16 Uhr

«Danke vielmals für diesen Nachmittag.  
Ich denke, ich habe einiges gelernt. Einmal von 
so nahe, dank Bildschirm, um genau zu sehen, 
wie du den Pinsel aufsetzt, umlegst,  
Druck gibst und wegnimmst, das war für mich 
sehr hilfreich.» YM

«Vielen Dank für deinen Zoom.  
Ich finde, es klappte sehr gut.  

Und ich bewundere deine Pinsel- 
führung. Grossartig.  

Kannst du wieder machen!» CZ



Meditation &  
I Ging

Die höchste Herausforderung ist die Meditation im 
Alltag.

I Ging – Wurzel von Yin und Yang, vier kosmische 
Bewegungen, acht kosmische Kräfte, 64 Bilder, Basis 
der daoistischen Medizin, im Wandel der Zeit kon-
templierend, die Kraft des Wandels, auch im psycho-
logischen Sinne, erkennen.

Infos und Anmeldung
Andrea Wahli | 079 391 02 89
andreawahli@hispeed.ch
www.stille-bewegung.ch 
Spendenempfehlung Fr. 108.–

Nächster Meditationstag mit  
Jay Goldfarb (Tai Ji- und Meditations-
lehrer, Gründer der Living Tao Stiftung 
und des Legacy of Wisdom) 
So 28. August 2022

mit Jay Goldfarb

16  Meditationstag  2021
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5Rhythmen®

Tanz/Bewegungs-Meditation = Meditation in Motion

mit Atmo Lars Lindvall

Die 5Rhythmen – Flowing, Staccato, Chaos, 
Lyrical und Stillness – sind Seins-Zustände. 
Sie sind wie eine Landkarte, die uns dahin 
führt, wo wir hin wollen:

Auf alle Ebenen des Bewusstseins – ins In-
nere und Äussere, nach vorn oder zurück, ins 
Körperliche, Emotionale und Intellektuelle.
Sie sind Wegweiser auf dem Pfad zurück zu 
einem wahren Selbst – verletzlich, wild, lei-
denschaftlich und instinktiv.

Eine Chance, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht und fit oder nicht fit sein, mit deinem 
Körper in Kontakt zu treten und zu bleiben.

Seit mehr als 15 Jahren biete ich diese Arbeit 
in Bern an. Wir freuen uns, in der Stillen Be-
wegung einen Ort gefunden zu haben in dem 
wir uns wohl fühlen. Ich freue mich auf eine 
Begegnung!

Auskunft über alle Termine siehe: 
www.5rhythms.ch/lars-lindvall 
www.life-expressions.ch



Kyudo



Jahresprogramm 2022

Reguläre Praxis Di 19 –21 Uhr oder  
Do 18.15–20.15 Uhr

Einführungskurse 
laufend auf Anfrage: kyudo@jakko.ch

Di 19 –21 Uhr oder  
Do 18.15–20.15 Uhr

Neujahrsschiessen zum Jahr des Wasser-Tigers 
Turnhalle 1, Sek Bümpliz

So 16. Januar, 10 – 15 Uhr

Mitgliederversammlung Jakko Kyudo 
Raum Stille-Bewegung

Di 25. Januar, 19 Uhr

Hallenpraxis | Makiwara und Hitote
Turnhalle 1, Sek Bümpliz 
 
jeweils 10 – 13 Uhr

So 13. Februar  
So 13.März 
So 23. Oktober 
So 20. November  
So 18. Dezember 

Einführungskurs Collegium 60plus (ausgebucht) 22.Januar – 31.März

OKO-Konferenz in Bern 26. Mai

Kyudo-Seminar mit Shibata Kanjuro XXI Sensei
durchgeführt durch Koko-Kyudojo

27. – 29. Mai (voraussichtlich)
Zeiten nach Programm

Fäger Wochenkurs | www.fäger.ch 
Japanisches Bogenschiessen für Kinder  
zwischen 9 – 14 Jahren

Mo – Fr 11. – 15. Juli
Kurs 1: 9.30  – 11.30
Kurs 2: 14.00 – 16.00

Freundschaftstreffen Suiko Weisstannen 26.– 28. August

Enteki | 60 Meter Winterhäli-Wiese Sa 13. August, 8.30 – 13.30 Uhr

Otsukimi | Vollmond Winterhäli-Wiese Di 13. September,  
19.30 – 21 Uhr

Neujahrsschiessen zum Jahr des Wasser-Hasen
Turnhalle 1, Sek Bümpliz

So 8. Januar 2023, 10 – 15 Uhr

Kyudo Jahresprogramm 2022  19
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Yolanda Schneider

