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Liebe Yogalehrerin,  

lieber Yogalehrer! 

 

 

Im Sommer 2019 startet ein österreichweites Yoga-Projekt, das zum Ziel hat, zum einen Yo-
galehrer zu einer Gemeinschaft zu verbinden und in ihrem Auftreten und in ihren Aktivitäten 
zu fördern, und zum anderen, eine Plattform zu bilden, auf der Yogalehrer und Yoga-
Interessierte zusammenfinden und sich austauschen können sowie ein breites Spektrum von 
Informationen und Kontakten zu vielen Yoga-bezogenen Themen finden. Dieses Projekt zur 
Förderung des Yoga in Österreich wird von der Yoga-Akademie Austria unterstützt und be-
gleitet. 

Ich freue mich, alle österreichischen Yogalehrerinnen und Yogalehrer zur kostenlosen Teil-
nahme an der Yoga-Gemeinschaft einladen zu dürfen. Auf den folgenden Seiten findest du 
eine Beschreibung der verschiedenen Aspekte des Yoga-family-Projekts. Für Fragen steht dir 
das Team der Yoga-family Austria gerne zur Verfügung!  

 

 

Herzliche Grüße 

 

Arjuna Paul Nathschläger 

Yoga-family Austria  
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Die Yoga-family Austria – Ein Überblick 
 

Vision und Ziel 

- Bilden einer Yogalehrer-Gemeinschaft 
zur Förderung und Verbreitung des Yo-
ga in Österreich  

- Fördern der Bekanntheit und des Auf-
tretens der Mitglieder 

- Unterstützen und Begleiten der Mit-
glieder auf der unternehmerischen, 
fachlichen und spirituellen Ebene 

 

Wer kann Mitglied werden? 

Alle österreichischen Yogalehrer/innen mit 
einem erfolgreichen Abschluss einer nach 
Yoga-Alliance RYS-200 zertifizierten oder 
einer zumindest gleichwertigen Yogaleh-
rer-Ausbildung. 

 

Vorteile der Mitgliedschaft 

- Du wirst im österreichischen Yogaleh-
rer-Verzeichnis auf www.yoga-family.at 
mit einer eigenen Seite ausführlich vor-
gestellt; ein Link führt direkt zu deiner 
Website/facebook (wenn vorhanden). 

- Du kannst dich im family-Forum mit 
anderen Mitgliedern und mit den Yoga-
Experten der Yoga-Akademie Austria 
austauschen und erhältst Antworten auf 
deine organisatorischen, unterrichts-
technischen, fachlichen und spirituellen 
Fragen. 

- Du kannst den Marktplatz „Suchen & 
Finden“ der yoga-family Plattform nut-
zen. 

- Du erhältst 50 % Preisnachlass auf Inse-
rate in der YogaVision. 

- Die Mitgliedschaft ist kostenlos.  

 

Aufgaben der Mitglieder 

Die Yoga-Akademie Austria initiiert, finan-
ziert und begleitet die Yoga-family Austria 
mit Homepage, Forum sowie verwaltungs-
technischem Aufwand. Die Mitglieder un-
terstützen die Yoga-Akademie im Gegen-
zug mit bestimmten einfachen Aufgaben: 

- Platzieren von Logo/Banner sowie 
Backlink auf der eigenen Homepage 
(wenn vorhanden) 

- Verteilen der YogaVision und von 
Werbematerial der Yoga-Akademie 
Austria in ihren Veranstaltungen.  

 

Start 

Die Yoga-family Austria startet am 1. Juli 
2019; Vormerkungen sind ab 1. Juni mög-
lich.  

