
Lachyoga University Deutschland* in Kooperation mit der Laughter 
Yoga International University / Bangalore 

Protokoll 

Lachyoga Connect: 6. Netzwerktreffen der Lachyoga University Deutschland* 

28.-30. August 2020 – online 

 

Freitag, 16:00 – 19:00 

 

Protokoll: Kerstin Spoer 

Begrüßung und Einstimmen auf die kommenden Tage (Angela Mecking) 

Lachen in Krisenzeiten ist die wahre Kunst, das Online-Treffen bringt uns die Chance, zu lachen, egal, 
was draußen passiert. Wir wissen nicht, wann und wie es weitergeht, und wie das neue „Normal“ 
aussehen wird. 

Angela gibt uns hierzu eine schöne Metapher mit auf den Weg: Stellt Euch vor, wir sind mit dem 
Fahrrad unterwegs und kommen an einen Fluss. Über den Fluss kommen wir mit einer Fähre, dann 
geht es wieder mit dem Fahrrad weiter, ohne Transportwechsel wäre es nicht weiter gegangen. Beim 
6. Connect ist nun das Medium „Online“ unser Vehikel weiterzukommen und weiterzulachen. 

Smiley Status Überprüfung per anonymer Umfrage in Zoom - Wie geht es den Teilnehmern?  

Manche sind mega gut drauf, manche gut und ein paar wenigen geht es nicht so dolle. Die Ergebnisse 
hat Angela festgehalten. 

Vorstellung der Agenda - nach dem offiziellen Programm wird es nicht von 19.15 bis 20.00 Uhr Freies 
Lachen und Yoga Nidra geben (optional) 

Organisatorisches/Rollenverteilung für Protokoll & Timekeeper: 

Timekeeper Tina Rode / Protokoll Samstag Vormittag Monika Roth, Nachmittag Elke Schiele, Sonntag 
Anne Sintic 

LY-Übungen schreibt am Freitag Sabine Heimes-Freesemann mit, danach wird jeder, der eine Übung 
vorgemacht hat, darum gebeten, diese schriftlich einzureichen 

 

1. Kurze Vorstellungsrunde der 4 Master Trainer 

 

Angela Mecking ist seit 13 Jahren mit LY unterwegs, zunächst in Berlin und seit 7 Jahren im Kölner 
Raum. Sie gibt u.a. LY in Unternehmen und Urlaubsseminare, in denen das Lachen eine große Rolle 
spielt. 

 

Gisela Dombrowsky ist seit 2005 mit LY aktiv. Sie gibt Seminare für alle Altersklassen seit 2006, 
Ausbildungen Leiter Training und Lehrer-Training, derzeit sind viele ihrer Online-Angebote für Kinder 
& Senioren. 

Sie erinnert an den Hit der „Toten Hosen“ (die aus Düsseldorf stammen; Gisela wohnt nicht weit weg 
in Neuss) „An Tagen wie diesen“ und sieht sich derzeit mit Corona ganz besondere Tage durchleben 
und auch durchaus die Herausforderung, Lachen online zu verbreiten. 

Egbert Griebeling 

macht seit 16,5 Jahren LY, vor 11 Jahren hat er selbst die LY-Leiterausbildung durchlaufen, seit 10 
Jahren ist er auch als Tanztherapeut (Animo vida) tätig und kombiniert diese Arbeit auch mit LY. Vor 



Corona hat er in 5 Reha-Kliniken LY angeboten, derzeit laufen einige seiner Ausbildungen auch online. 

Gabriela Leppelt-Remmel  

kennt LY bereits seit 2003 und hat 2007 die LY-Leiterausbildung durchlaufen. In die Aufgabe, jetzt 
bereits 6 LY-Kongresse (in Horn Bad Meinberg & Frankfurt) organisiert zu haben, ist sie 
hereingeschlittert und -gewachsen und nennt den Global Laughter Yoga Congress 2017 in Frankfurt 
ihr persönliches Highlight. Sie war bei der Gründung der Laughter Yoga University in Indien mit dabei. 
Ende 2018 stellte sie der Tod ihres Mannes vor eine große Aufgabe, genauso wie der ihres Bruders im 
Frühling 2020. Auch sie sieht die derzeitige Situation als eine sehr besondere Zeit, zusammen mit 
ihren persönlichen Herausforderungen. Ein neuer LY Kongress ist für 2021 bereits in Sicht. Auf dem 
Connect soll in World Café-Manier hierzu mehrfach gebrainstormt werden. 

 

2. Was hat sich in der Zwischenzeit getan in der Lach-Welt? 

2.1) Resümee von Michael Stork: Die Umfrage der AG „Lachyoga-Organisation“, die sich auf dem 5. 
Connect zusammen gefunden hat und aus Susanne Klaus, Gabriela Leppelt-Remmel, Anne Sintic und 
Michael Stork besteht. (nun umbenannt in „Spielwiese“) 

Umfrage-Ergebnisse inkl. Bestandsaufnahme des IST-Zustands und der Bedürfnisse der einzelnen TN 
der Umfrage - 145 vollständig ausgefüllte Umfragebögen sind ausgewertet worden eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse gibt es nach dem Connect-Treffen. Am Samstag wird auch eine 
World Café-Session zu dem Thema geben. 

 

2.2) Corona macht kreativ. Egbert Griebeling hat ein Online-Format zur Fortbildung geschaffen, die 
„LY Online Akademie“. Dort sind verschiedene Fortbildungsmodule hinterlegt. Dabei sind auch 
Module dabei, die für „Nicht-Lach-Yogis“ ebenso interessant sind, wie z.B. „Präsentationen online 
halten“ etc.  

Er bittet um Verbreitung der Nachricht, dass es diese Akademie gibt!  

