
Gesundheitstag 
in der 
Klubschule

Geht es im Alltag 
 gerade darum, sich 
 regelmässig auszu
powern oder sich zu 
zentrieren und acht
samer zu werden? 
Oder um bewusste 
Ernährung?  
Am 18. Januar kann 
das jeder, den diese 
Themen interessie
ren, kostenlos heraus
finden: Denn dann 
lädt die Klubschule 
Basel im Rahmen des 
Gesundheitstags  
zum Schwitzen und 
Entspannen ein. 

Eine gute Gelegenheit, 
um herauszufinden, 
welcher Fitness, 
 Entspannungs oder 
Kochkurs geeignet ist. 
Pilates, Yoga, Fitness 
Trampolin oder ge
sunde Ernährung? Die 
wohltuende Wirkung 
einer der gesund
heitsfördernden Klub
schulkurse sollte 
 jedermann erfahren.

Die Kunst,  
an nichts zu 

denken
Die Klubschule Basel bietet viele 

gesundheitsfördernde Kurse an, einer davon 
ist «Meditation». Ein Erfahrungsbericht.

Text und Bild: Moritz Weisskopf

R äucherstäbchen, sphäri-
sche Klänge, weite Hosen 
und ganz viel «Ooomm»: 
Das habe ich bis vor 

 Kurzem mit dem Wort Meditation 
 assoziiert. Und obwohl mir andere 
Freizeitaktivitäten weitaus näher-
liegen, habe ich mich danach ge-
sehnt, meinen klischeebeladenen 
Kopf ausgerechnet mal mithilfe 
von Meditation durchzulüften.  

Seit zwei Jahren bietet Karin 
Bernet den Meditationskurs an der 
Klubschule Basel an, der auf Zazen, 
der japanischen Sitzmeditations-
technik, basiert. «Hier steht, im Ge-
gensatz zu anderen Meditations-
techniken, die eigene Atmung im 

Fokus. Gedanken und Emotionen 
sollen dabei in den Hintergrund 
rücken», erklärt die Kursleiterin. 
Der Kurs findet in totaler Stille 
statt – keine Musik, keine Räu-
cherstäbchen, kein «Ooomm». 
Man setzt sich also hin, schliesst 
die Augen und denkt an nichts; «so 
schwer kann das ja nicht sein», 
dachte ich mir – und bin daran 
grandios gescheitert. Nichts 
scheint schwieriger, als den Kopf 
komplett von Gedanken zu leeren. 
Doch genau das ist das Ziel der 
 Meditation, und durch gezielte, 
tiefe Atem- und Entspannungs-
übungen soll das auch gelingen. 
Die bewusste Konzentration auf 

das Ein- und Ausatmen, um Kör-
per und Geist zur Ruhe zu bringen, 
ist ein Bedürfnis, das verschie-
denste Leute zu einer Kursteil-
nahme motiviert: Junge, Alte, 
Sportlerinnen, Manager, Musi-
kerinnen, Lehrer … Für sie gibt es  
nur ein Mittel, um ein Meditations- 
Routinier zu werden: üben, üben, 
üben. Doch das lohnt sich, denn 
man findet innere Ruhe und ganz 
neue Kraftquellen. So konnte auch 
ich während meines Kursbesuchs 
für einen kurzen Moment den All-
tag hinter mir lassen – und ein paar 
Klischees übers Meditieren. MM 
 
Infos und Anmeldung: klubschule.ch

Migros 
Basel

Der nächste 
Meditationskurs 

beginnt am  
20. April.
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