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Aneinander wachsen – Mutual Prosperity

Ji Ta Kjô Ei
4. bis 5. Juni 2021 im Dojo des Aikikai Basel
21. Jodo Gasshuku in Basel mit Jean-Pierre Pahud, Chuden IJF, Shomokuroku SMR
Vor zehn Jahren kam Jean-Pierre, unser Lehrer

Ten years ago, Jean-Pierre, our teacher from Geneva,

aus Genf, zum ersten Mal nach Basel, um im

came to Basel for the first time to lead a Jodo

Aikikai Basel einen Jodo Gasshuku zu leiten.

Gasshuku at the Aikikai Basel. Since then, he has

Seither ist er jedes Jahr mindestens zweimal

travelled to Basel at least twice a year to encourage

nach Basel gefahren, um die Entwicklung

and accompany the development of our group. Due to

unserer Gruppe zu fördern und zu begleiten.

the Covid 19 pandemic we had to cancel all courses

Wegen der Covid 19 Pandemie mussten wir

with Jean-Pierre last year.

letztes Jahr alle Lehrgänge mit Jean-Pierre

John McWilliams was not with us for the first time this

absagen.

year because he was slightly ill before the course.

John McWilliams war dieses Jahr zum ersten
Mal nicht dabei, weil er vor dem Lehrgang leicht
erkrankt war.

Claudia unterstützt die Kihon-Gruppe…

… während andere an der Serie Judan üben.

Claudia supports the Kihon group...

… while others practise on the Judan series.

Zehn Jodokas aus vier Dojos (Basel, Fribourg,

Ten Jodokas from four dojos (Basel, Fribourg, Genève)

Genève) und zwei hochgraduierte Aikidokas aus

and two highly graduated Aikidokas from Alsace tried to

dem Elsass versuchten gemäss dem Motto des

grow together and support each other according to the

Stages aneinander zu wachsen und sich zu

motto of the workshop.

unterstützen.

Immer wieder ist man Anfänger: Luc und René

Always a beginner: Luc and René have started with

haben mit Kusarigama begonnen und werden

Kusarigama and are supported by Yves and Jean-

dabei von Yves und Jean-Pierre unterstützt.

Pierre.

Ein letzter Höhepunkt war der von Simone
bereitgestellte Apéro riche – vielen Dank!
A final highlight was the aperitif riche provided by
Simone - thank you very much!

Ein grosses Dankeschön geht an Jean-Pierre,

A big thank you goes to Jean-Pierre who led the

der den Gasshuku geleitet hat und an alle

Gasshuku and to all participants, especially Yves. The

Teilnehmenden, insbesondere auch an Yves.

Weekend motivated us to dedicate ourselves

Nach dem Wochenende waren Alle motiviert,

intensively to the Jodo after the "Corona break".

sich nach der «Corona-Pause» wieder intensiv
dem Jodo zu widmen.

Bilder Peter Dietz
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