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Pilates für Schwangere
mit Olivia Humbert (Kursleitung)
In der Schwangerschaft verändert sich
Dein Körper - die hormonelle Umstellung,
die Lockerung der Bänder und Sehnen
und ein wachsender Bauch bringen so
Einiges mit sich.
Mit dieser speziell an Schwangere
angepassten Pilatesstunde wird Dein
Körper gestärkt und stabilisiert.
Es erwartet Dich eine gute Mischung aus
Kräftigungsübungen für einen starken
Rücken, eine aufrechte Körperhaltung und
mehr Stabilität. Ergänzt wird die Stunde
mit Übungen zur Lockerung verspannter
Rücken-, Nacken - und Schulter-
muskulatur. 
  
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/393804/

Schwangerentreff
mit Nicole Schwaiger
(HP-Psychotherapie, Kursleitung)
Du bekommst ein Baby? Herzlichen
Glückwunsch! Eine spannende Zeit liegt
nun vor Dir. In dieser aufregenden, neuen
Lebenssituation möchtest Du Dich
vielleicht gerne austauschen und schon
jetzt Kontakte knüpfen und andere „Bald-
Mamis“ kennenlernen?
Egal ob Du ganz am Beginn der
Schwangerschaft bist, oder auch schon
bald Dein Baby bekommst.
In gemütlicher Atmosphäre hast Du die
Möglichkeit, Dich bei Snacks und
Getränken zu treffen, auszutauschen und
Fragen, die Dich beschäftigen, zu stellen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/395575/

Rückbildung/Pilates 2 Rückbildungskurs für Mamas
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Rückbildung/Pilates 2
mit Olivia Humbert (Kursleitung)
Zurück zu einer starken Mitte und einem
kräftigen Beckenboden! Kräftigungs-,
Achtsamkeits- Wahrnehmungsübungen
schulen Dein Körpergefühl und mindern
Alltagsbeschwerden im Rücken- und
Schulterbereich. Pilates- und
Rückbildungsübungen sorgen für eine
starke Mitte, eine gute Beweglichkeit und
gleichen Dysbalancen aus.
Kurse mit Kind: Du hast die Möglichkeit
mit Deinem Baby oder ohne zu kommen.
Die Kleinen werden nicht aktiv in die
Übungen miteinbezogen. 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/391236/

Rückbildungskurs für Mamas
von Sternenkindern
mit Tamara Metz (Kursleitung)
Wir sind mehr Frauen als Du denkst - Du
bist nicht allein.
In einem geschütztem Rahmen, mit
Frauen in der gleichen Situation wie Du,
kommen wir zusammen, um unserem
Körper - der Unglaubliches geleistet und
getragen hat - wieder ein Stück zur
Normalität zu verhelfen.
Neben den notwendigen Übungen um die
eventuell vorhandene Rectus Diastase
wieder zu schließen, kräftigen wir den
Beckenboden und den gesamten Körper. 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/396835/

Pilates mit Kind
mit Tamara Metz (Kursleitung)
Zurück zu einer starken Mitte und einen
kräftigen Beckenboden! Durch
Kräftigungs-, Achtsamkeits-
Wahrnehmungsübungen lernst Du Deinen
Körper besser kennen und minderst u.a.
Alltagsbeschwerden im Rücken- und
Schulterbereich. Pilates- und
Rückbildungsübungen sorgen für eine
starke Mitte und eine gute Beweglichkeit.
Gemeinsam mit Deinem Kleinkind (ca. 18
Monate bis 3,5 Jahre) tust Du etwas für
Dich und triffst Dich dabei mit
Gleichgesinnten.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/398128/ 

Aufbaukurs: Pilates nach der
Rückbildung
mit Romana Fleischer
(Kursleitung)
Dieses Stundenformat richtet sich an
Mamas, die gerne auf ihrer bisherige
Rückbildung aufbauen möchten. Der
Fokus der 8-er Reihe liegt auf intensiven
Rückbildungsübungen und gezielter
Ganzkörperkräftigung. Beginnend mit
Körperwahrnehmungs- und Mobilisations-
übungen, anschließenden Kräftigungs-
übungen bringen wir den Stoffwechsel und
Rückbildungsprozess in Schwung. 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/398129/
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Rectus Diastase adé
mit Linda Kuhlmann &
Tamara Metz (Kursleitungen)
Wir sagen Deiner Rectus Diastase den
Kampf an: In diesem Workshop widmen
wir uns ganz intensiv Deiner Rectus
Diastase. Neben vielen Tipps für den
Alltag erhältst Du von uns spezielle
Übungen als Ergänzung.
Wir werden zu zweit für Euch da sein,
sodass wir sowohl den aktuellen Stand
der Rectus Diastase richtig erfassen und
tasten können und Dich auch bei der
gezielten und richtigen Ausführung
unterstützen können.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/399250/

