
 
Workshop im X-MAS Pop-up  

Bruno-Marek-Allee 11, 1020 Wien 

Elastische Füße – entspannte Schultern 
Sonntag, 08.12.2019, 15:00 - 18:15 Uhr 

Claudia Kaufmann & Johanna Schelly begleiten Dich durch den Nachmittag  
 

 
In diesem Workshop wollen wir der Frage nachgehen, wie elastische Füße und entspannte 
Schultern zusammenhängen und vermitteln wohltuende und entspannende Übungen und 
Griffe für zu Hause.  
 
Mitzubringen: gute Laune und Ausprobierlust, bequeme Kleidung, eventuell eine 
Getränkeflasche; da wir an und mit den Füßen arbeiten, warme Socken oder Strumphose;  
1 Tennisball oder ein Ball ähnlicher Größe. 
 
Teil 1, 15 – 16.30 Uhr 
Gesunde Füße – das Fundament, das Dich trägt! 
Unsere Füße sind Dämpfer und Feder zugleich - ein Geniestreich der Natur! Kein anderer 
Körperteil leistet so viel Trage-Arbeit wie unsere Füße. Unser ganzes Körpergewicht lastet 
beim Stehen und Gehen auf den Fußsohlen.  
Falsches Schuhwerk und Bewegungsmangel lassen die fächer- und bogenartigen Strukturen 
der Füße nach und nach erstarren. Die Basis gelassener Körperhaltung und dynamischer 
Bewegung geht verloren. 
Wir starten im Workshop eine Wiederbelebung der Füße:  

• Du möchtest die Fußfaszie (Plantarfaszie) und deren Funktion kennenlernen? 
• Du hast Lust, Deine Füße mit einfachen Übungen zu verwöhnen/aktivieren? 
• Du willst mit ein paar Wahrnehmungsübungen den Effekt elastischer Fußfaszien 

spüren? 
Mach Dich mit deinen Füßen bekannt, stärke deine Basis und sorge für eine gute Federung 
Deines Körpers! 
 
Teil 2, 16.45 – ca. 18.15 Uhr 
Hochgezogene Schultern und verspannter Nacken, kennst du das auch? Stress, viel 
sitzende Arbeit vor dem Computer, aber auch die kalten Temperaturen jetzt im Winter lassen 
uns gerne die Schultern hochziehen. Dem können wir entgegenwirken! 

 Du möchtest einfache Griffe mit Shiatsu-Elementen erlernen, die Verspannungen im 
Schulter- und Nackenbereich lösen? 

 Du möchtest einen einfachen Massageablauf spüren, nachdem sich deine Schultern 
wieder leichter anfühlen?  

Im Workshop wird zu zweit und am bekleideten Körper gearbeitet. Er ist so aufgebaut, dass 
jede und jeder zuerst die Griffe lernt und dann massiert wird, oder umgekehrt. Es sind keine 
Vorkenntnisse notwendig.  
 
Anmeldung (bitte angeben, ob Du Teil 1, Teil 2 oder beide machen möchtest)  
office@johannaschelly.at  oder Telefon/Whats app 0660/888 70 60  
shiatsu@claudiakaufmann.at oder Telefon/Whats app 0699/116 57 171 
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. 



 
 

Johanna Schelly, Certified Rolfer™ 
Durch den Wald streifen oder einfach nur in ein Leiberl 
schlüpfen konnte ich nicht immer so leicht wie heute. Vor vielen 
Jahren half mir eine Rolferin™ wieder das tun zu können, was 
mir besonders viel Kraft schenkt: mich bewegen. Beim Tanzen 
und in der Natur. Anderen Menschen beim Wiederfinden von 
Bewegungsfreude und -freiheit zu begleiten ist meine 
Leidenschaft.  
 
Mehr Info zu Rolfing® und mir unter www.johannaschelly.at  

 
 
 

 
Claudia Kaufmann, Hara-Shiatsu-Praktikerin 
 
Ich genieße das Gefühl, mit meinen Händen etwas zu schaffen. 
Ich veredle Obstbäume, begeistere mich für handwerkliche 
Arbeit, aber Shiatsu ist mein Masterpiece. Es macht mir 
Freude, die Energieflüsse meiner Klienten und Klientinnen ins 
Gleichgewicht zu bringen und am Ende eines Shiatsu-Tages 
zufrieden nach Hause zu gehen. 
 
Mehr zu Shiatsu bei mir unter www.claudiakaufmann.at  

 
 


