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Lachyoga-Urgestein Gisela Dombrowsky aus dem Düsseldorfer Raum hat bis Ende September 
draußen gelacht. Nun geht es wegen Wetter und Dunkelheit wieder nach drinnen – und es ist jede 
Menge zu beachten. Gisela hatte Glück, einen geeigneten Raum zu finden: Den Kirchenraum einer 
evangelischen Kirche. Mit ihrer Gruppe von Senior:innen lacht sie nun dort. Anfangs ungewohnt, 
bisher waren die älteren Damen und Herren eher andächtig still in diesen Räumen, schallt nun das 
Lachen durch den Raum. Damit das gut funktioniert, ist einiges zu tun. Erstmal ist es wichtig zu 
wissen, welche Auflagen überhaupt alle zu beachten sind. 

 

 

 

 

 

Keep smiling! - Gisela verbreitet das Lachen und 
Lächeln unermüdlich drinnen wie draußen 

Was heißt eigentlich 3 G / 2 G: 
3 G = geimpft, getestet, genesen 
2 G = geimpft oder genesen 

Was zu beachten ist:  
Die Auflagen von 

➔ Bundesland 
➔ Kreis/Stadt 
➔ Räumlichkeiten 

Drinnen Lachen – Gisela lacht im Kirchenraum  
Lachyoga-Mittagstisch-Teller: 

„Mit 2 G (Gabeln) und 3 G, und alles drin“ 

Stift zum Unterschreiben:  
Desinfizieren, eigenen mitbringen, …? 
 
Die Meinungen gehen in diesem Fall 
auseinander. Gisela stellt ihren 
Teilnehmer:innen frei, den eigenen Stift 
mitzubringen, oder ihren Stift zu nutzen. 
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Eine weitere wichtige Frage, die bei den aktuellen, manchmal hitzigen Meinungsverschiedenheiten 
zunehmend wichtiger wird, ist:  

Wie kann das Lachen im Vordergrund stehen und nicht die Diskussion? 

Bei Gisela gibt es keinen Raum für Diskussion über Auflagen. Das geht alles von der Lachzeit ab und 
zu ändern ist es sowieso nicht. Auf ihrer Homepage ist klar ersichtlich, welche Auflagen jeweils 
einzuhalten sind, so dass alle informiert sind, wenn sie kommen. Und sie möchte auch nicht 
riskieren, den Raum künftig nicht mehr nutzen zu dürfen, weil sie die Auflagen nicht umgesetzt hat. 
Um den Kontakt und die Verbindung auch zu den Lachclub-Mitgliedern zu behalten, die die 
Auflagen nicht erfüllen, führt Gisela ihr Online-Angebot weiter fort. Sie lacht weiterhin einmal im 
Monat per Zoom. 

Für Klarheit zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen, das sieht Gisela als wichtige Aufgabe der 
Lachyoga-Leiter und Lachyoga-Leiterinnen an. Und mit den Mitteln, die mit Lachyoga zur 
Verfügung stehen, geht das sogar auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Drei Übungen hat Gisela 
uns bei diesem Lachyoga-Mittagstisch dafür mit an die Hand gegeben. Damit wir uns auch in 
herausfordernden, wuschig machenden Zeiten FÜR das Lachen entscheiden können! 

Wichtiges auf einen Blick: 

- als Lachclub-Leiter:in Verantwortung übernehmen 
- einen ergänzenden Online-Termin weiterführen für die Teilnehmer:innen, die nicht 

kommen können 
- auf Online-Angebote verweisen 
- klar sein in den Ansagen und nicht zu viel Zeit für Diskussionen verwenden (das geht von der 

Lachzeit ab!) 
- zum Lachyoga-Connect Netzwerktreffen kommen, um gemeinsame Wege für einen 

Umgang mit den Herausforderungen zu finden 
- fürs Lachen entscheiden 

  

CO2-Messgeräte:  
Im Chat lief eine rege Diskussion über CO2-Messgeräte, die 
laut Aussagen im Chat hilfreich sind, auf die eigene Nase 
„hören“ ist jedoch auch hilfreich. In regelmäßigen 
Abständen sollte gelüftet werden. Die Kosten für ein CO2-
Messgerät belaufen sich laut der Erfahrungen der LY-
Mittagstisch-Hörer:innen im Bereich von ca. 80 – 100 €. 
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Das Haare-Rauf-Lachen: 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Paragraphen durchschlängeln mit Lachen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entscheidung: Lachen – oder nicht Lachen? 
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Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch mit Gisela Dombrowsky („Drinnen lachen“):  

➔ https://lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/33-happy-winter.html  

LY-Mittagstisch „Happy Kids“ (#14) mit Gisela Dombrowsky 

➔ https://lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/14-happy-kids.html 

Homepage von Gisela Dombrowsky 

➔ https://www.mit-lachen-zum-erfolg.de 
 
Anmeldung zum Lachyoga Connect (bundesweites Netzwerktreffen am 27./28.11.2021) 

➔ https://www.eventbrite.de/e/lachyoga-connect-netzwerktreffen-der-lachyogis-tickets-
165969983689 

Liste zum Abzeichnen 3 G von Gisela 

➔ https://www.lyud.de/files/downloads/Archiv%20Lachyoga-Mittagstisch/LY-
Mittagstisch_34_Happy_Winter_Liste.pdf 
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