Wenn Du eine Kern-Kompetenz in einem speziellen Thema hast und Dein Thema platzieren willst, 
sprich Egbert an! 

https://www.lachyoga-sonne.de/lachyoga-online-akademie/ 

 

2.3) Für die LY-Leiter-Ausbildung gibt es ein Manual, das nun neu ins Deutsche übersetzt worden ist 
von Susan Holze-Appel und Alex Bannes. Wir würdigen diese Arbeit hiermit besonders!  

 

2.4) Heidelore Geitner aus Berlin (Hauptstadt lacht!) berichtet davon, dass sie, nachdem sie die 
Kombination LY & Augentraining auf dem letzten LY Kongress vorgestellt hat, diese nun auf Youtube 
Videos eingestellt hat. So kann die Sehstärke trainiert werden.  

Zugriff über www.hauptstadt-lacht.de 

Mit einem Schnappschuss aus ihrem Wohnzimmer ist Heidelore bei einem Fotowettbewerb des 
Frauenzentrums Treptow-Köpenick angetreten. Das Foto zeigt ihren Whatsapp-Acoount, den sie für 
die Nachbarschaft auf TV gestreamt hat. Sie hat den 1. Platz gewonnen mit diesem Foto! 

Und das Geniale: Aus dieser Aktion ist nun ein Engagement/Angebot für das Frauenzentrum 
entstanden!  

Sie zeigt uns ihre mit Lachen untermalte Fotocollage, die aus dem Input in der WhatsApp-Gruppe „Wir 
lachen trotzdem“ entstanden ist. Es ist ebenso auf www.hauptstadt-lacht.de zu sehen. 

 

2.5) Silke Jansky &Heike Firsching präsentieren uns, wie das Lach-Telefon ins Leben gekommen ist.  

Die Idee entstand 2019 beim Connect in Haus Ebersberg, Monika, Lena, Conny, Ulrike, Inge, Marion, 



Junia, Heidelore und Sandra wirken ebenso mit. (Es fehlt noch 1 Name, sorry!)  

Ausgangslage: 12 LY-Profis, 12 Smartphones, 1 Telefonanlage, 7 Monate wird die Idee gebacken und 
erblickt im Februar 2020 das Licht der Welt. Die Telefonanlage „Placetel“ macht das Ganze möglich. 
Inzwischen gibt es ein eigenes Logo nebst Visitenkarte. 

Ruf sie an: 02131-7734152! 

3 Minuten wird doch mit den Anrufer*innen gelacht, wer noch mitmachen will, kann sich bei Sandra 
Mandl unter fiolito@posteo.de melden. 

 

Die Internetseite lautet: www.lachtelefon.de 

 

2.6) Kerstin Spoer hat für das Wochenende am 21./22.11.2020 ein virtuelles Get-together „Zum Tod 
lachen“ organisiert.  

An diesem Wochenende kommen Experten & Speaker aus aller Welt zu Wort, die auf unterschiedliche 
Art und Weise das Lachen mit Tod & Sterben kombinieren.  

Auf Grund der großen Nachfrage nach diesem Thema und des Facettenreichtums laufen hinter den 
Kulissen bereits die Vorbereitungen für Volume 02 (Dezember 2020) und Volume 03 (Frühling 2021). 

Unter den Speakern und Top-Acts sind bei Volume 01 in der LY-Welt bekannte Namen wie Harald-
Alexander Korp, Silvia Rössler, Heike Firsching, Dave Berman, Michi Morioka, Ros Ben-Moshe und 
Jennifer Karlich und die Wintergreen Goblins. 

Der Vorverkauf hat begonnen, der Frühbucher-Rabatt gilt bis zum 30.09.2020 

WICHTIG: Für Connect-Teilnehmer*innen gibt es auf das Gold-Ticket einen weiteren Rabatt mit dem 
Code „Connect2020“. 

Die Seite ist zu erreichen über: https://get-together-v01.dielachverstaendige.de/ 

 

2.7) Auf den letzten 5 Netzwerktreffen waren insgesamt rd. 300 Teilnehmer*innen. 

Vor Abschluss des offiziellen Teils trafen wir mit der Themensammlung noch die Vorbereitungen für 
Samstag. 

 

Ende des offiziellen Teils : 19.02 Uhr 

 

Abends – freies Lachen und Yoga Nidra mit Angela – siehe Aufzeichnung 



Samstag, 29.8.20, Vormittag 
Morgensession 

Pranayama und Lachyoga-Übungen mit Gabriela und Gisela 

 

Vormittag 

Protokoll: Monika Roth, info@lachschule-odenwald.de  

 Wir starten mit Lachen in den Tag… hahaha… 

 Google-Sheet > alle TN können, wenn gewollt, ihre Kontaktdaten eintragen. 

 WhatsApp-Gruppe „Connect 2019“ wird in „Connect“ umbenannt. 

 

Berichterstattung aus den 4 AGs: 

Angela beginnt mit der AG „Business“ (siehe PowerPoint Präsentation) 

 

Madan is here 😊 

 Wir lachen mit Madan und er mit uns… yeahhh 

 Er rät uns LY mind. 3x die Woche anzubieten. 

 Leader-Training online/physical 

 Basis-Training online anbieten; ab 8./9. Sep. bietet er das Training an. 

 Er ist von Bangalore nach Nashik umgezogen, 3 Std. von Mumbai entfernt, er hat dort ein 
Grundstück für den Bau der LY-University erworben. 

 Für Herbst 2021 plant Madan ein Festival (ohne Schiff). 

 

 Mit Volldampf von der Pause ins Lachen hinein… hahaha 

 Gabriela berichtet aus der AG „LY in der Organisation“ > Die AG wurde passenderweise in 
„Spielwiese“ umbenannt. 

 Egbert berichtet zum Status der AG „Gesundheit“ 

 Gisela erstattet Bericht zur AG „Jung & Alt“ 

 Umfrage von Angela zu Themen und Abstimmung 

 Heike (einfach Heike) erzählt aus der Praxis vom Couch-Surfing. 

