Willkommen beim BDY.
Mit einem vielseitigen Angebot unterstützt der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e.V. seine Mitglieder während der Ausbildung und bei
der Ausübung ihres Berufes. Der Verband
in formiert die Öffentlichkeit über Hintergründe, Qualität und Vielfalt im Yoga.
Er unterstützt InteressentInnen auf dem
Weg zu einem qualifizierten Yoga-Unterricht. Mehr dazu finden Sie unter
www.yoga.de

Qualifizierte Yogalehrende
vor Ort finden Sie auf der Webseite
des BDY: www.yoga.de

Der BDY – Berufsverband der Yogalehrenden in
Deutschland e.V. ist der größte und renommierteste
Verband in Deutschland und vertritt seit 1967 die
Interessen der Yogalehrenden in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.
Auszug aus dem Service für Mitglieder
• kostenfreie Betriebs- und Rechtsberatung
• günstige Berufshaftpflichtversicherung
• qualifizierte Aus- und Weiterbildung
• intensiver Austausch über die Fachzeitschrift
Deutsches Yoga-Forum und die Internetplattform
www.yoga.de
• persönliche Internetpräsenz

Berufsverband der Yogalehrenden
in Deutschland e.V.
Jüdenstr. 37
37073 Göttingen
Tel. 0551/797744-0
Fax 0551/797744-66
info@yoga.de
www.yoga.de

Yoga für alle
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Yogalehrer/in finden
Yoga von A-Z
Ausbildung zum Yogalehrenden
Mitglied werden
und vieles mehr

>>> www.yoga.de
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Yoga ist Profession.

Yoga ist mehr.

Einzigartig in Deutschland ist, dass sich unter dem
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Die Mitglieder und die BDY-anerkannten Yoga-
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Lehrausbildungsschulen fühlen sich ihren berufsethi-
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übergreifende und zeitgemäße Interpretation des

Umfang der Ausbildung erfüllen.

Yoga, die sich vor allem an den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Yoga-Übenden orientiert.

Der BDY bietet außerdem zusammen mit anerkannten
Yoga-Lehrausbildungsschulen eine umfassend qualifi-

Der Berufsverband bietet für seine Mitglieder die

zierende Ausbildung mit dem Abschluss »YogalehrerIn

Plattform für den Erwerb neuer Fachkenntnisse und
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