 

Info & Anmeldungen 

Mag. Silvia Parvati Bergmann 

office@yoga-family.at 
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1. Vision und Grundgedanken der Family 

Im Lauf der Yogalehrerausbildung entsteht in den Teilnehmergruppen eine Gemeinschaft, ein 
Feld gemeinsamer Praxis und gemeinsamen Studiums, ein die Gruppe verbindender lebendi-
ger Austausch. Mit Abschluss der Ausbildung ist es jedoch mit den regelmäßigen Treffen mit 
der Gruppe vorbei und in den meisten Fällen löst sich die Gemeinschaft auf und die Ausbil-
dungsabsolventen sind in ihrem Wirken weitgehend auf sich allein gestellt. Daraus entstand 
der Gedanke einer österreichischen Yogalehrer-Gemeinschaft zum Zweck der gegenseitigen 
Förderung, des Austausches und gemeinsamer Praxis. Eine Gemeinschaft, die sowohl auf der 
persönlichen Ebene das Gefühl der Geborgenheit und Verbundenheit vermitteln als auch auf 
der fachlichen, spirituellen und kommerziellen Ebene wirksame Unterstützung geben kann. 
Diese Vision einer Yoga-Gemeinschaft nimmt nun mit der Yoga-family Austria konkrete Form 
an. 

Jedes family-Mitglied fördert die Gemeinschaft und erhält von der family eine Vielfalt von 
Möglichkeiten der individuellen Unterstützung. Diese Unterstützung kann verschiedene For-
men haben, zum Beispiel: 

- Das Beantworten von Fragen zu spirituellen, fachlichen, unterrichtstechnischen oder 
kommerziellen Themen; 

- Die Möglichkeit, regionale Yogalehrer-Gruppen zu bilden und zu unterstützen - zur gemein-
samen Übungspraxis, zum Austausch oder einfach zum Vertiefen von Freundschaften; 

- Die Möglichkeit, qualifizierte Vertretungen für den Krankheitsfall oder für den Urlaub zu 
finden; 

- Das Zugänglichmachen von Informationen und Services, die für selbstständige Yogaleh-
rer hilfreich sind, z.B. Kontakte zu Steuerberatern, Werbegrafikern, Unternehmensbera-
tern und Versicherungen mit speziell für Yogalehrer zugeschnittenem Angebot; 

- Werbe-Unterstützung durch die ausführliche Präsentation im Yogalehrer-Verzeichnis, 
durch hochwertige Verlinkungen und durch besonders günstige und wirksame Werbe-
möglichkeiten in der YogaVision und auf der Seite der yoga-family; 

- Das wirksame Unterstützen und Begleiten von Yoga-Großprojekten wie wissenschaftliche 
Studien, Yoga in Schulen oder Yoga in Betrieben. 
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2. Wer kann Mitglied werden? 

Um ein hochwertiges Auftreten der Yoga-family Austria sicher zu stellen, gilt als Aufnahme-
kriterium für Mitglieder der erfolgreiche Abschluss einer nach Yoga-Alliance RYS-200 zertifi-
zierten oder einer zumindest gleichwertigen Yogalehrer-Ausbildung. Die Yogalehrer-
Ausbildungen der Yoga-Akademie Austria sowie die meisten anderen in Österreich angebo-
tenen Ausbildungen entsprechen diesem Standard. Beitrittsanträge von Personen mit Ausbil-
dungen, die nicht dem Standard der Yoga-Alliance entsprechen, werden von der Yoga-Family 
Austria individuell geprüft. 

Es wird bei den folgenden Beschreibungen davon ausgegangen, dass die Mitglieder über 
eine eigene Website verfügen. Es sollen jedoch Yogalehrer, die keine eigene Website haben, 
nicht von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. Die entsprechenden Textstellen, die 
Verlinkungen und Banner-Platzierungen beschreiben, treffen in diesen Fällen nicht zu. 

