
26.08.13 16:34:08     [Artikel 'tzhtz(1)' - Dialog35krz341 | Kreiszeitung Syke | Tageszeitung | Wildeshausen | DÖTLINGEN - (schneider)] von syabuender

qê~ìã=îçã=iÉÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=i~åÇ=ÉêÑΩääí

Ab 9 Uhr sind Gäste will-
kommen, bei denen ein ge-
wisser Wow-Effekt nicht
ausbleiben dürfte. Denn vor
allem im Inneren hat sich
der Grashorn-Hof gewaltig
verändert. Wände wurden
abgebrochen, altes Gebälk
liegt nun frei. „Da praktisch
keine Isolierung existierte,
wurde eine Innenschale auf-
gebaut“, erzählt Vollkam-
mer. Auch Böden, Leitun-
gen und die Bäder sind neu.
Zudem wurde das Reet auf
einer Dachseite ausge-
tauscht und auf der ande-
ren saniert.
Während sich im hinte-

ren Teil des Gebäudes die
Wohnräume befinden, ist
vorne das Yoga-Zentrum
entstanden. Absoluter Blick-
fang ist der rund 100 Qua-
dratmeter große Seminarbe-
reich in der ehemaligen
Diele. Dort trifft rustikaler
Charme in Form von alten
Holzbalken auf modernes
asiatisches Ambiente. Rote
Kissen und Yogamatten la-
den zum Meditieren ein.
Der Kronleuchter an der De-
cke sorgt für warmes Licht,
und ein goldener Buddha
blickt in den Raum.
In den vergangenen Wo-

chen hat Vollkammer be-
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reits „Sommer Yoga“ ange-
boten. „Das stieß vor allem
bei den Dötlingern auf eine
gute Resonanz“, sagt sie.
Weitere Kurse sollen ab Mit-
te September folgen – im-
mer donnerstags ab 18 so-
wie ab 19.30 Uhr. Daneben
plant Vollkammer Meditati-
onsabende und Seminare
mit anderen Lehrern. Ein
weiterer Traum ist die Ver-
knüpfung mit dem, „was in
Dötlingen bereits existiert“,
informiert sie mit Blick auf
das kulturelle Angebot. „Ich
könnte mir gut die Kombi-
nation von Töpferei und Yo-
ga oder Malerei und Medita-
tion vorstellen.“
Vollkammer, die Ethnolo-

gie und indische Geschichte
studiert hat, beschäftigt
sich seit 1977 mit Yoga. Seit
1988 ist sie Buddhisten. Den
Namen ihres Yoga-Zen-
trums hat sie mit Bedacht
gewählt. Denn „Tara“ ist im
Buddhismus ein weiblicher
friedvoller Aspekt der er-

leuchteten Weisheit und
gilt als die Manifestation
von Mitgefühl. Der Legende
nach entstand „Tara“ aus ei-
ner Träne, die einer der Ur-
väter des tibetischen
Buddhismus angesichts des
Leidens der Menschen ver-
goss. Mindestens 21 Formen
der „Tara“ gibt es. Unter an-
derem wird sie als Bewahre-
rin der Gesundheit verehrt.
Mit ihrem Raum für Yoga

möchte Vollkammer einen
Platz bieten, der für die
ganzheitliche Gesundheit
steht. „Achtsamkeit ist da-
bei das wesentliche The-
ma“, erläutert sie. Dabei
ginge es darum, sich auf
den Moment einzulassen
und sich von erdrückenden
Gewohnheiten zu befreien.
Ihre vierjährige Ausbil-

dung zur Yoga-Lehrerin hat
Vollkammer in den 1980er
Jahren absolviert. Seit 25
Jahren leitet sie eine Yoga-
schule in Bremen, die sie
nun zugunsten des Zen-

trums in Dötlingen verklei-
nert hat. Nachdem sie be-
reits Weiterbildungen im
„Yoga der Energie“, im „Vi-
niyoga“, im „Yoga und
Stressmanagement für
Herzpatienten nach Dr. De-
an Ornish“ sowie im „Hor-
mon-Yoga nach Dinah Rod-
rigues“ gemeistert hat, soll
2014 eine Ausbildung zur
Qi-Gong-Lehrerin folgen.
Und auch im Außenbe-

reich des einstigen Gras-
horn-Hofes gibt es noch ei-
niges zu tun. „Ich habe das
Gebäude übrigens schon
vor Jahren während eines
Spaziergangs entdeckt und
mich verliebt“, verrät Voll-
kammer. Damals hatten sie
und ihr Mann gerade ent-
schiedenen, aufs Land zie-
hen zu wollen. Da Rose
schon immer Dötlingen-Fan
war, fiel die Entscheidung
schnell. „Den Grashorn-Hof
haben wir aber dennoch
nicht erworben. Er war uns
zu groß, und es gab zu viel

zu tun.“ Trotzen ärgerte
sich das Paar, nachdem er
verkauft war. „Als wir ihn
dann ein knappes Jahr spä-
ter wieder in den Immobi-
lien-Anzeigen entdeckten,
schlugen wir zu“, erinnert
sich Vollkammer. Auch
wenn die Sanierung an den
Kräften gezehrt hat, bereut
haben sie es nicht.
Nun freut sich Vollkam-

mer erst einmal auf den Tag
der offenen Tür, für den sie
sich vielseitiges Programm
überlegt hat. Beginn ist um
9 Uhr mit „60 Minuten Yoga
für alle“. Daneben gibt es
Kurzvorträge mit Praxisan-
teil, die die Dötlingerin
selbst hält. Um 11 Uhr heißt
das Thema „Yoga für ältere
und für Menschen mit Be-
wegungseinschränkungen“.
„Was ist Yoga?“ lautet die
Frage um 12 Uhr, und um
14 Uhr geht es um die Medi-
tation. Für wen Yoga geeig-
net ist, erläutert Vollkam-
mer um 16 Uhr. Ein Matra-

Singen zum Mitmachen ist
für 15 Uhr geplant, und um
17 Uhr gibt es eine Bolly-
wood-Tanzaufführung. Zu
Gast ist dann die in Bremen
bekannte Tänzerin Schach-
lo. Den gesamten Tag über
läuft eine Video-Installation
mit heilenden „Grüne-Tara-
Gesängen“. Zudem stellt der
Geveshauser Künstler Fried-
rich Lüers erstmals Bilder
zum Thema „Meditation“
aus. Ferner ist eine Tombola
geplant. Ein Los kostet fünf
Euro. „Der Erlös kommt ei-
nem Kloster in Nepal zugu-
te, das Mädchen und Frauen
aufnimmt, die fliehen
mussten“, so Vollkammer.
Die Tombola-Ziehung ist für
18 Uhr vorgesehen. Abge-
rundet wird das Programm
durch Getränke, kleine Le-
ckereien und eine Rabatt-
Aktion.
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