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Die Gemeinde ließsogar
ein Schild für Gudruns
Yogastudio aufstellen, so
kann esjeder finden

@Gffi

Viele Teilnehmer machten
Gudrun kleine Geschenke

zum ersten Kurs - wie
diesen entspannten Frosch

Durch ein Burn-out gerät das
Leben von Gudrun Kromrey G2)
aus den Fugen. Doch dann ändert
sich alles: durch eine tolle ldee
und die Kraft der Gemeinschaft



Mann Andreas (63), der vorher in
Münster lebte, war aber nie richtig an-
gekommen. Zu beschäftigtwar sie mit
den Aufträgen ihrer erfolgreichen Fir-
ma. ,,Ich war immer die Berlinerin, die
keiner kannte, nie ein Teil des Dorfes'l
sagt Gudrun. Ihrwar es nichtwichtig,
integriert zu sein, sie
wollte mit ihrer Mar-
ketingfirma ganz
nach oben.

Doch während
die immer größer
wurde, fühlte Gud- - :

run, dass es ihr im-
mer schlechter ging.
Seit Langem schlief
sie miserabel, quälte
sich mit einem
Bandscheibenvorfall
und Panikattacken.
Als sie eines Tages
von einem Ge-
schäftstermin zu-
rück nach Hamburg
flog, schaute sie aus
demFlugzeugfenster i

und ein Gedanke
stieg in ihr auf, der
alles veränderte. ,,Ich sah hinunter und
wünschte mil .das Flugzeug möge ab-
stürzen. Endlich Ruhe. Einfach nur
Stille'i sagt sie. Und erschrak. Sie war
Mutter! Viel zu jung zum Sterben!

Dieser Moment änderte alles für sie.
Und für ihr Dorf. Gudrun krempelte ihr
Leben um, wickelte ihre Firma ab und
fand einen neuen Lebensinhalt: Yoga!
Schon früher ging sie gern in Yogakurse.

,,Wenn ich beimYogawar und mich
entspannte, spürte ich mich selbst wie-
der. Ich wurde getragen - und wenn es

nur von der Yogamatte war'i erzählt sie.

Dieses Gefühlwollte Gudrun mit
anderen teilen. Sie ließ sich zurYoga-
lehrerin ausbilden, ihr altes Büro wich
einemYogastudio im eigenen Haus.
Doch um zu unterrichten, braucht man
Schüler. Nicht einfach in einem Dorf,
in dem man seit 25 Iahren eine Fremde

ist und das bei Ent-
spannung vielleicht
noch nie anYoga

' :r '-- 
gedacht hat.

Gudrun schiebt
. : ihre Befürchtungen

beiseite. ,,Das ist für
jeden etwas", glaubt
sie. ,,\{er atmen

. . , kann,kannauch
' Yoga machen." Sie

' I druck Flver und
hängt im Dorfladen
ihre Plakate aus.
Volxyoga nennt sie

,,i ,: '. 
" 

allesein.vogäfreißt
in Sanskrit,Zrrsam-

, menbinden". Genau
.: das möchte Gudrun:

schaffen. Sie r,t.ill

endlich ankommen, endlich eine Ge-
meinschaft spüren. ,,Ich als Großstadt-
pflanze hätte nie gedacht, dass für mich
die Gemeinschaft eines Dorfes so wohl-
tuend sein kann", sagt sie.

Vor ihrer ersten Stunde ist Gudrun
nervös. Würdeüberhaupt jemand er-
scheinen? Yoga machte hier bisher kei-
ner, und auf einmal kam ihr der Gedan-
ke, das würde auch gar nicht hierher
passen. Doch dann die Überraschung:
Ganzviele Bewohner aus dem Dorf er-
scheinen zum ersten Kurs. Erwachsene
und Kinder; Handwerker und Hausfrau-

elder, so weit das Auge reicht
Irgendwo muht eine muntere
Kuh. DerWind, das himmlische
Kind, spieltmit jederfacke. Im
Dorf Ostenfeld, Nordfriesland,

nichtweitvon Husum, gibt es immerhin
noch drei Läden. Und die wenigen Men-
schen, die manvormittags trifft, grüßen
mit Fremde mit,,Moin'i Ein ganz norma-
les, freundliches Örtchen. Bemerkens-
wert ist aber ein Wegweiser. ,,Yogastu-
dio" steht da in großen Buch§taben,
darüber: ,,Westen de Kark." Westlich der
Kirche des Dorfs ist die östliche Philo-
sophie auch zufinden. DankGudrun
Iftomrey (62), einer Berlinerin, die vor
vielen Iahren hier an die Nordsee zog, eine
Marketingfirma aufbaute, zwei I§nder
bekam und heute dasYogastudio leitet.

