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Pilates für Schwangere
mit Lucia Sohr (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/396475/

Ätherische Öle als natürliches
Mittel in der Schwangerschaft
und für die Geburt
mit Simone Schlögl
(Aromaberaterin)
Unruhige Nächte, Übelkeit und andere
schwangerschaftsbedingte Belastungen?
Komm in meinen DIY-Aroma-Workshop
und erfahre wie einfach und natürlich Du
Dich in der Schwangerschaft und während
der Geburt mit reinen ätherischen Ölen
unterstützen kannst.
 
- Du lernst die wichtigsten ätherischen Öle
für die Schwangerschaft kennen.
- Wir riechen, spüren und erleben die
Eigenschaften der Öle.
- Du lernst sie richtig anzuwenden.
 
 https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404618/
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Intensiv-
Geburtsvorbereitungskurs
mit Almut Handwerk
(Hebamme, HP)
Am Wochenende erfahren werdende
Eltern kompakt und effektiv alles
Wissenswerte rund um die Geburt.
In diesem wundervollen
Geburtsvorbereitungskurs gebe ich mein
umfangreiches Wissen und meine
großartige Tools mit, um Eure Geburt zu
einem besonderen Erlebnis zu machen.
Das Beste aus 20-jähriger
Berufserfahrung als Hebamme und 12
Jahren als Körpertherapeutin
verschmelzen zu einer einzigartigen
Essenz.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/401460/

Stillvorbereitungskurs
mit Nina di Bernardo (Stillspezialistin®)

In diesem Kurs zeigt ich Dir, wie Du dich
auf Deine Stillzeit vorbereitest, was sich in
der Schwangerschaft bereits verändert
und was in den ersten Tagen und Wochen
nach der Geburt auf Euch als Stillpaar
zukommt.
 
Ziel ist, dass Du das Stillen von Anfang an
selbstbewusst und entspannt gestaltest.
Neben fachlichen und theoretischen
Fakten rund um das Thema „Stillen und
Muttermilch", zeige ich Dir
praktische Übungen und Elemente, um Dir
bei eventuellen Schwierigkeiten direkt
selbst zu helfen.

https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404256/

Rückbildung/Pilates 1
mit Brigitte Baur und Olivia
Humbert (Kursleitungen)
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.

Mittwochs, 20.15 Uhr (Brigitte Baur)
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-

Mami&Baby Outdoor Workout
mit Brigitte Baur (Kursleitung)

Deine Rückbildung hat bereits begonnen
und Du möchtest noch ein wenig mehr für
Dich tun - und das unter freiem Himmel...?
 
Dann freut Euch auf ein
abwechslungsreiches Workout für ein
straffes Bindegewebe und knackige
Kurven.
 
Berührungsängste mit Stufen, Bänken und
Gras sollten nicht vorhanden sein. ;)
 
Jede Menge Bewegung und Spaß mit
oder ohne Euren Kleinen im
Buggy/Kinderwagen. 
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https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404011/

Mittwochs, 19.50 Uhr (Olivia Humbert)
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/396472/

Buggy/Kinderwagen. 
 
 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/337193/ 

FENKID®-Babykurse
mit Nadja Sidkorin
(Kursleitung)
Im Mittelpunkt der Kurse stehen Themen
wie: Ein guter Start ins Familienleben: Wie
baue ich einen sicheren Kontakt zu
meinem Kind auf?
Bewegungs- und
Persönlichkeitsentwicklung: Rollen,
robben, krabbeln, sitzen.
Fein- und Großmotorik: Tasten, fühlen,
klopfen, greifen.
Entdecken der Wirkung, bewusstes
Wiederholen und Guckuck-Spiele: Was
passiert, wenn...?
Oma, Opa, Tante, Babysitter: Neue
Bezugspersonen in unserer Familie?
 
FENKID® Schmetterlinge (6-8 Monate) 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404239/
 
FENKID® Raupe (3,5 -5 Monate)
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404240/ 

Krabbelgruppe (0-12 Monate)
mit Nicole Schwaiger (Kursleitung, HP in
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, 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? Dann bist Du in der
Krabbelgruppe für 0-12 Monate alte Babys
genau richtig.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/393715/

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/393717/

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.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/403799/

Ätherische Öle im Alltag mit Baby
mit Simone Schlögl (Aromaberaterin)

Unruhige Nächte, Bauchweh, Zahnen &
Co.?
Komm in meinen DIY-Aroma-Workshop
und erfahre wie einfach und natürlich du
dich und dein Baby mit reinen ätherischen
Ölen unterstützen kannst.
 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404619/

Online-Infoabend: Autonomiephase -
Warum ist mein Kind so wütend?
mit Annemarie Ederer
(Eltern- und Familienberaterin)  
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?
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
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https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404009/

Intensivkurs: Was ist Dein Warum? Ideen für Deine
(Teil-)Selbstständigkeit
mit Dr. Christine Kühne (Zert. Business Coachin)
Was wäre, wenn Du endlich wüsstest,
- mit welcher Idee Du Dich selbstständig machen könntest?
- Du endlich wüsstest, was Dich innerlich antreibt?
- Du endlich spürst, was eine Aufgabe ist, die Dich erfüllt?
- Und wie Du mit dieser Herzensaufgabe auch noch Geld verdienen kannst?

… und das alles, ohne Deinen jetzigen Job aufzugeben?

Hast Du Lust drauf? Ich auch! Und wie!
In meinem 15-Tage-Intensivkurs begleite ich Dich und nehme Dich an die Hand. Ich
weiß, wie es geht, denn ich bin seit drei Jahren erfolgreiche Business Coachin und
Trainerin und habe schon über 100 Menschen erfolgreich zu ihrem „Warum“ verholfen.
Und mir selbst übrigens auch, denn ich war bis vor drei Jahren gestresst, müde und total
unzufrieden in meinem Angestellten-Job. Jetzt mache ich sechststellige Umsätze und
bin jeden Tag glücklich, Menschen wie Dich weiterbringen zu dürfen.
 
Der Intensivkurs startet am 17.09.2022, 20.30 Uhr mit einem Zoom-Call:
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/405048/ 
 
Am Donnerstag, 08.09.2022 findet um 20.30 Uhr eine kostenfreie Infoveranstaltung über
Zoom statt, in der Du alle Fragen stellen kannst:
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/405049/

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

Christine Kowalski

Christine Kowalski