 Corona-Lachübungen kreuz & quer über den Bildschirm… hahaha…  

 

Samstag, 29.8.20, Nachmittag und Abend 
 

Nachmittags: Treff in verschiedenen zoom-Räumen für die AGs und Themen – siehe Protokolle und 
Berichte unten 

 

Abends: Erste Lachyoga Online Party! Moderation Kerstin Spoer, siehe Aufzeichnung 



Sonntag, 30.8.20, Vormittag 
 

Morgensession 

Premiere - 1. Online Laughter Danza mit Egbert 

 

Lachen! 

 

Studie "Lachyoga mit Brustkrebspatientinnen" 
Rüdiger Lewin schaltet sich ein und berichtet von seiner Studie "Lachyoga mit 
Brustkrebspatientinnen" – siehe Präsentation 'Senologie 2" 

 

Ergebnisse aus den AGs – ausführliche Protokolle, siehe Anhang 

 

AG "Alt und jung" - Gisela Dombrowski 

 In der AG ging es vor Allem um Lachyoga für Senioren und um die Fortführung der Angebote 
unter Corona-Bedingungen. 

 Es ist wichtig, darüber im Austausch zu bleiben. Die AG trifft sich ca. einmal im Monat. 

 Es wurde ein Fragenkatalog entwickelt (Anm. Anne: Ich glaube, um die Einschränkungen der 
Teilnehmer*innen zu ermitteln ...) 

 Am Thema "Lachyoga mit Kindern" bestand beim LY-Connect-Treffen weniger Interesse. 
Grundsätzlich sollte es aber weiter betrachtet werden. 

 An der AG interessierte Lachyogis können sich gern bei Gisela melden. 

 

AG "Lachyoga im Gesundheitsbereich" - Egbert Griebeling 

 Es ging in der AG vor allem um Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. 

 Guidelines zu einigen Bereichen (z.B. Parkinson-Patienten) gibt es als pdf im internen Bereich 
von Egberts Homepage https://www.lachyoga-sonne.de/. 

 Auf Anfrage stellt Egbert allen Interessierten ein Passwort zur Verfügung (info@lachyoga-
sonne.de). 

 Wer selbst Erfahrungen mit einer bestimmten Patientengruppe hat, ist eingeladen, diese in 
einer Guideline zusammenzustellen.  

 

AG "Lachyoga im Business" - Angela Mecking 

 Die AG hat schon einiges erreicht und zum Beispiel eine Homepage für Anbieter erstellt: 
http://lachyoga-business.de/ 

 Beim Treffen wurden Ideen gesammelt, wie man auch in Corona-Zeiten an Aufträge kommt. 

 Dazu wurde ein Whiteboard erarbeitet. 

 Es wurde überlegt, welche Prominenten es gibt, die sich für Lachyoga einsetzen könnten. 

 

AG "Lachyoga-Organisation" - Michael Stork, Anne Sintic, Gabriela Leppelt-Remmel 



 In der AG wurde die Idee einer hierarchiefreien, sich selbst organisierenden Lachyoga-
Bewegung nach Frederik Laloux vorgestellt. 

 Eine anschließende Meditation ließ bei den TN verschiedene Bilder für die Organisation 
entstehen, die Michael visualisierte. 

 Die AG trifft sich ab und zu, um weitere Schritte zur Entwicklung vorzubereiten. 

 

AG "Zoom / Technik" - Michael Stork 

Es kristallisierten sich zwei Kleinprojekte heraus 

 Workshops in Zoom für Lachyoga-Anbieter 

 Aufbau einer Lachyoga-Übungsdatenbank in Youtube. Michael und Thorsten wollen sich 
darum kümmern. 

 

AG "Lachyoga in Corona-Zeiten" - Egbert Griebeling 

 Egbert zeigt eine Bildschirmpräsentation zu dem Thema 

 Wichtig sind große Räume, um den Abstand einhalten zu können. 

 Er sammelt Ideen + Praxisberichte dazu, wie Lüftung, Abstand und Hygienemaßnahmen 
umgesetzt werden und stellt Infos dazu auf seiner Homepage ein. 

 

AG "Lachyoga-Kongress" - Gabriela Leppelt-Remmel 

 Es gibt Pläne für einen Kongress in Horn Bad Meinberg Ende März 2021. 

 Möglich wäre dort eine Präsenz-Veranstaltung mit ca. 100 TN. 

 In der AG wurde die Idee entwickelt, eine Hybrid-Veranstaltung zu bieten, die Vorort-Treffen 
in HBM und an anderen Standorten mit einem Online-Kongress zu verbinden. 

 Im Moment sind Gabriela und Sandra Mandl als Organisatorinnen aktiv. 

 

Möglichkeiten der Vernetzung 

 

Facebookgruppe "Lachyoga University Deutschland" – 
https://www.facebook.com/groups/LachyogaUniversityDe 

WhatsApp-Gruppe "Lachyoga Connect" 

Hier kannst du in die Gruppe eintreten: https://chat.whatsapp.com/Gjg2qLfNWWFFTcSsdSq7ms 

Adressliste – Google-Sheet 

Hier findest du eine Liste, in die du deine Adresse eintragen kannst und die Adressen anderer siehst: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PT_Tt-
8EAkQT3n5a0MTMMJL4Ok9loP3DG388dEt9H7Y/edit#gid=0 

Lachyoga-Kongress 2021 

Termin: 26.-28. März 2021 

Lachyoga-Möglichkeiten auf zoom 

Lachen über zoom mit Dr. Madan Kataria - Montags, Mittwochs, Freitags, jeweils 14:30 - 15:30 
Zoom-Link: https://zoom.us/j/9533064234 

Überblick über zoom-Lachclubs - lachen-online.de 

Podcast von Silvia Rößler - https://sites.google.com/site/lebedeinlachen/podcast 



 