 

3. Aufgaben der family-Mitglieder 

Die Yoga-family Austria besteht aus 

a. der Yoga-Akademie Austria (Initiator und Betreiber) 

b. den angemeldeten Yogalehrern (Mitglieder) 

c. den Yoga-Interessierten bzw. Yoga-Übenden (passive Mitglieder; diese passive Mitglied-
schaft bezieht sich auf die Nutzung des allgemeinen Yoga-Forums und der family-
Website und ist nicht Gegenstand dieses Info-Blattes) 

Um einen optimalen Erfolg der gesamten Gemeinschaft zu gewährleisten, haben die Mitglie-
der (a und b) die folgenden Aufgaben zu erfüllen bzw. Leistungen zu erbringen: 

 

Die Yoga-Akademie Austria  

- betreibt die Website www.yoga-family.at, auf der die einzelnen Mitglieder vorgestellt 
werden: Jedes Mitglied erhält eine eigene Seite, auf der es sich mit Text und Bildern vor-
stellen kann. Mitglieder, die keine eigene Website haben, können diese Vorstellseite als 
eine provisorische Internet-Präsenz nutzen. 

- verlinkt die Mitglieder-Einzelseite zur Homepage des Mitglieds.  
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- stellt das family-Projekt auf den Websites www.yogaakademieaustria.com und 
www.yogaseminare-austria.com (zusammen täglich rund 350 Besuche), im regelmäßigen 
Newsletter (10.000 Empfänger), in der YogaVision (Auflage rund 30.000 Stück) und auf 
facebook vor und bewirbt es in verschiedenen Medien (Google Adwords, Yoga Guide 
u.a.). 

- betreibt und betreut ein Forum mit einem Expertenteam, das auf Fragen der Mitglieder 
zu spirituellen, fachlichen, unterrichtstechnischen, organisatorischen oder werbetechni-
schen Themen eingeht. 

- betreibt einen Marktplatz „Suchen & Finden“ für Yogalehrer und Yoga-Übende. 

- gewährt Sonderrabatte für Werbeeinschaltungen der Mitglieder in der YogaVision (50 % 
vom Normalpreis) für die Dauer der Mitgliedschaft. 

- erlaubt die Nutzung des Emblems der Yoga-family Austria auf allen Werbematerialien 
(gedruckt oder im Internet) für die Dauer der Mitgliedschaft. 

 

Die Mitglieder 

- stellen das Logo der Yoga-family Austria auf eine geeignete Seite ihrer Homepage mit 
einem Link zu www.yoga-family.at. Wir empfehlen zusätzlich die Platzierung des Logos 
auf dem Werbe- und Infomaterial, um die Yoga-family bekannt zu machen. 

- stellen das Banner der Yoga-Akademie Austria auf eine geeignete Seite ihrer Homepage 
mit einem Link zu www.yogaakademieaustria.com. 

- verteilen die YogaVision, Werbematerial der Yoga-Akademie Austria und den Folder der 
Yoga-family in ihren Veranstaltungen bzw. legen diese Unterlagen in ihrem Studio zur 
freien Entnahme auf.  

Wer die family und das Verbreiten von Yoga besonders fördern möchte, kann die Yoga-
Vision auch an geeigneten Orten in der Umgebung zur freien Entnahme auflegen oder 
an Bekannte und Freunde weitergeben. 

- Wenn du einen Facebook Account hast, freuen wir uns über regelmäßige Postings über 
die Yoga-family Austria, sodass viele Menschen zur family finden können. 
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4. Das Forum 

Ein zentrales Element der Yoga-family zur Unterstützung der Yogalehrer-Gemeinschaft in 
Österreich wird das family-Forum sein, das folgende Aufgaben wahrnehmen kann: 

- Möglichkeit, Fragen zu Yoga, Yoga-Unterricht und unternehmerische Themen an Exper-
ten der Yoga-Akademie Austria zu stellen oder zu beantworten;  

- Kommunizieren der Gründung und Termine von regionalen Gruppen, z.B. Kirtansing-
Gruppen, lokale Yogalehrer-Treffen für Austausch und Übungspraxis 

- Austausch von Informationen und Services, die für selbstständige Yogalehrer hilfreich 
sein können, z.B. Kontakte zu Steuerberatern, Werbegrafikern, Unternehmensberatern, 
Versicherungen mit speziell für Yogalehrer zugeschnittenem Angebot; 

- Marktplatz „Suchen & Finden“, zB. wer verkauft sein Harmonium, suche schönen Yoga-
Raum in …, verschenke alte Yoga-Zeitschriften, … (Achtung: keine Werbung!);   

- Möglichkeit, Kooperationspartner oder Vertretungen für den Yoga-Unterricht bei Krank-
heit oder für den Urlaub zu finden; 

- weitere Einsatzmöglichkeiten des Forums entstehen im Laufe des Einsatzes – es ist das 
Potential gegeben, dass das Yogafamily-Forum DIE Yoga-Plattform in Österreich wird – 
es liegt an uns und an jedem Nutzer, das Forum zu nutzen und zu fördern! 

