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Gratis-Schnupper-Workshop:
das Wunder Beckenboden
mit Sarah Ege (Kursleitung)
In diesem Schnupper Workshop tauchen
wir für eine Stunde ein, in das
Wunderwerk Beckenboden - um ihn in der
Theorie und in der Praxis erleben zu
dürfen. Unterschiedlichste Übungen laden
zum neugierigen Erforschen der
Beckenboden Region und ihrer Mitspieler
ein.
Bei einem dynamischen
Beckenbodentraining geht es um das
perfekte Zusammenspiel von Anspannung
und Entspannung, denn nur ein
elastischer Beckenboden ist kraftvoll und
kann so eine energiereiche Mitte bilden.
Somit können wir die Haltung positiv
beeinflussen und Fuß- Knie- Hüft und vor
allem natürlich Rückenbeschwerden
lindern. Neben der Statik verbessert das
Bewusstwerden des Beckenbodens auch
das Körpergefühl und die Sinnlichkeit. Der
Workshop ist für alle Frauen geeignet.
Auch in der Schwangerschaft kannst Du
gerne daran teilnehmen um Dich optimal
auf die Rückbildung vorzubereiten.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse
erforderlich.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385326/

Schwangerenyoga
mit Nayeli Rudel
(Kursleitung)
Herzlichen Glückwunsch, Du bist
schwanger! Das bedeutet viele
Veränderungen, sowohl in Dir, als auch
um Dich herum. Yoga kann Dir dabei
helfen durch die verschiedenen Phasen
hindurch Deine innere Balance
beizubehalten. Atemübungen wirken zum
einen beruhigend, zum anderen
geburtsvorbereitend. Geburtsvorbereitend
sind zudem auch die verschiedenen
Asanas (Haltungen im Yoga). Sie sorgen
mit ihren verschiedenen Wirkungen für
eine stabile Haltung und gleichzeitig für
Entspannung. Besondere Aufmerksamkeit
wird auf den unteren Rücken gelegt, so
dass Du Dich nach der Stunde besser
fühlst als zuvor.
Ein weiteres Plus: Yoga vor der
Schwangerschaft bietet die besten
Voraussetzungen für die Rückbildung
nach der Schwangerschaft, da hier bereits
unter anderem mit dem Beckenboden
gearbeitet wird. Tu Deinem Körper und
Geist etwas Gutes - Wir freuen uns auf
Dich!
Die neue Kursreihe startet im Herbst.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/384271/
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Gewaltfreie Kommunikation
mit Dr. Christine Kühne
(Business Coach)
Du wünscht Dir in stressigen Situation
eine Methode, um liebevoller mit Deinen
Familienmitgliedern zu kommunizieren?
Dann ist der Online-Workshop
„Gewaltfreie Kommunikation“ genau das
Richtige für Dich!
Ich helfe Dir an zwei Abenden in einem
Live-Online-Training Deine Bedürfnisse zu
erkennen und zu formulieren. Mit nur 3
Schritten lernst Du Deine Bedürfnisse und
Gefühle zu äußern, um langfristig echte,
tiefe Beziehungen zu Deinen
Familienmitgliedern aufzubauen oder zu
stärken.
Nach den 2 Abenden
- kennst Du den Unterschied zwischen
Bedürfnisse und Gefühlen.
- hast Du für Dich eine Methode gefunden,
um Dich mit Deinen Bedürfnissen zu
verbinden.
- kennst Du Dich mit den drei Schritten der
gewaltfreien Kommunikation aus und
kannst sie auch in Krisensituationen
anwenden.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/386557/

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 und kannst sie immer
wieder prüfen und nachjustieren.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383603/