Angebote der Masters 

 

Lachyoga Lehrertraining 

2.-6. Dezember in Bad Meinberg, Yoga Vidya, Level 2 – live! Mit 3 Master Trainer*innen 

 

Lachyoga Kongress 

26.-28. März 2021  - mehr Infos demnächst unter https://glyc-germany.com/ 

 

Angela: 

Ab 1. Oktober Lachyoga Basiskurs + Ausbildung per zoom - https://lachen-verbindet.de/aus-
weiterbildung/lachyogaleiterin.html 

Ab 20. Oktober Start Online Seminar "Aktiviere dein inneres Glück" – 5 Wochen lang über zoom, Treff 
dienstags, 18:00 – 19:30 Uhr - https://happiness.community/happiness/online-kurs/ 

Weitere Termine hier: https://lachen-verbindet.de/ueberblick-termine.html 

 

Gisela 

Fortbildungen: 

Online-Training "Training: Lachyoga mit Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen" - 
https://www.mit-lachen-zum-erfolg.de/termine/training-lachyoga-mit-senioren/ 

Online-Training "Lachyoga mit Kindern und Jugendlichen" - https://www.mit-lachen-zum-
erfolg.de/termine/kinder-und-jugendliche/ 

 

Gabriela 

Siehe Lachyoga-Kongress 

 

Egbert 

26.-27. September – Lachyoga Leiter*innen-Ausbildung live in Göttingen  

Weitere Termine: https://www.lachyoga-sonne.de/lachyoga-institut-sonne/ausbildung/202-
2/#CLYLT_0506092020 

 

Abschluss des Netzwerktreffens 

 Feedback – siehe unten 

 Umfrage – Stimmung super! 

 Friedenslied mit den Wintergreen Goblins: "Mögen alle Menschen gesund sein…" 



Feedback ;-)) 
 

Hier ein kleiner Auszug 

 

"Das Wochenende war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Ich habe mich der Lachyoga-Familie trotz Physika 
distancing sehr nah gefühlt und fühle mich emotional genährt und inspiriert. Vielen Dank, dass du/ihr 
uns das möglich gemacht habt. Ich ziehe meinen Chapeau :-)" Michael 

 

"Noch immer bin ich ganz beseelt von dem wundervollen, energiereichen und für mich so wertvollen 
Connect-Wochenende! Es war granatengeil und ich danke von Herzen für Deine Organisation, die 
souveräne Moderation als Supervisorin sowie für Dein Vertrauen in meine Fähigkeiten und darin, dass 
ich das Beste aus der Moderation unter diesen besonderen herausfordernden Begebenheiten mache. 
Ich habe mich selten in meinem Leben so frei und so sicher gefühlt - DANKE dafür!" Kerstin 

 

"Herzlichen Dank für dein super gelungenes Experiment eines Onlinetreffens." Heidelore und Stephie  

 

"Vielen vielen Dank für dieses Wochenende" Sylke  

 

"Nochmals DANKE für das tolle Treffen. Ich bin immer noch im wahrsten Sinne des Wortes zutiefst 
ergriffen😍. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich werde mich ab jetzt mehr der Technik und dem 
Internet widmen" Gabriele  

 

"Nochmals herzlichen Dank für dieses Online-Event, für diese tolle Organisation, einfach gigantisch. 
Aufgrund der Entfernung wäre ich diese Mal wirklich nicht gekommen und durch ONLINE war ich jetzt 
doch dabei. Mir war etwas mulmig bei dem Gedanken mit stundenlangem PC-Hocken, aber es kam 
alles anders... hahaha..." 

 

"Das war ganz toll am Wochenende" Gundula 

 

"Noch einmal herzlichen Dank für das superschöne Netzwerktreffen! Das Connect-Treffen hat viele 
wichtige Impulse für die LachYoga-Bewegung gebracht und auch noch viel Spaß gemacht! Es war auch 
toll, die vielen lieben Lachyogis mal wieder zu sehen und zu sprechen." 

 



 

 

Anhang: ausführliche Protokolle der Arbeitsgruppen 

 
Samstagnachmittag in verschiedenen Zoom-Räumen 

 

Arbeitsgruppe "Online-Lachen & Technik - wie geht's weiter?" 
zoom-Meeting am Samstag, 29.08.2020 

Themenhüter: Michael Stork 

Hinweis: Das zoom Meeting wurde nicht aufgezeichnet. 

Vorbemerkung: Im Plenum wurde um einen Austausch zum Thema Technik-Tipps rund um zoom und 
Online-Lachen gebeten. Im Rahmen des World-Cafés wurde daher einmalig diese "Arbeitsgruppe" 
angeboten. Es gab drei Runden zu je 20 Minuten, so dass immer wechselnde TeilnehmerInnen dabei 
waren. 

 

1) zoom + Facebook-Workshop 

 Viele TeilnehmerInnen hatten sich eine Einführung zum Thema "Wie führe ich ein zoom 
Meeting selbst durch" gewünscht. Außerdem kam die Frage auf, wie man eine Facebook-
Fanpage erstellt. 

 Michael Stork bietet dazu am 03.09. und am 08.09. jeweils einen Workshop an, weil das den 
zeitlichen Rahmen der Arbeitsgruppe gesprengt hätte. 

 Weitere Einführungsworkshops werden auch bei der Online-Akademie von Egbert Griebeling 
angeboten: https://www.lachyoga-sonne.de/lachyoga-online-akademie/ 

 

2) Empfehlung: Facebook-Gruppe: Yoga Online Kurse erstellen 

 In dieser Gruppe wurden bereits sehr viel Fragen und Erfahrungsberichte zum Thema online 
unterrichten mit zoom sowie zur technischen Ausstattung ausgetauscht. 

