
Wichtige Teilnehmer*inneninformation für „Yoga mit Maren“ 
ab 27.04.20! 

Liebe Yogini, lieber Yogi, 

nun folgt einiges an Text und ich bitte dich, diesen sorgfältig 
durchzulesen. Die derzeitige Situation erfordert kreative Lösungen 
und wir werden erfreulicherweise nun für die Kurse auch online 
unterstützt: 

Von  der Zentralen Prüfstelle für Prävention kam am 17.04. 
die Nachricht, dass die Kurse, die sonst im Yogaraum 
stattfanden nun auch online weitergeführt  werden können 
und von den Krankenkassen gefördert werden. 

Kursstart: Alle Kurse starten deshalb offiziell  wieder ab dem 
27.04. zu den gewohnten Zeiten (http://yogainjena.de/
kurse.html) online bis wieder im Yogaraum  praktiziert 
werden darf! 
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Ich bitte um dein Verständnis in dieser besonderen Situation. 

Der erste Onlinekurs lief  bereits erfolgreich seit einigen Wochen 
und hat allen Teilnehmer*innen Bewegung, Entspannung und 
Freude in den Alltag gebracht.  Ich bin guter Dinge, dass wir das 
nun auch in allen Kursen online in den kommenden Wochen so 
entspannt genießen können, bis wir wieder im Yogaraum 
praktizieren können. 

Falls du keine Möglichkeit hast am Kurs teilzunehmen, weil du 
zum Beispiel keine Internetverbindung, keinen PC, kein 
Smartphone, Tablet usw. hast, melde dich bitte bei mir. Wir finden 
gemeinsam sicher eine Lösung für dich.  

Was du brauchst/zu tun ist: 

Lade dir die kostenfreie App „Zoom“ herunter oder gehe auf die 
Seite von  „Zoom“  (Smartphone, Tablet, PC...) Du findest sie im 
Netz unter „Zoom Cloud Meetings“.  

Informiere dich bitte über die Datenschutzrichtlinien von „zoom“: 
https://zoom.us/de-de/privacy.html 
Wenn du an dem Kurs teilnimmst, erklärst du dich damit zugleich 
mit den Richtlinien einverstanden. 

Bitte melde dich zeitnah per Email für den jeweiligen Kurs an. 
Wenn du bereits einen Kurs gebucht hast, melde dich bitte 
zurück.  
Email an: marenbeljan@yogainjena.de 

Ich brauche eine Übersicht über die Teilnehmer*innenzahl, die 15 
Teilnehmer*innen pro Kurs nicht überschreiten sollte. Es sollten 
mindestens 6 Teilnehmer*innen pro Kurse zusammenkommen. 
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Wenn du bisher an dem Online-Kurs mittwochs um 18.00 Uhr 
teilgenommen hast, kannst du dich gern ab dem 27.04. für einen 
der angebotenen Kurse anmelden und einfach weiterhin 
mitmachen, zum Beispiel mittwochs um 16.30 Uhr oder 18.30Uhr. 
Am 22.04. findet der Onlinekurs noch einmal um 18.00 Uhr 
statt! Einzelne Kurseinheiten sind danach weiterhin 
buchbar.Wenn du bereits einen Kurs gebucht hast,  melde dich an 
und mach einfach mit. 

Die Kurszeiten und Kursgebühren sind ab dem 27.04. die 
gleichen wie sonst im Yogaraum. Kurszeiten: http://
yogainjena.de/kurse.html 

Ich mache mir nach jedem Kurs einen Vermerk über deine 
Teilnahme in meinen Unterlagen, damit du am Ende des Kurses 
eine Teilnahmebestätigung für die Krankenkasse bekommen 
kannst. 

Startest du jetzt einen Kurs mit 10 Kurseinheiten online, wird 
dieser von den Krankenkassen unterstützt. Den Vermerk über 
deine Teilnahme mache ich in meinen Unterlagen, da ich dir ja 
online keine Yoga-Karte mit Stempeln ausgeben kann. Dein 
Zahlungseingang und deine Teilnahme gelten wie sonst auch als 
Beleg. Die Yoga-Stempelkarte war nur für deine persönliche 
Übersicht. Einzelne Kurseinheiten sind auch weiterhin buchbar. 
Mehr Infos dazu: http://yogainjena.de/kurse.html 

Du brauchst folgende Yoga-Utensilien: eine Yogamatte, ein 
Meditationskissen, wenn vorhanden, ein bis zwei Decken und 
einen Yogablock oder ein bis zwei dicke Bücher, die diesen Block 
ersetzen. 
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Bitte suche dir, wenn es möglich ist, einen Platz für dein 
Telefon,Tablet oder ähnliches, über das du den Kurs empfängst, 
von dem aus ich dich auch sehen kann. So kann ich deine Haltung 
korrigieren. Stelle deine Lautstärke so ein, dass du mich gut hören 
kannst.  

Bei Fragen rufe mich bitte an (Das wäre mir im Moment lieber als 
viele Emails zu beantworten): 0172/3728715 oder schreibe an: 
marenbeljan@yogainjena.de 

So, es kann los gehen wenn du auf den Link gehst, den ich dir 
bis zum Mittag vor dem jeweiligen Kursbeginn per Email 
senden werde. Oder benutze die von mir an dich per Email 
gesendete Kurs ID und das Passwort. 

Weiter Infos zu den Kursen und Datenschutzrichtlinien erfährst du 
unter: www.yogainjena.de 

Herzliche Grüße, bleib gesund und entspannt,  

Maren  

PS: 
Maren Beljan, Kontodaten für einzelne Kurseinheiten oder einen 
Kurs mit 10 Kurseinheiten: 

Sparkasse Jena Bankleitzahl: 83053030 Kontonummer: 19147643 
IBAN: DE21830530300019147643 BIC: +


