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Workshop das Wunderwerk
Beckenboden
mit Sarah Ege (Kursleitung)
Dieser Kurs findet Online via Zoom statt.
In diesem Workshop erwarten Dich drei
Stunden, in denen wir das Wunderwerk
Beckenboden in der Theorie und vor allem
in der Praxis erleben. 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/391547/

Online 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. Du schulst Dein
Körpergefühl, sodass Du Dich und Dein
Baby besser kennenlernst und weißt, was
für Euch zwei gut ist. - All das, damit Du
diese ganz besondere Reise bis zur
Geburt mit all ihren Facetten wahrnehmen
und genießen kannst.
Besondere Aufmerksamkeit wird auch auf
den unteren Rücken gelegt.
Lerne andere werdende Mütter in Deiner
Umgebung kennen und tue Deinem
Körper und Geist etwas Gutes.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/390423/
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Musikgarten für Babys
mit Katharina Schweiger
(Musikpädagogin)
Bereits im Mutterleib nehmen Babys die
vertrauten Klänge der Stimme der Mutter
wahr und lauschen dem Rhythmus ihres
Herzens.
Nach der Geburt erkennen sie den Klang
ihrer Stimme und empfinden sie als
beruhigend. So kann vor allem Musik bzw.
das Singen eine Brücke schlagen von der
Geborgenheit im Mutterleib zur
Geborgenheit bei der Mutter, wenn sie ihr
Baby beim Singen im Arm hält.
Gemeinsames Musizieren und
Musikhören in dieser frühen Phase ist für
das Kind "Nahrung" für Körper, Geist und
Seele.

Im Musikgarten für Babys erlebt das Kind
sicher und vertraut ein Bad aus Klängen
und Tönen und es kann durch Lieder,
Verse zur Körperwahrnehnmung,
Bewegungsspiele, Kniereiter und
Fingerspiele seine angeborene
"musikalische Sprache" entdecken.

Der Kurs ist für Babys von 0 bis 18
Monaten mit einer Bezugsperson
bestimmt.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/391179/

Onlinekurs "Kinder Besser
Verstehen" mit Annemarie
Halski (Familienbegleiterin)
In diesem 6-wöchigem Kurs geht es
darum, hinter das Verhalten von Kindern
zu blicken und neue, konstruktive Wege
für den Familienalltag zu finden.
Kleinkinder im Alter von 1 bis 5 können
besonders herausfordernd sein und
unseren Alltag auf den Kopf stellen. "Mein
Kind bekommt einen Wutanfall nach dem
anderen - Ist das noch normal?" Diese
und viele weitere Fragen werden im Kurs
beleuchtet. Die neuesten Erkenntnisse
aus der Entwicklungspsychologie,
Säuglings- und Bindungsforschung und
Evolutions- und Neurobiologie helfen dir,
die kindliche Entwicklung besser zu
verstehen und das Verhalten von Kindern
als ein wertvolles Signal für ihre
emotionalen Bedürfnisse und Nöte zu
begreifen. Alte Glaubenssätze werden
hinterfragt, Erziehungsirrtümer aufgedeckt
und neue Handlungsalternativen für den
Umgang mit Kindern aufgezeigt. So
kannst Du nach wenigen Kurseinheiten
bereits selbst neue Antworten für dich und
deine Familie finden - für eine bindungs-
und beziehungsorientierte Elternschaft. In
gemütlicher Atmosphäre bietet der Kurs
darüber hinaus auch Zeit und Raum für
Fragen sowie den Austausch
untereinander.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/390840/

Christine Kowalski



Online-Vortrag „Kindheit ohne
Strafen“ 
mit Annemarie Halski 
(Familienbegleiterin)
Strafen – für viele Eltern ein sehr
bewegendes Thema. Sie berichten, dass
wenn sie strafen, es weder dem Kind noch
Ihnen gut dabei geht. Es fühlt sich nicht
richtig an, lässt uns traurig zurück und
eine Frage wird geweckt: Wie kann ich es
denn anders machen?
Genau darüber sprechen wir im 2-
stündigen Online Vortrag am 04.12.
- Was sind eigentlich Strafen überhaupt?
- Sind Strafen sinnvoll?
- Welche Botschaften erreichen das Kind
wenn wir strafen?
- Welche Folgen gehen damit einher?
- Wie kann ich es anders machen und
Grenzen setzen?
- Konflikte wertschätzend lösen - geht
das?
 
Anmeldung unter
https://ansherzgelegt.de/vortraege/

Online-Vortrag „Warum ist
mein Kind so wütend?“ 
mit Annemarie Halski
(Familienbegleiterin)
Autonomiephase - Mein Kind bekommt
einen Wutanfall nach dem anderen!
Mein Kind schmeißt sich nur noch auf den
Boden! NEIN, NEIN, NEIN - Mein Kind
macht nie, was ich will!
Wie können wir Eltern gelassener mit
solchen Situationen umgehen? Was steckt
eigentlich hinter der „Trotzphase“ und was
sagt uns die Gehirnforschung dazu?
Im 2-stündigen Online-Vortrag blicken wir
zusammen hinter das Verhalten von
Kleinkindern. Die neuesten Erkenntnisse
aus Entwicklungspsychologie und
Neurobiologie helfen uns, den kindlichen
Wutanfall besser zu verstehen. Du
bekommst Impulse an die Hand, wie Du
gelassener mit dem Thema Wut umgehen
kannst und welche Alternativen es gibt,
konstruktiv auf einen Wutanfall Deines
Kindes zu reagieren.

Anmeldung unter
https://ansherzgelegt.de/vortraege/

Kinderyoga 3-6 und 7-10 Jahre
mit Tamara Metz

Kindernotfallkurs
mit Andra-Beatrice Mechea

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.
www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/391587/
www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/391584/
 
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.
www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/391588/
www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/391585/

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/391517/

Online Woman Yoga
mit Nayeli Rudel
(Kursleitung)
Im Yoga erfahren wir uns als Frau auf
verschiedenste Weise: kraftvoll und
loslassend, beharrlich und wahrnehmend,

Gewaltfreie
Kommunikation mit Dr.
Christine Kühne (Business
Coach)
Du wünscht Dir in stressigen Situation



loslassend, beharrlich und wahrnehmend,
ausdauernd und hingebungsvoll.
Der Yogakurs hilft Dir, Deinen Tag hinter
Dir zu lassen und wieder mehr bei Dir
selbst anzukommen. Neben Kräftigung,
Mobilisation und Dehnung Deines
Körpers, finden hier auch Atemtechniken
(Pranayama) sowie Phasen der
Entspannung ihren Raum.
Yoga bietet Deinem Körper einen
wunderbaren Ausgleich zum oft sitzend
verbrachten Alltag und hilft Deinem Geist,
zur Ruhe zu gelangen. Außerdem ist
dieser Kurs eine wunderbare Möglichkeit,
Dir des eigenen Körpers wieder bewusster
zu werden und ihn besser spüren zu
lernen.
Ziel jeder Stunde ist es, dass Du Dich
hinterher besser und entspannter fühlst
und etwas mehr bei Dir selbst
angekommen bist. In jeder Einheit liegt die
Aufmerksamkeit auf dem gesamten
Körper, dem Schulter-Nacken-Bereich
sowie dem unteren Rücken widmen wir
jedoch besondere Aufmerksamkeit.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/390427/

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/391516/
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