 Über die Suchfunktion in der Gruppe können viele Wertvolle Tipps gefunden werden: 

 https://www.facebook.com/groups/2754305644665601 

 

3) Vernetzung von Youtube-Kanälen, die Lachyoga-Übungen beinhalten 

 Michael hatte vorgeschlagen, einen übergeordneten Youtube-Kanal zu erstellen, in dem die 
o.g. Kanäle gebündelt werden. Man braucht dann nur noch einen Kanal zu durchsuchen, um 
Lachyoga-Videos bei Youtube zu finden. 

 Der Vorteil ist, dass die bestehenden Kanäle jeweils selbst die volle Verantwortung für das 
Copyright ihrer Videos tragen und die Arbeit der Video-Produktion aufgeteilt wird. 



 Thorsten Gnida-Cink kennt zwei Datenbank-Programme, mit denen man ggf. die Youtube 
Videos auch mit Tags (Schlagworten) versehen kann. Dadurch ließe sich die Übersichtlichkeit 
und die Suche noch verbessern. Da die mal geplante Lachyoga-Übungsdatenbank von Jürgen 
Knecht gerade nicht umgesetzt werden kann, wäre die o.g. Methode ein guter Ersatz mit 
wenig Aufwand. 

Michael und Thorsten werden sich weiter mit der Umsetzung befassen. 

 

4) Tipps zu WhatsApp und Telegram: 

 Messenger am PC verwenden 

 Beide Messenger können im Webbrowser (Internetexplorer, Edge, Firefox etc.) gestartet 
werden und sind zusätzlich auch als PC-Programm erhältlich. Bei WhatsApp muss das Handy 
online sein, damit auf dem PC Nachrichten gelesen werden können. Außerdem muss man bei 
jeder Neu-Anmeldung auf dem PC mit dem Smartphone einen QR-Code scannen. Die Funktion 
dafür befindet sich in WhatsApp auf dem Handy in dem Menü oben rechts (drei Punkte), dort 
"WhatsApp Web" aufrufen. 

(WhatsApp muss dabei das Recht bekommen, auf deine Kamera zugreifen zu können.) 

 

WhatsApp  

 Browser-Version: https://web.whatsapp.com/ 

 Programm-Download: https://www.whatsapp.com/download 

 Telegram 

 Browser-Version: https://web.telegram.org 

 Programm-Download: https://desktop.telegram.org/ 

 

Favoriten speichern 

 In WhatsApp lassen sich Nachrichten auswählen und dann oben über das Sternsymbol als 
Favorit markieren. Sobald man zu der Chatliste zurückkehrt findet man im Punkte-Menü oben 
rechts den Eintrag "Mit Stern markierte".  Auf diese Weise kann man wichtige Infos z.B. 
Termine schnell wieder finden. 

 In Telegram heißen die Favoriten "Gespeichertes". Mann muss die betreffende Nachricht 
weiterleiten an den Kontakt "Gespeichertes".  

 

Sich selbst Nachrichten (Links etc) senden 

 In beiden Messengern kann man sich selbst Nachrichten senden. Ggf. muss man seine eigene 
Handynummer im Adressbuch auf dem Handy speichern und über das Adressbuch dann die 
Option "WhatsApp-Nachricht senden" (bzw. Telegram-Nachricht) verwenden. 

 In Telegram heißt der "Kontakt" dann "Gespeichertes" (vgl. oben "Favoriten Speichern") 

 Auf diese Art und Weise kann man z.B. zoom Links etc. vom Handy auf den PC übertragen und 
umgekehrt. 

 

Info-Kanäle erstellen 

Wenn ihr einen Lachclub (offline oder online) anbietet und eine Terminerinnerung rausschicken wollt, 
könnt ihr in  beiden Messengern einen Kanal einrichten. In WhatsApp gibt's keine echte Kanal-
Funktion, aber ihr könnt eine Gruppe einrichten und die Einstellungen so setzen, dass nur ihr als 
Administrator der Gruppe posten dürft. So vermeidet ihr, dass ihr die WA-Gruppe moderieren müsst. 



 

In Telegram  gibt es "echte"  Kanäle: die kann man abonnieren und bekommt alle Infos aktuell aufs 
Handy. Außerdem  sind die TG-Kanäle auch im Web öffentlich, wenn ihr das so einstellt. 

Für alle, die  eine Wordpress-Homepage haben, gibt es zudem ein Plug-In, das die Inhalte von dem 
Kanal auf eurer Homepage anzeigt: https://wordpress.org/plugins/tgchannel/ 

Die Kanäle bzw. WA-Gruppe haben Direkt-Links, die ihr an eure Lachclubs weiterleiten könnt. 

 

3) Tipps für Technik-Ausstattung (Mikrofone, Kamera etc) 

 Mikrofon zum anklippen - Typ: Lavalier Clip On Mic 

 USB Mikrofon, Gyvazla Omnidirektionaler Kondensator Lavalier Clip On Mic für Computer, 
Laptop, Podcast, Interviews, Netzwerksingen, Skype, MSN, Audio Video 

 Hinweis: aktuell nicht verfügbar, andere Lavalier-Mikrofone finden sich aber auch bei Amazon: 

 z.B.: https://www.amazon.de/Microphone-Omnidirectional-Condenser-Transformation-
Conferencing/dp/B01G16LSVQ 

 

 

Funk-Mikrofone:  

 Die Marke AKG ist zu empfehlen. Manchmal gibt es Sonderangebote bzw. B-Ware 

 Wer mehr Geld ausgeben möchte, kann das " Røde Wireless Go" kaufen. Das ist derzeit in 
Mode :-) 

 Bei Egbert Griebeling gibt's im internen Bereich seiner Homepage ein Infoblatt zu 
Lautsprechern und Funkmikros:  "Audiosysteme mit Headset – eine Empfehlung – Stand Juni 
2018 (pdf)" 

 Headset (Kopfhörer mit Mikrofon) von Sennheiser mit USB-Anschluss: Sennheiser PC 8 USB 
Headset Black, Black - Aktuell leider sehr teuer. Michael hatte 35€ dafür gezahlt.... - Die 
Qualität und der Tragekomfort ist sehr gut. Die Marke Sennheiser ist allgemein sehr 
empfehlenswert im Bereich Kopfhörer/Headset.  

