
 
 

Yoga-Neuigkeiten Mai 2022 

 
- Parksituation 
- Urlaub & Absagen bei Nichtteilnahme 
- Termine schon mal zum Vormerken 
 
Liebe Yogafreunde, 
 
bestimmt genießt ihr die wunderbar wärmenden Sonnenstrahlen genauso sehr wie ich. 
Der Mai ist gerade voll geladen mit Terminen und fast ist auch schon wieder die Hälfte 
des Monats vorüber. Deshalb gibt es heute noch einen flotten Newsletter. Habt alle eine 
gute Woche... 
 
Parksituation 
Die Stunden werden langsam aber stetig voller und so kommt es immer wieder zu der 
Frage, wo ihr entspannt parken könnt. Falls ihr vor unserem Raum keinen Platz mehr 
bekommt, empfehle ich euch das Parken in der Zellerstraße, sie führt von der 
Hauptstraße nach unten Richtung Bach. Die Bewohner eines Hauses sind davon zwar 
nicht begeistert, dürfen es aber einfach als ihre Lernaufgabe für mehr Gelassenheit 
sehen! Herr Bühler, der Sasbacher Bürgermeister hat in einer Email nochmal deutlich 
geäußert, dass das Parken in der Zellerstraße jedem ausdrücklich erlaubt ist. Falls Euch 
trotzdem jemand wegen der Parksituation anspricht, bitte direkt an uns verweisen und 
am Besten gar nicht darauf eingehen. 
 
Urlaub im Mai und Absagen bei Nicht-Teilnahme 
In der Woche vom 24./25.05 mache ich eine Woche Urlaub, in dieser Zeit finden keine 
Yogastunden statt. Yoga-Abonnentinnen können die Stunde in der Woche davor oder 
danach in einer Hatha oder Yin Stunde nachholen.  
Falls ihr mal verhindert seid an einer Yogastunde teilzunehmen, bitte ich euch, dies bis 



spätestens 12 Uhr Mittags mitzuteilen. So ist das Planen für mich einfacher. Danke für 
Eure Mithilfe.   
 
Schon mal zum Vormerken: Energietanz und Meditation im 
Juni & Mantra-Abend im Juli 
Schon bald startet ein ganz neuer Kurs bei uns im Lichtblick. Sandra Bosselmann bringt 
eine langjährige Erfahrung im Bereich Coaching und Beratung mit. Sie ist außerdem 
begeisterte Tanz Trainerin und ist ab dem 20.06 jeden Montagvormittag von 9-10 Uhr im 
Raum und bietet dort eine wunderschöne Mischung aus Bewegung und Meditation an. 
Der Kurs „Energietanz und Meditation“ geht bis zum 25.07 und kostet 50 Euro. Meldet 
Euch gerne, bei Interesse.  
 
Desiree und ich machen am 7. Juli einen Mantra-Abend in unserem Lichtblick. Merkt 
Euch gerne schon mal den Termin oder meldet Euch direkt an. Mehr Infos gibt es 
im nächsten Newsletter. 
 
 
Ich wünsche Euch eine gute Woche, 
bis bald  
 
Liebe Grüße  
 
 
Laura 
__________________ 
 
www.yoga-mit-laura.de 
Tel.: 0152 25619128 
 
 


