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Gemeinsam die positive Wirkung des gemeinsamen schnellen Gehens 

kennenzulernen, ist das Ziel des neuen Angebots Walk 'n Talk. 

Walk 'n Talk in der Natur 

Caritas und Volkshochschule initiieren gemeinsam inklusives 

Bewegungs- und Achtsamkeitsangebot 

Bereits 2015 wurde das inklusive 

Bewegungs- und Achtsamkeitsan

gebot initiiert. Nach einem Test

lauf und erfolgreicher Annahme 

konnte das „neue" Modul in das 

abwechslungsreiche Tagesstätten

Programm aufgenommen werden. 

Nun wurde es im Frühjahr erstmals 

in Kooperation mit der Volkshoch

schule Baden-Baden als inklusives 

Kursangebot ausgeschrieben. 

Über einen Zeitraum von sechs 
Wochen nahmen fünf Teilnehmende 
die Möglichkeit wahr, sich von Tatjana 
Hofmann, Diplom-Sozialpädagogin in 
den Gemeindepsychiatrischen Diens
ten und Nordic Walking-lnstructor, in 

die Welt des schnellen Gehens mit 
zwei Stöcken einführen zu lassen. Ziel 
des Angebots war es, gemeinsam 
die positive Wirkung des Walkens 
kennenzulernen und individuelle Trai
ningsmethoden sowie Grundtechniken 
auszuprobieren. 

Sanftes Dehnen und kleine Achtsam
keitsübungen runden das Ganze ab. 
Wichtig ist es, auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der einzelnen Teilneh
menden einzugehen und teilweise 
auch vorhandene Ängste abzubau-

Einige der Teilnehmenden machen 
auch nach dem erfolgreichen Kurs und 
der erlernten Techniken weiter, um da
ran anzuknüpfen und bei dem offenen 
Bewegungsangebot der Tagesstätte 
teilzunehmen. Hier bewegt man sich 
zusammen in der Gruppe - ob mit oder 
ohne Stöcke, spielt hierbei keine Rolle. 
Großen Wert legt man aber mittlerwei
le auch hier auf Gymnastikelemente, 
wobei jeder Teilnehmer auch eigene 
Übungen miteinbringen kann. Wichtig 
ist dabei aber immer wieder, sich in der 
Natur aufzuhalten und diese bewusst 

en. Gerade psychisch erkrankte wahrzunehmen. 
Menschen haben oft einen hohen 
Anspruch an sich selbst. Wenn nicht 
alles sofort funktioniert, geht die Welt 
nicht unter. Es muss nicht alles sofort 
funktionieren. Es geht erst einmal 
ums Ausprobieren und manchmal 
auch um das Kennenlernen der eige-
nen Grenzen. 
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