 

 

5. Kosten der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft in der Yoga-family Austria ist kostenlos.  
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6. Bei der Yoga-family Austria Mitglied werden 

Schritt 1 

Wenn du die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft erfüllst und bei der Yoga-family dabei 
sein möchtest, genügt es, das beiliegende Beitrittsformular auszufüllen und per E-Mail an uns 
zu senden. Dabei sind folgende Dinge zu beachten: 

1. Um den administrativen Aufwand für das Befüllen deiner Vorstellseite minimal zu halten, 
müssen die in die einzelnen Abschnitte einzufügenden Texte im MS Word-Format in 
kopierbarer Form eingegeben werden. Beitrittsformulare mit Hinweisen wie „Texte siehe 
Homepage xxx“ oder mit gescannten Texten können nicht bearbeitet werden. 

2. Wenn du deine Yogalehrer-Ausbildung nicht bei der Yoga-Akademie Austria besucht 
hast, lege dem Beitrittsformular bitte eine pdf-Kopie deines Ausbildungszertifikats bei. 
Für einen Beitritt zur Yoga-family Austria muss aus dem Zeugnis klar die Zertifizierung 
der Ausbildung durch die Yoga Alliance mit dem Standard RYS-200 oder RYS-500 her-
vorgehen. Beitrittsanträge mit Ausbildungsabschlüssen ohne eine Yoga-Alliance Zertifi-
zierung werden von uns individuell geprüft. 

3. Du kannst dem Beitrittsformular außerdem bis zu 3 Fotos beilegen (jpeg-Format), die 
wir auf deiner Vorstellseite publizieren: Portraitbild, Asana-Foto, Gruppenfoto, Übungs-
raum usw. 

4. Gib uns bitte deine gewünschte Stückzahl YogaVision bekannt, wenn du mehr als die 
geplante Mindestmenge erhalten möchtest. Wenn du bereits ein YogaVision-Abo hast, 
wird die Zusendung entsprechend angepasst. 

Mindestmengen: 

YogaVision (2 Mal jährlich) 20 

Werbematerial der Yoga-Family und der Yo-
ga-Akademie Austria (1 Mal jährlich) 

10 

 

Schritt 2 

Du erhältst von uns die Beitrittsbestätigung, gemeinsam mit  

- den Dateien des Family-Logos und des YAA-Banners 

- sowie per Post die YogaVisionen und das Werbematerial (abhängig von deren Erschei-
nungszeitpunkt und bereits versendeter YogaVisionen). 
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Schritt 3 

Sobald du Logo und Banner auf deiner Homepage eingefügt und verlinkt hast (bitte kurze 
Info an office@yoga-family.at mailen), wird deine Vorstellung auf der Family-Seite freige-
schaltet und du erhältst die Zugangsdaten zum Family-Forum. 

 

 

7. Deine Vorstellung 

Du wirst mit deinem Yoga-Angebot auf der Webseite der yoga-family auf einer persönlichen 
Seite ausführlich vorgestellt und verlinkt sowie (ab Beginn 2020) mit dem neuen Yogalehrer-
Finder interaktiv leicht auffindbar gemacht. Bei deiner Vorstellung kannst du dich an den be-
reits auf der Homepage angeführten Einträgen orientieren. Information zu Inhalt und Umfang 
deiner Vorstellung findest du direkt auf dem unten folgenden Beitrittsformular. 

