
 
 

Bericht vom Shiatsu Tag „Shiatsu im Zelt“ in Graz am 24.7.2017 

 

Nach vielen Vorbereitungs- und Organisationstunden war es dann endlich soweit: Der 

aufregende "Shiatsutag" mit der Aktion "Shiatsu im Zelt" am 24. Juni 2017 war gekommen. 

Früh aufstehen war an diesem Tag angesagt, um ausgestattet mit ÖDS-Flyern, Gummibären-

säckchen, ÖDS-Logo Luftballons, zwei Biertischen und vielen Kleinigkeiten, für die 

Ausstattung unseres Zeltes, auf den Grazer Tummelplatz zu fahren. 

 

Alle Helfer waren pünktlich vor Ort und Franz Stockinger, unser "Zeltguru", ebenso. Unter 

seiner guten und kompetenten Anleitung haben wir das Shiatsu-Zelt schnell, sicher und sehr 

komfortabel für uns alle aufbauen können. Zwei große SHIATSU-Banner, die gut sichtbaren 

Shiatsu-Fahnen und tolle Roll-ups konnten wir gut außerhalb des Zeltes platzieren. Alles in 

allem, haben wir, in kürzester Zeit, einen ganz tollen und sehr gut sichtbaren Anblick des 

Shiatsu-Zeltes geschaffen. Plakate der Shiatsu Tage und viele Luftballons haben das Innere 

des Zeltes geschmückt. Wir konnten einen schönen roten Teppich unterhalb von sechs 

Behandlungsmatten legen, beides wurde für alle Praktiker von der ISSÖ zur Verfügung 

gestellt. 

 

Es war ein wunderschöner Tag mit viel Sonne, etwas schweißtreibend, aber für uns alle eine 

besondere und, trotz der Hitze, sehr erfolgreiche Veranstaltung! 15 Shiatsu-Praktizierende 

waren im Laufe des Tages vor Ort um Interessierte zu informieren, Shiatsugespräche 

auszutauschen und Kennenlern-Behandlungen zu geben. Wir konnten, den ganzen Tag über 

mehr als 70 Menschen für Shiatsu begeistern, wertvolle Berührung nahe bringen und schöne 

Gespräche führen. Müde, aber zufrieden und glücklich, haben wir am Abend gemeinsam 

wieder unseren langen Arbeitstag mit dem Zeltabbau beendet. Für uns Shiatsu-PraktikerInnen 

aus Graz und der Steiermark, war dieser Tag ein intensives, einzigartiges und ganz tolles 

Erlebnis. Wir alle sind uns als Team und auch freundschaftlich näher gerückt und durften 

wieder erleben, wie gut es tut, in Gemeinschaft eine große Sache zu schaffen, die uns alle 

persönlich um ein großes Stück schöner Erfahrungen bereichert hat. 

 

Ganz großen Dank an alle die an diesem Tag mit der Organisation und viel Tatkraft beteiligt 

waren!!Danke an: Barbara Binder (ÖDS Sekretariat), Franz Stockinger (Zeltguru). Danke an 

alle PraktikerInnen: Dieter Strutz, Carlo Bassi, Christian Wohlkinger, Ingolf Tobias (und dem 

ISSÖ Team), Petra Paulitsch, Michi Huber, Thomas Korenjak, Erika Albrecht, Verena 

Comploj, Ina Lackner, Doris Einböck, Irene Bergmann, Brigitte Gruber. 

 

Wir freuen uns schon auf weitere gemeinsame Shiatsu-Pojekte!! 

 

Herzliche Shiatsugrüße 

Eleonore Mayer 

(Leitung Regionalgruppe Shiatsu Steiermark ÖDS) 

 


