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Wir sind endlich wieder mit Euch vor Ort!
Die Plätze vor Ort sind zwar begrenzt, doch immerhin dürfen wir endlich wieder mit Euch
an unseren schönen Standorten und in unserer Praxis trainieren. Wir freuen uns über
Deine Anmeldung - schau gerne auf unserer Website vorbei, wir sind ganz in Deiner
Nähe.
https://www.womaninmotion.de/

Kindernotfallkurs
mit Andra-Beatrice Mechea
(Kinderärztin)
Dieser Kurs ist für angehende und frische
Eltern. Folgende Inhalte erwarten
Dich/Euch:
Basics – vor allem in medizinischer
Hinsicht, z.B. Informationen rund um die
erste Zeit mit dem Baby: Ernährung,
Gewichtsentwicklung,
Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen,
Schlafempfehlungen – vor allem zur
Vermeidung des plötzlichen Kindstodes.
Informationen über die häufigsten
Erkrankungen im Säuglings- und
Kleinkindalter, deren Erkennung und ggf.
Behandlung; sowie das Ergreifen von
Erste-Hilfe-Maßnahmen in
Notfallsituationen.
Kurzum: einen kleinen (medizinischen)
‚Fahrplan‘ für die erste Zeit mit Deinem
Baby!
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/384317/

Circle Geburtserfahrungen für
Mamas mit Nicole Schwaiger
(HP für Psychotherapie)
Die Geburt eines Kindes ist ein komplexes
Lebensereignis. Viele Frauen erleben ihre
Geburt als sehr positiv. Eine Geburt, bzw.
Teile einer Geburt, können manchmal aber
auch als traumatisches Ereignis erlebt
werden. Und das nicht nur für die Frau,
sondern auch für den Mann. Und dabei ist
es völlig egal, was als "normal" gilt - es
geht um das individuell empfundene
Erleben. Wird eine Geburt als
traumatisierend erlebt oder ist die
Betreuung im Krankenhaus nicht optimal
verlaufen, kann dies negative Folgen auf
das emotionale Wohlbefinden der Frau
haben. Die Mutter-Kind-Beziehung, aber
auch die Beziehung der Frau zu anderen
Familienmitgliedern kann darunter leiden.
Bei diesem Austausch sollen Frauen die
Gelegenheit erhalten, über ihre
Geburtserfahrung zu sprechen.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
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enroll/384317/ https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385097/

Babygruppe (0-12 Mon.)
mit Nicole Schwaiger (HP für
Psychotherapie)
Endlich ist Euer Baby da!
Mit großen Augen entdeckt es die Welt
und auch für Euch Eltern sind die ersten
Lebensmonate des Kindes ganz
besonders aufregend: neben füttern,
wickeln, trösten und pflegen geht es in
erster Linie auch darum, sich miteinander
vertraut zu machen.
Die Entwicklung Eures Babys ist in den
ersten Monaten rasant: vom komplett
hilflosen kleinen Wesen hin zum ersten
Lächeln, Greifen, Rollen. Und Du? Du bist
jetzt Mama und es kommen neue, bisher
unbekannte Themen auf Dich zu.
In dieser geschlossenen Gruppe könnt Ihr
in einer gemütlichen und entspannten
Runde all Eure Fragen stellen und dabei
noch wertvolle Tipps und fundierte
Informationen bekommen.
Eure Babys können dabei auf der
Spieldecke schlafen, spielen und die
anderen Babys kennenlernen.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385092/

Kleinkindgruppe (12-30 Mon.)
mit Nicole Schwaiger (HP für
Psychotherapie)
In gemütlicher Atmosphäre können die
Kleinkinder das freie Spielen entdecken,
ihre Selbstwirksamkeit weiter entwickeln
und erste Kontakte knüpfen.
Gleichzeitig können die Eltern
Erfahrungen austauschen hinsichtlich
Themen wie:
- wie gelingt eine bindungsorientierte
Krippeneingewöhnung
- wie begleitet man die ersten Trennungen
(Schlafen, Kinderkrippe, Kindergarten)
- motorische Entwicklung: die ersten
Schritte in sicherer Umgebung
- sozial-emotionale Entwicklung: selber
machen
Die Kleinkindergruppe ist bewußt klein
gehalten - sowohl für die Kleinen, als auch
die Großen.
So kann ein vertrauter und intensiver
Austausch stattfinden.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385091/



4-wöchiger Resilienzkurs
mit Dr. Christine Kühne (Business Coach)
Kennst Du das auch?
Morgens in Hektik die Kinder für die Schule oder den Kindergarten vorbereitet, sich
selbst noch schnell angezogen und geschminkt, alle weggebracht und gehetzt im Büro
angekommen?
Ich helfe Dir in diesem 5-Wochen-Live-Online-Training mit unterschiedlichen Tools Deine
Konzentration und Deine Ruhe wiederzufinden. Mit nur 90 Minuten in der Woche lernst
Du mit mir verschiedene Atemübungen, Methoden und Meditationen, um zu mehr Ruhe,
Konzentration und Energie zu kommen.
Deine Erfolge:
Am Ende der 4 Wochen
- kommst Du ruhiger, gelassener und konzentrierter durch Deinen Alltag.
- erkennst Du Deine Trigger, die Dich sofort auf 180 bringen und kannst rechtzeitig für
mehr Gelassenheit sorgen.
- kennst Du Dich mit den sieben Säulen der Resilienz aus, kannst sie immer wieder
prüfen und nachjustieren.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383603/

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.


