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interessierte Parkbesucher, ob jung oder alt,
konnte diesen wunderschönen Tag mit einer
Schnupperbehandlung harmonisch abrunden. 13
Helfer waren vor Ort und haben den ganzen
Nachmittag Shiatsu weiter verbreitet, in einer
idyllischen, ruhigen und lauschigen Atmosphäre.
Shiatsu berührt auf allen Ebenen…

Shiatsu‐Tage 2017
Die regionalen Shiatsutage in Salzburg waren ein
voller Erfolg – Dank dem großen Engagement toller
Organisatoren und eines emsigen Teams!!

Um solche Veranstaltungen zu bewerkstelligen,
braucht es natürlich erfahrene, tatkräftige und
unermüdliche Organisatoren wie auch ein eifriges
und fleißiges Team im Hintergrund. Hier geht es
nicht nur darum bereits Können und
Geschicklichkeit zu haben, sondern besonders um
Erfahrung mit Shiatsupraktizierenden anderer
Organisationen/Verbänden/Schulen zu machen
und sich auszutauschen, offen zu sein für Neues,
interessante und aufschlussreiche Einblicke zu
gewinnen.
Es wäre schön und erstrebenswert, wenn bei den
nächsten Veranstaltungen reges Interesse herrsche
und noch mehr Helfer/innen sich etwas Zeit und
Lust nehmen um Shiatsu zu leben.

Gestartet sind wir am Schrannenmarkt in der Stadt
Salzburg am Donnerstag, den 22.6.2017. Dort war
Shiatsu mit einem Stand präsent und einigen
freiwilligen Praktizierenden, die Infos an Passanten
verteilten und Interessierten eine kurze
Behandlung im Massagestuhl gaben. „Eine kleine
Insel der Entspannung entsteht, man kann kurz
dem Stress und dem Trubel entfliehen, der auf
dem Markt rundherum herrscht“, fällt den
Helfern/innen begeistert auf.
Shiatsu wird verbreitet ‐ Shiatsu kommt an –
Shiatsu berührt.
Der erste Auftritt hat super geklappt – der
Infostand wurde gut angenommen, zahlreiche
Wissbegierige, ausgelassene Stimmung unter den
Kollegen … die vielen Mühen wurden belohnt!!!
Durch diese erstklassige Erfahrung und dem
ausgezeichneten Gelingen gestärkt, sah man
gelassen in die Zukunft:
Zwei Tage drauf, am Samstag, den 24.6.2017,
wurde in einer der Kastanienalleen im Park
Hellbrunn, gegenüber vom Spielplatz, wieder der
Infostand aufgestellt, sowie 8 bequeme auf dem
Rasen liebevoll arrangierte Behandlungsplätze
eingerichtet. Unter alten, riesigen Bäumen, die
willkommenen Schatten spendeten, wurden
Shiatsubehandlungen
angeboten.
Jeder

Das Team in Hellbrunn
Iokai‐Teilnehmer: Monica,
Catherina, Günther, Gernot

Roswitha,

Sandra,
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