Autonomiephase – Warum ist
mein Kind so wütend?
Mit Annemarie Halski
(Familienbegleiterin)
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 1,5-stündigen Online-Vortrag blicken
wir zusammen hinter das Verhalten von
Kleinkindern.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/398621/

Das Wunderwerk
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. Neben der Statik verbessert das
Bewusstwerden des Beckenbodens auch
das Körpergefühl und die Sinnlichkeit. 

Babys  & Smartphones –
Kinder im digitalen Zeitalter
begleiten! 
Mit Annemarie Halski
(Familienbegleiterin)
Wir alle können uns ein Leben ohne
Smartphone und digitale Medien nicht
mehr vorstellen. Doch wie passt das mit
der Entwicklung unserer Kinder
zusammen? Wir Eltern sind gefragter
denn je uns mit dieser Thematik
auseinanderzusetzen. Wir sprechen also
u. a. über folgende Fragen: Ab wann und

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.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/397656/ 

u. a. über folgende Fragen: Ab wann und
wie viel Smartphone ist für mein Kind OK?
Wonach streben Babys und "stört" das
Smartphone hierbei?
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/398627/

Babymassage
mit Claudia Meyer (Kursleitung)
Babymassage hat viele Vorteile für dein
Baby und auch für Dich. Die liebevollen
Berührungen sorgen für Wohlbefinden,
lindern Schmerzen, stärken das
Immunsystem und 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. 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/393708/ 

Musikgarten für Babys
mit Katharina Schweiger
(Kursleitung)
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.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/394607/ 
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Krabbelgruppe (0-12 Monate)
mit Nicole Schwaiger (HP-Psychotherapie, Kursleitung)
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, Pflegen
und Trösten geht es auch darum, sich miteinander vertraut zu machen, das Baby besser
„lesen" zu lernen und Schritt für Schritt den Bewegungsradius zu erweitern.

Du möchtest in dieser spannenden Zeit, dass Dein Baby mit anderen Babys in Kontakt
kommt? Dass es mit anderen Babys spielerisch in Interaktion tritt? Dass Du dabei Dein
Baby in einer Gruppe in Aktion erlebst? Dann bist Du in der Krabbelgruppe für 0-12
Monate alte Babys genau richtig. Wir singen, spielen, verbringen in gemütlicher
Atmosphäre und in einer kleinen Gruppe Zeit miteinander. Und wenn Euer Baby müde
ist/wird, kann es auf der Spieldecke einfach schlafen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/397170/ 

„Power of You“
mit Dr. Christine Kühne
(Business Coach)
Du fragst dich gerade, wo deine Energie
als Mama hin ist? Ob im Job oder im
Alltag? 
Dann bist Du in unserem Workshop
„Power of You“ genau richtig!
Du lernst mit vielen unterschiedlichen
Tools wieder in Deine Kraft zu kommen
und Dich auf deine Ur-Energien
zurückzubesinnen – denn alles liegt in Dir.
In diesem Workshop lernst Du:
Wie Du Dich mit Deiner, ganz individuellen
Energie verbinden kannst. Welche

Ab durch die Decke – Mehr
Sichtbarkeit im Unternehmen
mit Dr. Christine Kühne
(Business Coach)
Du rackerst Dich ab, machst Überstunden
und wirst trotzdem bei der Beförderung
und/oder Gehaltserhöhung übersehen?
Das ändern wir mit diesem Workshop.
Weil Du es wert bist – als Mama sowieso!
In unserem Workshop lernst Du, was
Sichtbarkeit mit beruflichem Erfolg zu tun
hat. Du erkennst, warum Sichtbarkeit zu
Hause anfängt und wie Du Veränderungen
umsetzen kannst.
 

Energie verbinden kannst. Welche
Ressourcen Du hast, um mehr Leichtigkeit
in Dein Leben zu holen. Und was es
bedeutet, uralte Weisheiten und neue
Haltungen zu nutzen, um in Deine Kraft
(zurück) zu kommen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/399515/ 

 
Und Du weißt nach unserem Workshop,
wie Du mit Kolleg:innen umgehst, die in
Sitzungen genau das wiederholen, was
Du gerade gesagt hast und dann auch
noch die Lorbeeren einheimsen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/399516/

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