 Jahresbericht

JAKKO Kyudojo

Auch 2021 stand zu Beginn noch ganz im 
Zeichen der Corona-Pandemie. Die Praxis  
war seit November 2020 eingestellt, auf das 
Neujahrsschiessen mussten wir verzichten 
und die statuarischen Aufgaben der Mit-
gliederversammlung haben wir am 2. März 
per Video-Konferenz abgearbeitet. Ab April 
konnten wir dann, erst mit eingeschränkter 
Teilnehmer:innenzahl, unsere Praxis wieder 
aufnehmen. Da im Winterhalbjahr das Prak-
tizieren Zuhause meist nicht möglich war, 
habe ich seit Beginn meines Kyu-Dos noch 
nie so lange nicht praktiziert. Der Wieder-
einstieg hat sich darauf umso besser ange-
fühlt. Ich hoffe, allen anderen ging es ebenso. 

Housi konnte erst verspätet und in angepasster 
Form mit seiner Kyudo-Einführung über das 
Collegium 60plus beginnen (siehe Seite 7).  
Umso erfreulicher, dass darauf gleich drei 
Frauen mit der Praxis weitergefahren haben 
(siehe Seite 22). Die Fäger-Kinderwoche  
(wie gewohnt umgehend ausgebucht) konnte 
schliesslich wie üblich durchgeführt werden. 
Auch dieses Jahr war es berührend zu sehen, 
wie ernsthaft die Kids am üben waren. 

Seit dem Frühsommer hat sich die Situ-
ation nun weitgehend normalisiert und die 
Praxis findet wie gewohnt und unter guter 
Beteiligung statt. Obwohl unser Lehrer Shi-
bata Kanjuro XXI auch diese Jahr noch nicht 
nach Europa reisen konnte, fanden einzelne 
internationale Programme unserer Schule 
statt und boten Möglichkeiten, alte Bekann-
te zu treffen. So etwa in Gümligen, Dechen 



Chöling, Weisstannen (siehe Seite 24) und 
Wien. Wegen des eher verregneten Sommers 
ist das Langdistanzschiessen draussen dieses 
Jahr etwas zu kurz gekommen. Hingegen hat 
sich das Zusammensein mit anderen Nut-
zer:innen auf der neu gestalteten Winterhä-
liwiese sehr gut eingespielt. Zum Abschluss 
der Sommerferienzeit haben wir uns am 14. 
August dort zum Enteki-Schiessen getroffen. 
Die Sonne hat uns einen strahlenden Tag be-
schert und dank des leichten Windes und der 
erfrischenden Teepause (merci Housi) konn-
ten wir die Praxis in vollen Zügen geniessen. 
Anfang September am Bümplizmärit (siehe 
Seite 4) konnten wir für unser Dojo ausgie-
big Werbung machen und darauf am Tag der 
offenen Tür drei Personen einen kleinen Ein-
blick ins Kyudo geben. Auch zum Otsukimi 
(Herbstvollmondschiessen: die Betrachtung 

des Herbstvollmondes wird in Japan tradi-
tionell als Erntedankfest gefeiert) trafen wir 
uns auf der Winterhäliwiese. Der Abend war 
kühl, doch die feine und liebevoll  präsen-
tierte Verpflegung durch Yoshiko und Esther 
hat uns das vergessen lassen (siehe Seite 25). 
Seit September lässt sich Joachim in die Kyu-
dopraxis einführen.  Somit sind einige neue 
Personen in unserer Gruppe erschienen, was 
uns besonders freut. 

Neusterdings haben wir auch eine eigene 
Website (merci Chrige!): jakko.ch. Natür-
lich sind wir weiterhin über die Stille Bewe-
gung zu finden.Unser eigen Site ermöglicht 
uns darüberhinaus, Kyudo und Jakko Kyudo 
vertieft darzustellen – so hoffen wir natürlich 
auch auf neue Mitglieder, die jederzeit will-
kommen sind (Einführung laufend). 
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Erfahrungsbericht von Esther

ich fange an 
Hajimemasu
始めます

Erste Faszination 
Der Pfeil und der Bogen begeistern mich 
schon als Kind. Die schulfreien Nachmitta-
ge verbringe ich draussen in der Natur mit 
Freunden beim «Indiänerle». Die Sehnsucht 
nach dem Abenteuer und die Faszination für 
meinen Held Winnetou, der würdevoll mit 
dem Pfeil und dem Bogen auf seinem Pferd 
durch die Prärie reitet, bewegen mich.