 

Kopfhörer: AKG K72 (aktuell bei 50€, früher 35€)  

 

Webcam Logitech-C920 

 Aktuell sehr teuer. Die Qualität ist sehr gut - inkl. Mikrofon, Autofokus (Schärfen-Einstellung) 
und Helligkeitskorrektur 

 Hinweis: Wenn man mehr als einen halben Meter von der Kamera entfernt steht, sollte man 
ein eigenes Mikrofon verwenden, sonst leidet die Qualität. 

 Die Marke Logitech ist allgemein empfehlenswert für Webcams. 

 

Lampe/Ausleuchtung 

 Für Online-Meetings gibt es die sog. Selfie-Ringleuchte. 

 Alternativ kann man auch nach Schminklampen suchen (gibt's auch inkl. Spiegel :-)  

 Die Lampe sollte nicht blenden und hell genug sein.  



 Bei der Verwendung vom Smartphones sind Ringlampen gut geeignet. Am PC/Laptop ggf. eine 
Stableuchte, die man vor sich hinlegen kann (bei der Ringlampe müsste man sich von der 
Seite anstrahlen lassen, was dann ggf. die andere Seite dunkler erscheinen lässt. 

 Am günstigsten ist eine 1-2Watt LED-Strahler-Birne, die man in eine vorhandene Lampe 
einschraubt und dann auf das Gesicht ausrichtet. (Bei 1-2 Watt blendet es kaum.) 

 



Arbeitsgruppe "Spielwiese" (LY-Organisation)  
zoom-Meeting am Samstag, 29.08.2020 

Hinweis: Das zoom Meeting wurde aufgezeichnet und kann bei Angela Mecking oder Michael Stork 
angefragt werden. 

TeilnehmerInnen:  

• Gabriela Leppelt Remmel 

• Anne Sintic 

• Michael Stork (Protokollant) 

• Silke Jansky 

• Birgit Garde-Ott 

• Sylke Hartmann 

• Elisabeth Kinsky 

• Kerstin Spoer 

• Pravas 

Vorbemerkung: Die AG hat sich bei den Grundüberlegungen zu einer Lachyoga-Organisation stark von 
dem Buch "Reinventing Organizations visuell: Ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der 
Zusammenarbeit" von Frederic Lalou inspirieren lassen. Die Grundideen dazu wurden bereits in der 
großen Runde bei den Berichten zu den bestehenden Arbeitsgruppen erläutert. 

 

Gedanken und Ideen:  

 Das Umdenken von einer Top-Down-Hierarchie zur einer "Bottom-Up"-Struktur mit 
autonomen Regionalgruppen kann schwierig sein. 

 Lösungs-Option: Einzelne Elemente einbringen (aus der Philosophie von Reinventing 
Organizations) statt alles gleichzeitig umsetzen zu wollen 

 Zusammenarbeit so einfach wie möglich gestalten 

 Verantwortung (von Vereinsvorständen z.B.) aufteilen  

 Ausbrennen (Burn-out) verhindern  

 Autonome lokale Arbeitsgruppen integrieren bzw. gründen (als "Niederlassungen" der LY-
Organisation) 

 Weitsicht: Ist meine Idee zuträglich für die Allgemeinheit? (nicht nur für mich/meine Gruppe) 

 Wofür schlägt unser Herz?  

 Regionale Arbeitsgruppen sollten nur das umsetzen, was aus dem Herzen kommt und von 
selbst entsteht - ohne Druck von der "Zentrale" 

 

Meditation: Symbol für eine Vision zur LY-Bewegung (weltweit/deutschsprachiger Raum) - Gabriela 

Person, die die Arme zum Himmel streckt und zum Himmel zu den Sternen lacht. >> Spirituelle 
Verbindung 

 

Silke 

 Unendlichkeitszeichen 

 Konkurrenz passt nicht zum LY 



 Zusammenhalt (liegende Acht)  statt Konkurrenz 

Pravas 

 Besinnen auf das was da ist:  

 Räume im LY-Gebäude 

 >> Austauschform 

 >> Couchsurfing 

 >> Aus-und Fortbildung 

 >> Online-Lachen 

 Puzzle, das zusammengesetzt wird. 

Kerstin 

 Ansicht von Globus auf dem Längen und Breitengraden eingezeichnet sind  

 >> Netzwerkzonen/Kreise 

 >> weltumspannende Kreise 

 >> inneres Feuer und Wellen 

Elisabeth 

 Globus gesehen aus dem Weltall heraus 

 gelb-rote Verbindungen, die sich vernetzen und zusammenfügen 

 Was brauchen wir: Einheit/Vernetzung, Individualität 

 Mosaik-Steinchen die ineinander verschwimmen 

Sylke 

 Netz-Bild 

 Menschen, die sich verbinden 

 weltumfassendes Menschen-Netz(werk) 

Anne 

 (Menschen)Hände die zusammen eine Schale bilden mit fruchtbarer Erde, eine Pflanze wächst 
daraus  

 >> Organisation wachsen lassen statt umsetzen müssen 

Birgit 

 >> Mehr Informationsaustausch 

Michael  

 befreiendes Lachen nach der Meditation 

 Bei der LY-Bewegung geht es genau um dieses Lachen... 