Obwotrl sie bereits seit 25 Jahrcn in Osten-
feld lebt, kannte Gudrun bis vor weni-
gen |ahren praktisch niemanden aus
dem Dorf. Sie wohnt hier mit ihrem

!m Leben kommt
es auf die richtige
Balance an. Bei
Gudruns Yogakufs.
ist das genatt$...,;li
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Li,! en. Am Schluss applaudieren alle be-
:. . glückt und fröhlich. Sogar Bürgermeis-
i:.; terin Eva-Maria Kühl (52) gratuliert.
*i ,,Es war so ein warmes Gefühl, als-+.1 

ich gemerkt habe, dass ich nach so vie-
i:.i len lahren endlich angekommen bin'i
'::i erinnert sich Gudrun. Das Kursangebot
.iij spricht sich schnell herum. Sogar die
W: Großeltern der Teilnehmer melden sich

fl$ an, ,,Ich habe heute Schüler von acht bis
i# achtzig", sagt Gudrun. Sie lieben ihre
;,' Kurse und kommen aus a1len umliegen-
.;, den Orten nach Ostenfeld. Die Gemein-
lj*j de stellte sogar ein Schild aul damit
:; auch Auswärtige ihrYogastudio finden.
.ir1 Inzwischen gehört dieses Stückchen

i* indische Kultur genauso zu Ostenfeld

H wie Gudrun. ,,Es ist für mich rvichtig,

'-'l Menschen aufeiner Ebene zu begeg-

i!§ä nen, die fernab von Wettbewerb und
i# Status ist. Wir sind alle praktisch halb

l$ nackt auf der Yogamatte - jede und
. jeder ist nur einer unter vielen. Wir la-

chen miteinander und lassen los. Wir
treffen auf einer ganz tiefen mensch-
Iichen Ebene aufeinander. Es ist nicht
wichtig, ob wir bei der Tanke gegenüber
arbeiten oder uns der kleine Super-
markt gehört. Hier sindwir für eine
Weile alle gleich'i sagt Gudrun dazu.

Sie gehört nun zu Ostenfeld, ist hier
geborgen. Und Yoga gehört zu Osten-
feld. Wie die Kirche.

Stunde an
wunderbar"

+*::
...:1:{

Andrea Reimers(47)

Meditation
gehört
auch zu
Gudruns
Repertoire

,,Yoga ist gemäu, t uas
$ns hier gefehlt hat"

Von der ersten Stunde an wollten alle an
Gudruns Kursen teilnehmen. Das ist

nicht nur ein Kurs - es ist Gemeinschaft

AntleZietz(55)

,,Ich wo§te
unbedingt

dabei sei.§I' +i

Bereits die Kinder von An,i" i*::
und Gudrun gingen zusammen
zur Schule. Schon seit 2O17 be-

sucht sie nun Gudruns Yoga-
kurs und ist begeistert. Auch 't

wenn sie mal Muskelkater hat,
würde sie nie eine Stunde verpassen.

Vor fünf Jahren zog das
t/; Enepaar aus Nordrhein-i Westfalen nach Ostenfeld.

Für beide war klar, dass sie
Gudruns Kurs besuchen wol-

len. Für sie ist der Kurs von
Gudrun die perfekte Ergänzung

zum sonstigen Sport und immer
ein toller Ausgleich zum Arbeitstag.

,,Fi.ltr Gudruns
Kurs fahre ich
gern hierher" ..,it,
Andrea wohnt 17 Kilome- .:.1

ter entlernt von Osten- I

feld, trotzdem besucht
sie seit einem Jahr regel-

mäßig Gudruns Yoga- ',;
Unterricht. Ein Kurs ohne

diese Lehrerin käme für sie
gar nicht infrage.


