YOGA-family Austria
Die österreichische Yoga-Gemeinschaft

Die Yoga-family Austria ist ein österreichweites Yoga-Projekt, das zum Ziel hat, zum einen
Yogalehrer 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 YogaInteressierte 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
begleitet.
Wir möchten alle österreichischen Yogalehrerinnen und Yogalehrer zur kostenlosen Teilnahme
an der Yoga-Gemeinschaft einladen. Auf den folgenden Seiten findest du eine Beschreibung
der verschiedenen Aspekte des Yoga-family-Projekts. Für Fragen steht dir das Team der Yogafamily Austria gerne zur Verfügung!
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1. Deine Vorteile, bei der family dabei zu sein
Jedes Yogalehrer-Mitglied erhält von der family eine Vielfalt von Möglichkeiten der
individuellen Unterstützung. Die wichtigsten Vorteile einer Mitgliedschaft bei der family sind:
-

Du hast die Möglichkeit, in einem exklusiven Experten-Forum Antwort auf deine Fragen zu
spirituellen, fachlichen, unterrichtstechnischen oder kommerziellen Themen zu erhalten;

-

Du kannst über das Yoga-Forum regionale Yogalehrer-Gruppen bilden - zur gemeinsamen
Übungspraxis, zum Austausch oder einfach zum Vertiefen von Freundschaften;

-

Du kannst über das Forum und den Yogalehrer-Finder qualifizierte Vertretungen für den
Krankheitsfall oder für den Urlaub finden;

-

Du erhältst wirksame Werbe-Unterstützung durch die ausführliche Präsentation deiner
Aktivität im Yogalehrer-Verzeichnis auf der Website der Yoga-family Austria und durch
hochwertige Verlinkungen.

-

Du erhältst bei Inseraten in der größten österreichischen Yoga-Zeitschrift, der YogaVision
(Auflage 2020: 30.000 Stück) einen Sonderrabatt von 50 %.

2. Deine Aufgaben als Mitglied
Die Yogalehrer-Mitglieder unterstützen die Gemeinschaft der Yoga-family Austria durch
-

Platzierung des Logos der Yoga-family Austria auf einer geeigneten Seite ihrer Homepage
(wenn vorhanden) mit einem Link zu www.yoga-family.at. Wir empfehlen zusätzlich die
Platzierung des Logos auf dem eigenen Werbe- und Infomaterial, um die Yogafamily
bekannt zu machen.

-

Platzierung des Banners der Yoga-Akademie Austria auf eine geeignete Seite ihrer
Homepage (wenn vorhanden) mit einem Link zu www.yogaakademieaustria.com.

-

Verteilen der Zeitschrift YogaVision, von Informationsmaterial der Yoga-Akademie Austria
und des Folders der Yoga-family in ihren Veranstaltungen bzw. Auflegen dieser Unterlagen
in ihrem Studio zur freien Entnahme.

-

Wer die family und das Verbreiten von Yoga besonders fördern möchte, kann die
YogaVision und den Folder der Yoga-family auch an geeigneten Orten in der Umgebung
zur freien Entnahme auflegen oder an Freunde und Bekannte 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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3. Wer kann Mitglied werden?
Um ein hochwertiges Auftreten der Yoga-family Austria sicher zu stellen, gilt als
Aufnahmekriterium für Mitglieder der erfolgreiche Abschluss einer nach Yoga-Alliance RYS200 zertifizierten oder einer zumindest gleichwertigen Yogalehrer-Ausbildung. Die YogalehrerAusbildungen der Yoga-Akademie Austria sowie die meisten anderen in Österreich
angebotenen Ausbildungen entsprechen diesem Standard. Beitrittsanträge von Personen mit
Ausbildungen, die nicht dem Standard der Yoga-Alliance entsprechen, werden von der YogaFamily Austria individuell geprüft.

4. Elemente der Yoga-family Austria
Die im Juli 2019 gegründete Yoga-family Austria verfügt über einige wirksame Instrumente, um
Yoga-Lehrende und Yoga-Übende zusammen zu bringen und zu unterstützen – mit dem
Wachstum unserer Gemeinschaft werden noch weitere Möglichkeiten hinzu kommen. Derzeit
arbeiten wir mit
-

einem Yogalehrer-Verzeichnis und einem in Österreich einmaligen Yogalehrer-Finder,

-

einem Experten-Forum speziell für Yoga-Lehrer: Hier werden Fragen unserer YogalehrerMitglieder von langjährig praktizierenden Yoga-Experten beantwortet;

-

einem allgemeinen Forum zum Austausch zwischen Yoga-Übenden und Yogalehrern, einem Marktplatz „Suchen & Finden“ für Nützliches und Interessantes rund um Yoga,

-

einer Website www.yoga-family.at mit einer umfangreichen Bibliothek und einer

-

kostenlosen Yoga-Fachzeitschrift („YogaVision“) mit einer Auflage von 30.000 Stk (2020).

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
Wenn du die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft erfüllst und bei der Yoga-family dabei sein
möchtest, genügt es, das Online-Formular auf
https://www.yoga-family.at/family-mitglied-werden-2/
auszufüllen. Du erhältst innerhalb von ca 2 Wochen von uns die Beitrittsbestätigung mit den
Zugangsdaten zum Expertenforum sowie per Post die von dir zu verteilenden Publikationen.
Bitte richte auch die vorgesehenen Banner und Links auf deiner Website (wenn vorhanden)
innerhalb von 2 Wochen ein.

7. Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft
Beginn:

Die Mitgliedschaft beginnt offiziell mit unserer Bestätigung deines Beitritts.

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 YFA).

8. Kontakt
Family-Büro / Datenpflege
Doris Tarman
office@yoga-family.at
0650-4420 114
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