Das ist lange her. Heute, mit bald siebzig 
Jahren, stosse ich im Kursangebot von Col-
legium 60plus (siehe Seiten 6/7) auf Kyudo, 
die Kunst des japanischen Bogenschiessens. 
Auf dem Programm stehen sechs Kursnach-
mittage unter der Anleitung von Hans und 
der Mithilfe von Max. Ich mache die ersten 
kleinen Schritte. Meine anfänglichen Be-
denken – ich sehe schlecht, habe Rheuma in 

den Fingern und kräftig fühle ich mich auch 
nur bedingt – verfliegen schnell. Mein Alter 
spielt offenbar keine Rolle. Ich beginne mit 
dem Wunsch, zu lernen.

Erste Praxis
Der komplexe Bewegungsablauf ist für mich 
eine grosse Herausforderung. Bereits das Er-
greifen und das Festhalten des Bogens und 
des Pfeils empfinde ich als anstrengend. Al-
lein das bewusste Hinstehen, das achtsame 
Gehen und die zahlreichen Verbeugungen er-
fordern meine volle Konzentration, ganz zu 
schweigen vom Einsetzen des Pfeils und vom 
Spannen des Bogens, wobei der Körper nicht 
mitzudrehen, der Kranich nicht zu vergessen 
und der Pfeil parallel zum Körper und auf 
Mundhöhe zu halten sowie das Ziel nie aus 



den Augen zu verlieren ist. Den Pfeil schliess-
lich loszulassen, erzeugt ein gutes Gefühl. 
Ich freue mich auf den Moment, wenn sich 
dann hoffentlich einmal, aller Anstrengung 
zum Trotz, ein Lachen auf meinem Gesicht 
erkennen lässt. Erschöpft setzte ich mich auf 
den Hocker und schaue gerne zu, wie meine 
Kyudo-Kolleginnen und -Kollegen mit viel 
Würde und Eleganz die grosse Kunst des 
Bogenschiessens praktizieren. 

Was ich lerne, was mir gut tut und  
mich stärkt
Der sorgfältige Umgang mit dem Material 
und das bewusste Wahrnehmen des Raums 
beeindrucken mich. Ich lerne Dinge auf-
merksamer und langsamer zu tun als ge-
wohnt und nicht mehrere Dinge gleichzeitig 

machen zu wollen. Nochmals etwas ganz 
Neues zu lernen, wieder eine Anfängerin zu 
sein, ist für mich ein grosses Privileg, der 
respektvolle und freundschaftliche Umgang 
unter den Praktizierenden wohltuend und 
erbaulich. Dem Kyudo verdanke ich übrigens 
meine neue Freundschaft mit Yoshiko.

Herzlichen Dank Yolanda, Housi, Kurt und 
allen anderen, die mich mit viel Begeiste-
rung, Hingabe und Geduld bei meinen ersten 
Kyudo-Erfahrungen begleitet und unterstützt 
haben!

Erfahrungsbericht 23



24 Kyudo

Viele bekannte Gesichter begrüssten sich zum 9. Freundschaftstref-
fen in Weisstannen, organisiert von Suiko St. Gallen. Nadisna kamen 
die Leute von Bern, St. Gallen, Düsseldorf und dem Graubünden ins 
Hotel Alpenhof, in dem Marcel und Andreas für unser leibliches Wohl 
sorgten. Diese Bequemlichkeit ermöglichte es allen, am Programm 
mitzumachen (nur Beni musste sich um seinen Hund kümmern). In 
der Turnhalle konnten wir auf vier Makiwara praktizieren, das Wetter 
erlaubte leider keine Langdistanzpraxis auf dem Sportplatz. Die Essens-
zeit wurde für den Austausch rege genutzt. So verging das Wochenende 
schnell und auf ein herzliches Verabschieden folgte die lange Heimreise.

nächsts Freundschaftstreffen  
in Weisstannen
Fr – Sa 26.  – 28. August 2022 

Hans Geissberger

Freundschaftstreffen
in Weisstannen



nächstes Otsukimi

Di 13. September 2022

Schwärze überall
Die ganze Welt ruht um mich
Die Nacht wird zum Freund

Otsukimi
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Therapien:
– medizinische Massagen
– Sportmassage
– manuelle Lymphdrainage
– myofasciales Taping
– Fussreflexzonentherapie
– Naturheilkunde
– Bioresonanz
– Dornbehandlung
– Craniosakrale Ostheopathie
– Schröpfen

www.praxis-wallner.ch
info@praxis-wallner.ch
Praxis Hotelgasse 4, 3011 Bern
Telefon 079 843 10 40

Bielstrasse 21 | 3250 Lyss | hermes-lyss.ch

Ein herzliches Dankeschön an unsere Inserent*innen, die mit ihrem Inserat  
den Druck und Versand dieses Jahresberichtes ermöglicht haben.
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der innere Klang
Kalligraphie: Andrea Wahli


