
Business Gesu ndheitstag
bei der Haspa
n der neu gestalteten Filiale in Norderstedt-Mitte

rlorderstedt (pmi). ]ar-Gö-
'an Schümann von der Has-
:a Norderstedt Mitte und
itefan Oettlein vom Ganz-
reitlichen Gesundheitszent-
um Yoga Vidya Norderstedt
.aden zum Business Gesuld-
reitstag am Mittwoch, 23. Ja-
ruar, ab 18 Uhr in die neu ge-

;taltete Filiale der Zukunft
ler Haspa Norderstedt-Mitte
:in.

In dem hier entstandenen
)Jachbarschaftstreff, der
über das klassische Banking
weit hinausgeht und einen
Raum ftir alles, was in dem
Stadtteil passiert bietet, ha-
ben Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber die Möglichkeit
mehr über Gesundheit am
Arbeitsplatz zu erfahren. Al-
le Angebote können vor Ort
auch gleich ausprobiert wer-
den. Die Besucher können
hier in das Business Yoga
reinschnuppern, das auch
ohne Yogamatte und in Ar-
beitskleidung direkt zwi-
schendurch am Arbeitsplatz
ausgeführt werden kann.

Mit Business. Yoga kann so

mit kurzen lJbrmgen ver-
spannten Schultern und Na-
cken, brennenden Augen,
Stress und Anspannung et-
was entgegengesetzt werden.
Auch der Smartphone- Na-
cken und der Maus Arm, vor-
mals Tennis-Arm, kann mit
gezielten Übrrngen vermie-
den werden.

Die Ayurveda Oase Renate
Lewerenz steht mit Ernäh-
rungsberatung und Informa-
tionen zu Massagen und
Fußproblemen bereit. Die
Besucher erfaluen, wie der
Nutzen der Vitalstoffe und
eine Entgiftung des Körpers
zu besserem Schlaf, Leis-
tungssteigerung im Beruf

Schümann (Haspa).

und Alltag und so zu einer
Steigerung der Lebensquali-
tät und des Wohlbefindens
füIuen kann.

Lisa Schäfer aus dem
Ganzheitlichen Gesund-
heitszentrum informiert
über spirituelles Heilen und
zeigt Wege auf, mit denen
Körper, Geist und Seele in
Einklang gebracht werden
können.

Ebenfalls an dem Abend
vor Ort ist Elyas Stefan HeY-
land, der mit dem ,,Rad der
Gefühle" in Kursen und
Workshops Methoden ver-
mittelt, die zu Erdung und
Entspannung ftihren. Dabei
werden die Selbstheilurgs-
k*ifte aktiviert und über die
Chakrenharmonisierung
energetische Blockaden auf-
gelöst. Das führt zu einer
Steigerung der inneren Frei-

'heit, Lebensfreude und
Selbstliebe.

Zu dem Business Gesund-
heitstag sind Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gleicher-
maßen herzlich eingeladen.
Arbeitgeber haben die Mög-
lichkeit im Rahmen der Ver-
besserung des allgemeinen
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Gesundheitszustandes und
der betrieblichen Gesund-
heitsförderung, die Ausga-
ben hierfür in Höhe bis zu
500 EUR pro Arbeitnehmer
und Kalenderjalr steuerfrei
(§ 3 Nr. 34 ESIG) und damit
auch beitragsfrei zur Sozial-
versicherung geltend zu ma-
chen. Das Ganzheitliche Ge-
suadheitszentrum Yoga Vid-
ya Norderstedt bietet hier
maßgeschneiderte Konzepte
vor Ort in den Betrieben als
Gesundheitstag mit ver-
schiedenen Schnupperange-
boten oder auch als regelmä-
ßiges Angebot, z.B. einen
Lunch Yoga Kiirs in der Mit-
tagspause.

Die Haspa ist der richtige
Partner für Unternehmer
und Angestellte, die zu den
klassischen Bankdienstleis-
tungen auch von der Erfah-
rung und dem Unterneh-
mensnetzwerk der Haspa fär
die Gesundheit der Ange-
stellten in ihrem Betrieb pro-
fitieren wollen. So erfalilen
die Besucher beim Aus-
tausch von dem Wissen der
Partner für ihr Unternehmen
oder ihre eigene Gesundheit.

Stefan Oettlein (links) (Yoga Vidya Norderstedt) und Jan-Göran


