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Wohlbefinden für Geist und Körper
Von Reto Enderli

AKTUELL

Entspannung ist gut. Unser Alltag sieht 
jedoch oft anders aus. Hektik, Zeitdruck, 
Über- oder Unterforderung – kurz: Stress 
prägt vielfach unser Leben. Ursachen-
forschung wäre ein erster, Ausgleich 
und Ruhe finden ein weiterer Schritt in 
die richtige Richtung. Nicht immer will 
uns das gelingen. Nun haben wir aber 
seit kurzem in unserem Quartier eine 
Möglichkeit, dem alltäglichen Druck für 
kurze Zeit zu entfliehen. «Bluetrail» hei-
sst der Entspannungsparcours mit zehn 
Stationen rund um die Villa Bühlhalde 
der Kantonsschule im Lee am Leesteig 
3. Der Parcours basiert auf  Übungen der 
Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM). Der erste «Bluetrail» wurde mit 
grossem Erfolg am 17. Mai 2005 am 
Schanzengraben in Zürich eröffnet.

Einfaches Mittel gegen Stress

Zusammen mit Matthias Hauser, 
Sportlehrer und Initiant des Parcours an 
der Kantonsschule Im Lee, erarbeitete 
«Bluetrail» erstmals ein Konzept für Schu-
len, das am 18. Mai der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde. Kinder- und Jugend-
psychotherapeut Allan Guggenbühl, 
der das Konzept mitentwickelt hat, und 
sein Bruder David, Initiant des Projektes 
«Bluetrail», erläuterten die Idee und die 
Zielsetzung. Den Schülern soll ein ein-
faches und probates Mittel gegen ihren 
Stress im Alltag und an Prüfungen zur 
Verfügung gestellt werden. Im Anschluss 
an die Ausführungen zum konzeptio-
nellen Hintergrund wurden die zahlreich 
anwesenden Schüler und die Lehrerschaft 
vom chinesische Arzt Renhe Pei im Park 
bei strömendem Regen praktisch in die 
zehn Übungen eingeführt. Einfache, 
leicht nachzumachende Übungen mit 
meditativem Charakter prägen diesen 
«chinesischen Vitaparcours», der physisch 
nicht anstrengend ist und auf  die Bedürf-
nisse gestresster Menschen eingeht.

Dieser Entspannungsparcours steht 
nicht nur den Schülern der Kantonsschule 
Im Lee zur Verfügung, sondern kann 

auch von einer breiten Öffentlichkeit, 
also auch von allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern unseres Quartiers, mitbe-
nutzt werden. Tun Sie also etwas für Ihre 
mentale Gesundheit! Als Ergänzung zum 
Fitnessparcours im Lindbergwald drängt 

sich der «Bluetrail» geradezu auf: Vor oder 
nach dem Training der physischen Fitness 
kurz im Park der Villa Bühlhalde eine 
mentale Pause einschalten, um etwas für 
den Ausgleich zum Berufsstress und zur 
Hektik des Alltags zu tun ...
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Der chinesische Arzt Renhe Pei (l.) zeigt die Übungen des «Bluetrail»-Parcours vor.




