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Unsere Pakete rund um die Schwangerschaft
Wusstest Du, dass wir für Dich liebevoll Pakete rund um Schwangerschaft, Geburt und
Rückbildung geschnürt haben?
Schau gerne mal auf unserer Website vorbei.
https://womaninmotion.de/unsere-pakete-rund-um-die-schwangerschaft-fuer-dich/

Workshop das Wunderwerk
Beckenboden mit Sarah Ege
(Kursleitung)
In diesem Workshop erwarten Dich drei
Stunden, in denen Du das Wunderwerk
Beckenboden in der Theorie und vor allem
in der Praxis erleben darfst.
Unterschiedlichste Übungen laden zum
neugierigen Erforschen der
Beckenbodenregion 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 kann die Haltung positiv beeinflusst
werden und Fuß- Knie- Hüft- und vor
allem natürlich Rückenbeschwerden
gelindert werden. Neben der Statik
verbessert das Bewusstwerden des
Beckenbodens auch das Körpergefühl und
die Sinnlichkeit.
Der Workshop ist für alle Frauen geeignet.

Entspannung für Schwangere
mit Sarah Ege
(Kursleitung)
Der Kurs findet online via Zoom statt.
Der 4er Kursblock Entspannung für
Schwangere ist eine wundervolle
Möglichkeit tiefer in die Schwangerschaft
und die Geburtsvorbereitung
einzutauchen.
Meditationen, Tiefenentspannung,
bewusste Atemübungen und sanfte
Bewegungsflows helfen Dir zu
entspannen, sowohl in der
Schwangerschaft als auch während der
Geburt.
Genieße diese Stunden nur für Dich und
Dein Baby und lasse die Vorfreude auf die
Geburt in Dir wachsen.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385104/
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Der Workshop ist für alle Frauen geeignet.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385108/

Yoga für Schwangere
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. 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. Besonderer Fokus wird
auch auf den unteren Rücken gelegt. 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/384271/

FENKID® Mini (3-5 Mon.)
mit Yvonne Mackroth-
Tanzer (Kursleitung)
Im Mittelpunkt des Kurses für 3-5 Monate
alte Babies stehen Themen wie:
Ein guter Start ins Familienleben:
Wie baue ich einen sicheren Kontakt zu
meinem Kind auf?
Bewegungsentwicklung in den ersten
Monaten: Die Basics - Rückenlage,
Bauchlage, Auge-Hand-Fuß-Koordination.
Lieder, Reime und Krabbelspiele:
Sprachförderung von Anfang an, Schaffen
von Nähe und Sicherheit.
Achtsame Pflege: Liebevolles Miteinander
beim Wickeln, Baden und Anziehen,
Förderung der Bindung.
Deine aktuellen Fragen: z.B.
Stillen,Beikost, Schlafen, Weinen.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/387998/

Babygruppe (0-12 Mon.) Kleinkindgruppe (12-30 Mon.)

Christine Kowalski



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/

Babymassage mit Marina Kaspar (Kursleitung)
Babymassage hat viele Vorteile für Dein Baby und auch für Dich. Die liebevollen
Berührungen sorgen für Wohlbefinden, lindern Schmerzen, stärken das

Berührungen sorgen für Wohlbefinden, lindern Schmerzen, stärken das
Immunsystem und auch Eure Bindung wird noch fester. Ihr könnt sanft Blockaden lösen,
Dein Baby lernt durch Deine Hände seinen Körper zu verstehen und entwickelt ein
Bewußtsein für sich selbst.
Ihr entspannt zusammen und kommt Euch noch näher.
Wir lernen klassische Massagegriffe in Kombination mit Dehnübungen und
Yogastellungen in einer kleinen Gruppe. Babymassage ist ein ruhiger, achtsamer
Kurs mit dem Du gut nach dem Wochenbett beginnen kannst.
Es bleibt auch immer genug Zeit für Austausch und Deine Fragen rund um das Leben
mit Baby.
Wir empfehlen den Babymassagekurs ab einem Alter von 7 Wochen Eures Babys bis
ins Krabbelalter (bis ca. 9 Monate).
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/386188/

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/