 

8. Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft 

Beginn: Die Mitgliedschaft beginnt offiziell mit dem Freischalten deiner Vorstellseite. 

Ende: Die Mitgliedschaft kann von beiden Seiten jederzeit beendet werden. Gründe für 
die Beendigung der Mitgliedschaft von Seiten der Yoga-family können sein: Der 
Partner hat seine Aktivitäten eingestellt oder ist nicht erreichbar (Homepage nicht 
mehr aktiv oder Informationen veraltet; keine Rückmeldung auf Kontaktnahme von 
der YAA). 

 

9. Kontakt 

Family-Büro / Datenpflege  
Mag. Silvia Parvati Bergmann  
office@yoga-family.at 
0664-505 0827 
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Beitrittsformular 
yoga-family Austria 

 

Bitte fülle die folgenden Felder mit den entsprechenden Informationen in MS Word aus und 
maile uns das vollständig ausgefüllte Formular als Word-Dokument an office@yoga-family.at. 
Bitte bis zu 3 Fotos im jpg-Format (Portraitbild am besten in Hochformat) beilegen. Für den 
Umfang der einzelnen Beschreibungen kannst du die MS-Word-Funktion „Überprü-
fen/Wörter zählen“ verwenden. Für die Inhalte kannst du dich an den bestehenden Einträgen 
orientieren. Überschreibe einfach die roten Texte im Formular … 

 

1. Stammdaten 

Name (Yogalehrer/in):  Mein Name 

Name (Yoga-Schule): Meine Yoga-Schule 

Adresse 1*: Adresse 1 

PLZ - Ort 

Adresse 2*: Adresse 2 

PLZ - Ort 

Telefon / Handynr.: Handy 

E-Mail Adresse: E-Mail@Adresse 

Web-Adresse: www. 

Facebook: Facebook (optional) 

 
*  Adresse 1 ist die Adresse, unter der du bzw. deine Aktivität auf der Yoga-family-

Homepage gefunden wirst 

Adresse 2 ist die Versandadresse für YogaVision und Werbematerial (falls abweichend); 
wird nicht publiziert 
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2. Vorstell-Text 

2a – „Über mich“  

Was sollen die Leser über dich wissen? Werdegang, eigene 
Ausbildungen, Familie, Erfahrungen (ca 100 Worte) 

Text 

2b - „Meine Vision“  

Was ist Yoga für dich? Was möchtest du mit Yoga in der 
Welt bewirken?  (ca 100 Worte) 

Text 

2c - „Mein Angebot“  

Welche Kurse oder Seminare bietest du an? Welche 
Schwerpunkte setzt du? Worauf legst du besonderen Wert 
in deinem Unterricht? (ca 100 Worte) 

Text 

 

3. Bilder 

Du kannst deiner Anmeldung bis zu 3 Foto-Dateien beilegen. Bitte beachte dabei folgendes: 

1. Dateiformat: jpg oder png 

2. Verwende bitte deinen Namen als Dateinamen, sodass wir die Bilder leichter zuordnen 
können, z.b. „Doris Meier-1.jpg“ 

 

4. Ausbildungs-Zertifikat 

Wenn du deine Yogalehrer-Ausbildung nicht bei der Yoga-Akademie Austria besucht hast, 
lege dem Beitrittsformular bitte eine pdf-Kopie deines Ausbildungszertifikats bei. 

Wenn du beim Ausfüllen oder Senden des Beitrittsformulars Fragen hast, kannst du uns unter 
office@yoga-family.at erreichen. 

 

Hinweis zum Datenschutz 

Mit dem Weitergeben deiner im Beitrittsformular angegebenen Daten und Informationen an 
die Yoga-Family Austria erklärst du dich mit der Publikation dieser Daten auf der Website 
www.yoga-family.at, auf Facebook und ggf. auch in gedruckter Form in der YogaVision ein-
verstanden. Es werden von uns keine Daten an Dritte weiter gegeben. Weitere Informationen 
zum Datenschutz siehe www.yoga-family.at/j/privacy.  

 

V 1.01 / 11.06.2019 