 Lachen aus der Stille heraus: Wir brauchen beides: Stille und Lachen 

to be continued:  

Die AG Spielwiese wird sich weiter treffen und die Visionen in Form bringen :-) 

 



Arbeitsgruppe "Lachyoga im Business Bereich" 
 

Protokoll: Heike Firsching 

 

Heidelore: Bildungsurlaub in Firmen und Konzernen anbieten, somit wären die Teilnehmer 1 Woche 
aus dem Betrieb 

  

Betty: Ihre Erfahrung zeigt, dass persönlicher Kontakt besser als (kalt) Akquise 

  

Angela: Youtube Video dient zur besseren Sichtbarkeit 

 → Alle vom Netzwerktreffen bitte unser Video liken und wenn möglich bewerben/ verteilen, etc. 

  

Heike: Messe – online Messe – wir organisieren eine 

  

Angelas Idee: Speaker können sich bei uns bewerben 

Heike: Promis über Lachyoga informieren 

Heike – Elmar Rassi 

Dagobert – Hazel Brugger 

Alex – Bülent Ceylan 

Monika – SAP Begründer (hat alla hopp Spielplätze für 2 Millionen möglich gemacht) 

Heidelore – Deutscher Lachbotschafter Dr. Manig für Aserbaidschan = Elmar Rassi s Heimat 

  

Angela: Online Summet – 7 mind – Greator – Speakers Club – man kann sich bewerben , 1x 
monatlich Donnerstag Abend online, Köln LIVE→ Angela, hast du hierzu einen Link? 

  

Betty: VHS – Honorar → unbedenklich = günstige Werbung 

  

VHS – Angebot der Business AG? Heike schickt Link an Angela 

  

Wer möchte AG Business Team unterstützen? 

 Irene Thelen – ab nächstes Jahr 

 Betty Bach 

 Sabine Heimes-Freesemann 

  

Nächstes Business Treffen: 09.09.2020 – 11.00 Uhr → Dagobert macht die Moderation 

 



Arbeitsgruppe "Lachyoga im Gesundheitsbereich und angesichts von Corona" 
 

Protokoll: Thorsten Gnida-Cink, ergänzt von Egbert 

Teilnehmende: 

Egbert Griebeling 

Marion von Appen 

Tina Rode 

Kristina Leppert 

Evelin Bannes 

Heike Albert 

Jürgen Niebuhr 

Dagmar Löbbert 

Thorsten Gnida-Cink (Protokoll) 

Gundula Krause (zeitweise) 

 

Zwei Themenschwerpunkte: 

(1) LY im Gesundheitsbereich 

(2) Lachyoga und Corona 

(0) vorab: 
Egbert erläutert noch einmal die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) 

- auf wirklich 1,5 m achten, ggf. mit Hilfsmittel wie Zollstock 

- 30s Händewaschen mal wirklich stoppen, damit man weiß wie lange das ist 

- Mund-Nase-Bedeckung: immer beides bedecken! 

 

(1) LY im Gesundheitsbereich 
Auf positive Effekte des Lachens verweisen (Immunsystem, Lungentraining, gegen Depressionen etc.). 
Viele Infos dazu auf Egberts Homepage, z.B. im Menüpunkt 
Lachen und Gesundheit:  https://www.lachyoga-sonne.de/was_ist_lachyoga/lachen-und-gesundheit/ 
Lachwissenschaft:  https://www.lachyoga-sonne.de/was_ist_lachyoga/lachwissenschaft-gelotologie/ 
und im internen Bereich (ggf. noch Passwort anfordern): https://www.lachyoga-sonne.de/interner-
bereich/ 

Aktuell ist LY an Kliniken aufgrund von COVID-19 fast nicht möglich. Nur wenige Ausnahmen. 
Möglicherweise kommen manche Kliniken auch in finanzielle Schwierigkeiten, was die Situation noch 
verschlimmern könnte. 

Egbert hat ein Hygienekonzept auf Basis des Konzeptes von HumorCare erstellt, siehe seine 
Homepage, interner Bereich, bzw. ganz am Ende dieser Seite: https://www.lachyoga-sonne.de/ly-
und-cv/ 

Die Seite „Lachyoga in Zeiten von Corona“ auf Egberts Homepage, möchte er die Tage noch 
überarbeiten, kürzen, übersichtlicher gestalten, mit mehr konkreten Infos, was man tun kann/sollte. 

Falls du auch ein Hygienekonzept und/oder Tipps hast zum Thema „Lachyoga und Corona“, melde 
dich bitte bei Egbert (info@lachyoga-sonne.de ). 



 

1 Wie gelingt es, an Aufträge im Bereich des Gesundheitswesens zu kommen? 

- Krankenkassen kontaktieren, welche Informationsveranstaltungen zur Gesundheitsvorsorge 
anbieten. 

- Im Web präsent sein. In Stuttgart gibt es ein Verzeichnis von Anbietern im Bereich 
Gesundheitsvorsorge. Auch wenn hierüber bislang kein Auftrag zustande kam, ist es nützlich, 
ggf. darauf verweisen zu können. 

- Kaltakquise: Chefärzte oder Verantwortliche für den Freizeitbereich in Reha-Kliniken anrufen. 

- Weitere Hinweise im PDF "AG Lachyoga im Gesundheitsbereich" im internen Bereich von 
Egberts Homepage: https://www.lachyoga-sonne.de/interner-bereich/ 

- Innerbetriebliche Gesundheitsvorsorge von Firmen und Behörden: 

o HR (Human Resource)-Abteilung ansprechen 

o Betriebsärzte ansprechen 

o nach Gesundheitsvorsorgeinitiativen von örtlichen Verwaltungen recherchieren (in 
Aachen gibt es die Initiative "Gesunde Verwaltung" mit dem Teilprojekt "Butterbrot 
deluxe", in welchem in den Pausen zusätzlich gesundheitsfördernde Maßnahmen (z.B. 
LY) angeboten wird). 

- Kristina Leppert bietet an, bei Fragen zu Social Media Marketing zur Verfügung zu stehen. 

