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Pilates für Schwangere
mit Anne Deinet (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. Achtsamkeitsübungen und
die ruhige tiefe Atmung, lassen Dich
Deinen Beckenboden erkunden und
schenken Dir und Deinem Baby Ruhe und
Entspannung.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/401803/

Rückbildung/Pilates 2
mit Sabrina Rümmele &
Brigitte Baur (Kursleitungen)
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.

Mittwochs, 11.00 Uhr (Sabrina Rümmele)
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/403329/
 
Mittwochs, 20.15 Uhr (Brigitte Baur)
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/402422/
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Krabbelgruppe (0 bis 12
Monate) mit Nicole
Schwaiger (Kursleitung, HP)
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/403032/

Babymassage mit Claudia Mayer
(Kursleitung, HP)

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/393715/

Aufbaukurs: Pilates mit Kind
mit Maria Notara (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, eine gute
Beweglichkeit und gleichen Dysbalancen
aus.
 
 
 
 

Kindernotfallkurs
mit Alexander Verschl
(Rettungssanitäter und
Ausbilder für Erste Hilfe am
Kind)
Mit dem neuen Kind in Deinem Leben
kommt meist auch eine neue Unsicherheit
hinzu: Wie handle ich im Notfall? Welche
akuten Notfälle betreffen Babys
überhaupt? Die Antworten darauf findest
Du im Kursformat "Kindernotfälle im 1.
Lebensjahr", das genau darauf
maßgeschneidert ist. Ganz ohne
Powerpoint, ruhig und humorvoll
vermittelt. In kurzweiligen 2 Stunden und
(optional) im Beisein Deines Babys
besprechen wir in entspannter Runde in
geeigneten Räumlichkeiten die wichtigsten
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https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/401771/

geeigneten Räumlichkeiten die wichtigsten
Themen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/401864/

BeckenbodenBLISS 
mit Sarah Ege (Kursleitung)

In diesem besonderen Beckenboden
Workshop tauchst Du ein in die Kraft
Deines Beckens. Erkunde mit Sarah,
unserer Beckenbodenzauberin, Deine
Beckenregion.
 
Verbinde Dich mit Deinem Urvertrauen
und Deiner Kreativität. Erwecke Deine
Sinnlichkeit. Lass Dich aus der Tiefe
heraus aufrichten und genieße die
Leichtigkeit die diese innere Stabilität mit
sich bringt.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/399609/

Beckenboden intensiv
mit Sarah Ege (Kursleitung)

Im Beckenboden Intensiv 4er Block setzen
wir den Fokus auf das Erkunden und
Beüben der Beckenboden Region.
 Abwechslungsreiche Übungen aus
unterschiedlichen Konzepten helfen dir
dabei, dir deinem Beckenboden bewusster
zu machen, Ihn zu trainieren und zu
entspannen um somit stabil und kraftvoll in
deiner Mitte zu sein. Er ist auch eine
ideale Ergänzung für die Rückbildung und
auch schon während der Schwangerschaft
buchbar
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/400454/

3-monatiges Mama-Bootcamp: Mehr Me-Time, tolle Familie,
geiler Job & mehr Geld
mit Dr. Christine Kühne (Zert. Business Coach)
Was wäre, wenn du
- endlich wieder mehr Me-Time hättest?
- du endlich wieder das Gefühl hast, gesehen, wertgeschätzt und bedingungslos geliebt
zu werden?
- deinen Partner wieder daten würdest wie beim ersten Mal?
- du in stressigen Situationen deinen Kindern gegenüber ruhig und gelassen bleibst?
- du einen sinnvollen Job hast und jeden Tag gerne zur Arbeit gehst?
souverän über deine Finanzen reden könntest?
 
… und das alles ohne schlechtes Gewissen gegenüber deinen Kindern, deinem Chef:
deiner Chefin, deinem Partner?

Hast du Lust drauf? Ich auch! Und wie!
In meinem 3-Monats-Programm begleite ich dich und nehme dich an die Hand. Ich weiß,
wie es geht, denn ich bin Business Coach und Trainerin und habe schon über 100
Mamas erfolgreich zu einem erfüllteren Leben verholfen. Und mir selbst übrigens auch,
denn ich war bis vor drei Jahren gestresst, müde und total unzufrieden in meinem Job.
Me-Time? Pustekuchen!
 
Wir starten am 01.08.2022, 20.30 Uhr mit einem Zoom-Call.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/403259/

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