
gleich im Parterre ihres Wohnortes an der  
Alpenstrasse 119 eingerichtet, wo sie zwei-
mal in der Woche abends oder auf Anfrage 
Yogaunterricht mündlich anleitet. Während 
ihrer Ausbildung hat man Yogaübungen erar-
beitet und getestet, die für Denise mental wie 
auch körperlich ausführbar sind. Sie hat ge-
lernt, wie die unangenehmen Begleiterschei-
nungen von MS, wie Spasmen und verspann-
te Muskeln, im Alltag zu meistern sind. Dies 
ist eine wunderbare Gabe, welche die Frau 
mit ihrer fröhlichen Natur nun weitergeben 
kann. Sie bietet den Teilnehmenden massge-
schneiderte, möglichst effiziente Übungen 
an, die sie selbst gedanklich nachahmt, der-
weil sie ihre Schützlinge beobachtet und sich 
in sie einfühlt, um bei Bedarf Verbesserungen 
in Form und Technik anzuregen. 

«Ich muss mich bewegen, 
das liegt in meiner  
Verantwortung.»

Denise Affolter hält sich selbst so fit wie nur 
möglich, damit ihre Muskeln stabil und ihre 
Beweglichkeit erhalten bleibt. Täglich «radelt»  
sie morgens zwei Stunden mit Armen oder 
Beinen auf einem Hometrainer. Eine speziel-
le Einrichtung ermöglicht es ihr, eine Stunde 
in stehender Position zu verweilen. Mit Kräf-
tigungsübungen für die Hände hat sie sich 
bislang die Fähigkeit zu schreiben erhalten. 
Durch dieses intensive Training, wöchent-
licher Physiotherapie und natürlich dank 
ihrem geliebten Yoga, hat sich Denise eine 
gewisse Selbständigkeit bewahren können. 
Man staunt über den eisernen Willen und das 
Durchhaltevermögen dieser tapferen Frau.

Viel Kraft und Lebensfreude kann Denise 
durch das Reisen mit dem Camper schöpfen, 
was sie noch möglichst lange unternehmen 
möchte. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie 
kreuz und quer durch Europa und hoch in 

MZ-Stafette

Kennen Sie … 

Denise Affolter und Yoga4all?

Yoga ist für alle geeignet! Wenn dies eine di-
plomierte Yogalehrerin sagt, die im Rollstuhl 
sitzt, dann meint sie es genauso – der Name 
Yoga4all ist bei Denise Affolter Programm. 
Oft sieht man in den bunten Zeitschriften die 
spektakulärsten Yogapositionen und denkt, 
dies sei nur etwas für bewegliche Asketen 
und getraut sich schon gar nicht in ein Yoga-
studio. Yoga kann jedoch bei verschiedensten 
Beeinträchtigungen viel bewirken, schenkt 
ein gutes Körpergefühl und ist vor allem auch 
eine Lebenshaltung.

Denise Affolter ist in Zollikofen aufgewach-
sen und war 20 Jahre jung, als sie mit der  
Diagnose MS (Multipler Sklerose) konfron-
tiert wurde. Für die gelernte Pharmaassisten-
tin war das ein Schicksalsschlag, den sie nicht 
einfach hinnehmen wollte. Dazu muss man 
wissen, dass es damals noch keine Medika-
mente gegen diese Krankheit gab. Denise hat 
für sich eine Möglichkeit gesucht, aktiv etwas 
dagegen zu tun und Yoga entdeckt. Sie fühl-
te sich nach den Übungseinheiten jeweils 
so viel besser, dass sie vertrauensvoll dachte, 
den MS-Schüben zu entkommen. Leider war 
dem nicht so und sie musste immer wieder 
Rückschläge hinnehmen und die beruflichen 
Möglichkeiten anpassen. Diese Herabsetzung 
mochte Denise nicht akzeptieren und hat 
überlegt, was sie in Zukunft sinnvollerweise 
anpacken könnte. Sie hat sich für die fundier-
te, in einzelne Module aufgebaute, vierjähri-
ge Ausbildung zur Yogalehrerin entschieden. 
Diese hat sie in Biel absolviert und dank der 
tatkräftigen Unterstützung ihres Ehemannes, 
der sie jeweils die Treppen hoch und runter 
trug, weil im Gebäude ein Lift fehlte, und der 
Flexibilität der Ausbildnerinnen erfolgreich 
bestanden.

Heute hat Denise Affolter ein kleines aber 
feines und lichtdurchflutetes Yogastudio 

den Norden gereist, hat viele Campingplätze 
«abgeklappert» und geniesst es immer mal 
wieder zu schwimmen; auf dem Rücken lie-
gend, klappt das noch ganz gut. «Hauptsache 
ich bin in Bewegung!» Man mag es ihr von 
Herzen gönnen. Vielen Dank für das offene 
Gespräch und alles Liebe für die Zukunft. 

Marianne Grimm

 
Weitere Informationen: 

Denise Affolter, dipl. Yogalehrerin YS/EYU, 
Alpenstrasse 119, 3052 Zollikofen,   
031 911 96 86, info@yoga4all.ch,  
www.yoga4all.ch 

Gruppenunterricht (es hat noch Plätze frei)
Montag  18:30 – 19:45
Mittwoch  19:00 – 20:15 (auf Anfrage)
Donnerstag  18:00 – 19:15
Einzelunterricht
Mo – Fr  nach Absprache
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Einladung zum öffentlichen Anlass: 

«Mobilität im Wandel» 
Donnerstag, 7. November 2019 

19:00 Uhr 
Aula Sekundarstufe I, Zollikofen 

Markus Wüest 
Leiter Sektion Umweltbeobachtung 
Bundesamt für Umwelt 

«Ökobilanz der 
E-Mobilität»

Dr. Jörg Beckmann 
Direktor 
Mobilitätsakademie AG 

«Mobilität heute, morgen 
und in Zukunft» 

Input-Referate von: 

Christa 
Markwalder

Werner 
Salzmann

a Werne
S

In Ostermundigen Dennigkofen
in 2-Familienhaus, Altbau, parterre, gute
ÖV-Anbindung, an Ehepaar zu vermieten

schöne und heimelige

3,5 Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz und Carport, ökol. spar-
same Einzelgasöfen, Parkett, moderne Kü-
che mit GS, Küche/Bad Keramikplatten mit
Bodenheizung, Keller, Estrichanteil, WK mit
Tumbler.

Mietzins inkl. Carport mtl. Fr. 1’400.–
(ohne Gas u. Strom).
Depot eine Monatsmiete.

Ernsthafte Interessenten wenden sich
bitte mit Kurzbrief unter Chiffre 5634775,
an: Bantiger Post, Bernstrasse 92, 3072
Ostermundigen