2 Konditionen im Bereich Kliniken: 

- meist ca. 50-60 € (manchmal bis 80 €) pro Zeitstunde ohne Fahrtkosten 

- oftmals 1 Stunde pro Woche, es werden aber auch unregelmäßige Termine im 2-3 
Wochenintervall akzeptiert 

- Online ist aufgrund technischer Einschränkungen (WLAN-Kapazitäten) in den Kliniken z.Zt. 
meist noch nicht möglich. 

3 Voraussetzungen, um LY im Gesundheitswesen anbieten zu können: 

- Manche Einrichtungen fordern eine berufliche Ausbildung im Gesundheitswesen, andere aber 
auch nicht. 

- Auch ein pädagogischer Hintergrund kann hilfreich sein. 

- Wer auch mit anderen allgemein anerkannten Methoden (wie MBSR, Tanztherapie) arbeitet, 
hat auch größere Chancen. Es können sich auch Kombinationsmöglichkeiten mit LY ergeben. 

- Wer schon Veranstaltungen im Gesundheitswesen vorweisen kann, dem öffnen sich natürlich 
auch weitere Türen. 

4 Besondere LY-Übungen zur Gesundheitsförderung / für spezielle Krankheiten (z.B. 
Parkinson): 

Hierzu gibt es ebenfalls Infos im internen Bereich von Egberts Homepage (z.B. zu Brustkrebs): 
https://www.lachyoga-sonne.de/interner-bereich/ 

 

(2) Lachen und Corona 
- Mit oder ohne Mund-Nasen-Schutz? 

o Eher ohne, damit man das komplette Gesicht sieht. Aber es muss natürlich ein großer 
Abstand (mindestens 2 Meter) eingehalten werden und in Innenräumen dürfen nur 
wenige Personen in einem gut gelüfteten Raum sein. 

- Wie sind die transparenten Ganzgesichtsvisiere zu beurteilen? 

o gegen Tröpfchen besser wirksam als Alltags- oder medizinische Masken 



o gegen Aerosole eher weniger wirksam 

o Tragekomfort ist nach Erfahrung eher schlecht (Ring um den Kopf) 

- Laut Dagmar gibt es jetzt auch einen transparenten Mund-Nase-Schutz 
(Ich habe dazu einen Link gefunden: https://www.br.de/nachrichten/bayern/coronavirus-
transparente-klarsichtmasken-sind-zulaessig,S6DVyLg   /Thorsten) 

- Das wichtigste für den Infektionsschutz ist aber  

o Abstand zu halten!! 

o Räume regelmäßig gut lüften!! 

- Grundsätzlich kann man ganzjährig auch draußen LY machen. Ggf. warm anziehen, 
überdachte Orte suchen, Übungen mit viel Bewegung machen. 

- Lachyoga-Anbieter sollen sich unbedingt immer an die offiziellen Regeln halten, egal was sie 
privat davon halten.  
Die LY-Bewegung braucht kein Super Spreading Event in den Medien!! 

Wer sich auch weiterhin aktiv in dieser AG engagieren möchte, kann sich gerne an Egbert 
(info@lachyoga-sonne.de) wenden. Vielleicht gibt es demnächst unregelmäßige Zoom-Meetings der 
AG. 

 

Bleib gesund und heiter! 

 
 

 

 



AG „Alt + Jung“ 

Samstag, den 29.08.2020 von 16.30 Uhr – 17.30 Uhr 

 
TeilnehmerInnen: Gisela, Willi, Maren, Frauke, Ulrike, Lena, Elke 

 Vorstellen der jeweiligen Interessen mit dem Ergebnis „Senioren“; 

 Vorstellung des Themas „Fragenkatalog“ (Was man beim Lachen mit Senioren beachten 
muss) durch Gisela: 
- Wie komme ich an Senioren heran? 
- Wie mache ich auf mich aufmerksam? 
- Wie kann man Leitern von Senioreneinrichtungen das Thema plausibel machen? (Z.B. 

vorher mit Pflegekräften Lachsessions machen) 
Ziel: Lachyogalehrer bilden Pflegekräfte aus! 

 Fragenkatalog soll in „Senioren Wiki“ eingestellt werden; 
 

 Thema „Kontraindikation“: Glaukom, Augendruck, Hämorrhoiden, Inkontinenz, Asthma, 
neues Knie etc. 
- Es ist immer wichtig zu wissen, auf welchem gesundheitlichen Stand Senioren im 

Pflegeheim sind (geistig fit, dement…) 
- Pflegekräfte müssen beim LY anwesend sein! 

 

 Hinweis auf geplantes Buch mit Lachgeschichten: Enthält auch Geschichten über 
Senioren; 

 

 Es macht Sinn mit einer Gruppe im betreuten Wohnen zu starten. (Während der Session 
viel sprechen und singen!) 

 

 Vorstellung Kalimba 
 

 Gemeinsamer Austausch über Lachyoga in Coronazeiten (Abstand, Sicherheit, 
Headset, Lachspaziergang, Mund- und Nasenschutz, Shield…) 

 

 Wunsch (Lena, Frauke): Gemeinsamer Austausch auch von Übungen, Mediation; 
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 Lustige Übung von Frauke (Was wir zu Coronazeiten dürfen und nicht dürfen) 
 

C: Wir dürfen nicht im Chor singen aber chillen. 

O: Wir dürfen nicht ohne Maske herumlaufen aber daheim sogar oben ohne. 

R: Wir dürfen nicht im Rudel ins Restaurant aber daheim Reste essen. O: Opfer spielen ist doof aber 
wir dürfen optimistisch sein. 

N: Wir dürfen unser Bedürfnis nach Nähe nicht ausleben aber daheim Masken nähen. 

A: Wir dürfen keine Auslandsreisen machen aber uns in Arbeitsgruppen amüsieren. 

 