4-wöchiger Beckenboden Circle Geburtserfahrungen für

Christine Kowalski



4-wöchiger Beckenboden
Intensiv-Kurs
mit Sarah Ege (Kursleitung)
Im Beckenboden Intensiv 4er Block
setzten wir den Fokus auf das Erkunden
und Beüben der Beckenboden Region.
Abwechslungsreiche Übungen aus
unterschiedlichen Konzepten helfen Dir
dabei, Dein Bewusstsein für Deinen
Beckenboden zu stärken, ihn zu trainieren
und zu entspannen um somit stabil und
kraftvoll in Deiner Mitte zu sein.
Dieser Kursblock ist für alle Frauen
wertvoll.
Er ist auch eine ideale Ergänzung für die
Rückbildung und auch schon während der
Schwangerschaft buchbar.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385109/

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-
enroll/385097/

Schwangerentreff mit Nicole
Schwaiger (HP für
Psychotherapie)
Du bekommst ein Baby?
Herzlichen Glückwunsch!
Eine spannende Zeit liegt nun vor Dir.
In dieser aufregenden, neuen
Lebenssituation möchte man sich gerne
austauschen und schon jetzt Kontakte
knüpfen und andere "Bald-Mamis"
kennenlernen.
Egal ob ihr ganz am Beginn der
Schwangerschaft seid, oder auch schon
bald Euer Baby bekommt.
In gemütlicher Atmosphäre habt ihr die
Möglichkeit Euch bei Snacks und

Babypflege, Stillen &
Wochenbett mit Almut
Handwerk (Hebamme, HP)
In diesem erfrischenden Kurs zeigt Euch
Almut Handwerk, erfahrene Hebamme
und Mutter, alle Tipps und Tricks für einen
entspannten Start mit Baby.
- Babyhandling (wickeln, baden, pflegen,
beruhigen des Babys, Signale des Babys
lesen, Bonding erfahren und unterstützen)
- Babypflegeprodukte (was ist gut, was
ergibt Sinn, verschiedene Wickelsysteme)
- Stillen: (entspanntes Stillen, Tricks und
Anlegetechniken, Vorbereitung der Brust,
schmerzfreies Stillen, wie kann Dein
Partner eine erfolgreiche Stillzeit

Möglichkeit Euch bei Snacks und
Getränken zu treffen, auszutauschen und
Fragen, die Euch beschäftigen zu stellen.
Im Rahmen dieses Treffs möchten wir
Euch mit wertvollen Ratschlägen zur Seite
stehen, Informationen über das
Praxiskonzept geben und vor allem
schauen, wie wir Euch
bestmöglich betreuen können.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385093/

Partner eine erfolgreiche Stillzeit
unterstützen)
- Wochenbett: (wie ihr als Eltern es Euch
so einfach wie möglich machen könnt,
was brauchst Du als Mama an Produkten
und Hilfsmitteln, was braucht Dein
Partner)
- Zeit für Austausch und Fragen
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/381232/

Kinderyoga 3-6 und 7-10 Jahre mit Tamara Metz (Kursleitung)
Kinder von 3-6 Jahren:
Eine Yogastunde für unsere ganz Kleinen. Mit spielerischen Elementen gehen wir dem
natürlichen Bewegungsdrang nach. Eine gute Mischung aus Bewegung und
entspannenden Momenten schaffen einen guten Ausgleich zum Kinderalltag. Yoga
unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung - auf körperlicher und geistiger Ebene. Jedes Kind
darf mit einem guten Gefühl aus der Stunde gehen - mit einem gestärkten
Selbstbewusstsein und einer besonderen Wahrnehmung für den eigenen Körper.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383180/
Kinder von 7-10 Jahren:
Eine Yogastunde für unsere "großen" Kleinen.
Yoga kann ein wunderbarer Ausgleich zum Schulalltag sein. Verschiedene
Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen helfen den Kindern zur Ruhe zu kommen.
Zudem wird die Beweglichkeit durch aktive Yoga Übungen unterstützt, der Körper
gekräftigt und Bewegung in den Alltag gebracht. Jedes Kind darf mit einem guten Gefühl
aus der Stunde gehen - mit einem gestärkten Selbstbewusstsein und einer besonderen
Wahrnehmung für den eigenen Körper.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383183/
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