
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
 

Katze, Kobra, Krokodil: Kinder mit angeborenem 

Immundefekt begeistert von Yoga 

 

Für dsai-Mitglieder: Kostenloser Kurs der Düsseldorfer Kinderyoga-

Schule „Die Yogabande“ 

 

Schnaitsee, 3. Juli 2019 – Acht Jungs und ein Mädchen sitzen im Yoga-

Flugzeug auf dem Weg nach Spanien. Kein geringer als Antoine Griezmann 

soll nach Düsseldorf gebracht werden, um die heimische Fortuna ganz weit 

vorne in der Bundesliga zu schießen. Der Held der Geschichte ist bewusst 

gewählt: als großes Fussballvorbild und überzeugter Yogi gleichermaßen. 

Damit die Entführung gelingt, verwandeln sich die kleinen 

fussballbegeisterten Yogis in Kobras, Krokodile, Schlangen und Co. Am 

Ende wird gemeinsam mit Antoine entspannt, um sich auf das nächste Spiel 

vorzubereiten. Mittendrin der sechsjährige Johann und sein drei Jahre 

älterer Bruder Anton. Dass die beiden gerade eine ganze Reihe von 

Yogaübungen und Entspannungsübungen lernen, ist den Kindern gar nicht 

bewusst, sondern selbstverständlich.  Genauso selbstverständlich wie das 

Miteinander der Kinder. Johann und Anton leiden von Geburt an einem 

Immundefekt und haben gemeinsam mit ihrer Mutter Katharina ein 

großzügiges Angebot der Yogaschule angenommen. Inhaberin Gina Duscher 

hat Kinder mit dieser seltenen Krankheit dazu eingeladen, kostenfrei an 

einem ihrer Kurse teilzunehmen. „Das ist eine tolle Möglichkeit für unsere 

kleinen Patienten“, freut sich die dsai-Bundesvorsitzende Gabriele Gründl. 

„Sie können so auf spielerische Art Erfahrungen machen, die ihnen im 

Alltag, beim Leben mit dem Immundefekt, weiterhelfen.“ 

 

Sieben Einheiten umfasst der Kurs, den Anton und Johann besuchen. „Yoga hat 

einen wertvollen Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder, es stärkt Körper und 

Seele, gibt innere Kraft und verhilft zu mehr Selbstvertrauen und Gelassenheit. 

Kinder lernen, auf sich und andere zu achten“, erklärt Yoga-Expertin Gina  



 

 

 

 

Duscher. „Ich bin der dsai und ihrem Wirken schon viele Jahre verbunden. Und 

freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag leisten darf, um die Betroffenen, 

insbesondere die Kinder, zu unterstützen. Mein Engagement kommt von ganzem 

Herzen.“ Die ausgebildete Yoga-Lehrerin ist selbst Mutter; neben Privatkursen 

unterrichtet sie Yoga in Kitas und Grundschulen. Die Kurse für die dritt- und 

Viertklässler sind bilingual, sodass die Kids ganz nebenbei noch ihre 

Englischkenntnisse vertiefen. Für Erwachsene bietet die überzeugte Yogini Hot 

Yoga Unterricht an. 

 

Wer an einem angeborenen Immundefekt leidet, kann Krankheitserreger wie 

Viren und Bakterien nicht richtig oder gar nicht abwehren. Häufige Infektionen 

sind die Folge, die zudem extrem schwer verlaufen und im schlimmsten Fall 

tödlich sein können. Dabei könnten die Betroffenen durch eine frühe Diagnose  

und adäquate Therapie ihre Lebensqualität entscheidend verbessern. Angeborene 

Immundefekte sind unter Umständen auch heilbar. Durch Transplantation 

blutbildender Stammzellen können insbesondere schwere kombinierte 

Immundefekte geheilt werden. So wie bei Anton und Johann, bei denen die 

Stammzelltransplantation erfolgreich war. Die beiden Brüder sind nahezu gesund.  

 

Das Angebot kostenloser Kinder-Yogakurse für dsai-Mitglieder besteht bis auf 

weiteres; Interessierte melden sich per E-Mail an info@dsai.de oder telefonisch 

unter 08074 8164. Die Kurse finden statt im Medicalcenter Süd, Aachener Str. 

164, 40223 Düsseldorf. Alle anderen an Kinderyoga Interessierten wenden sich 

direkt an die Yogaschule: www.die-yogabande.de 
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