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Pilates für Schwangere
mit Tamara Metz
(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.
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
Schultermuskulatur. 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404453/

Geburtsvorbereitung Intensiv
Wochenende (mit Partner)
mit Almut Handwerk
(Hebamme, HP)
Am Wochenende erfahren werdende
Eltern kompakt und effektiv alles
Wissenswerte rund um die Geburt.
Das Beste aus 20-jähriger
Berufserfahrung als Hebamme und 12
Jahre als Körpertherapeutin verschmilzt
zu einer einzigartigen Essenz:

- wirksame Atemtechniken
- die schönsten Entspannungsübungen
- effektive Schmerzlinderung während der
Geburt
- das geeignete Mindset
- Paar sein - Team sein! Wie die Geburt zu
einer gemeinsamen Erfahrung wird
- Ablauf im Krankenhaus und
Informationen
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/405402/

Newsletter November Rückbildung/Pilates 1
mit Olivia
Humbert (Kursleitung)
Zurück zu einer starken Mitte und einem
kräftigen Beckenboden! Durch
Kräftigungs-, Achtsamkeits- und
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.
 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/396473/

Pilates
mit Tamara Metz (Kursleitung)

Für eine starke Mitte und einen kräftigen
Beckenboden! Durch Kräftigungs-,
Achtsamkeits- und
Wahrnehmungsübungen erfährst Du
Deinen Körper neu und minderst
Alltagsbeschwerden im Rücken- und
Schulterbereich. Die Übungen sorgen für
eine starke Mitte, eine gute Beweglichkeit
und gleichen Dysbalancen aus. Dieser
Kurs eignet sich zum Einstieg ins Pilates
oder im Anschluss an die Rückbildung.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404457/

Beckenboden Intensiv
mit Sarah Ege (Beckenboden-
Expertin, Kursleitung)
Im Beckenboden Intensiv 4er Block
setzten 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.
 
Dieser Kursblock ist für alle Frauen
wertvoll. Er ist auch eine ideale Ergänzung
für die Rückbildung und auch schon

Kostenfreie Infoveranstaltung:
Beikoststart
mit Anastasiya Yarotska-
Wolf (Fütterungsberaterin)

Mit dem Beikost-Start Eurer Babys beginnt
auch für Euch eine spannende Zeit mit
vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen.
Aber auch möglicherweise Unsicherheiten
und offenen Fragen bezüglich der
Ernährung, des Verhaltens und der
Förderung Eurer Kleinen. Meine
Infoveranstaltung ist dafür da, um uns
kennenzulernen. Ihr erfahrt in welchen
Bereichen und Lebenssituationen ich
Euch und Eure Zwerge unterstützen kann.
Außerdem gehen wir die wichtigsten
Fragen an, welche Euch beschäftigen.

Christine Kowalski

Christine Kowalski



für die Rückbildung und auch schon
während der Schwangerschaft buchbar.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/406247/

Fragen an, welche Euch beschäftigen.
 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/407316/ 

Infoveranstaltung: Babys und
Smartphones, Kinder im
digitalen Zeitalter begleiten!
mit Annemarie
Ederer (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 -
denn die Zukunft ist digital! Wir sprechen
also u.a. über folgende Fragen: Ab wann
und wie viel Smartphone ist für mein Kind
OK? Wonach streben Babys und "stört"
das Smartphone hierbei? Wie verarbeitet
das kleine Gehirn die Bilder aus TV,
Smartphone & Co.? Und das wichtigste:
Wie können Eltern bindungs- &
beziehungsorientiert damit umgehen und
was gibt es zu beachten?
  
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/404010/

Intensivkurs: Endlich wieder mit Vorfreude
zur Arbeit fliegen
mit Dr. Christine Kühne (Zert. Business
Coachin)

Was wäre, wenn
Du endlich wieder jeden Tag mit Freude
aufstehst und es gar nicht abwarten
kannst, zur Arbeit zu gehen?

In meinem 3-Wochen-Intensivkurs
begleite ich Dich und zeige dir, wie du
deinen Traumjob findest. Ich weiß, wie es
geht, denn ich bin seit drei Jahren
erfolgreiche Business Coachin und habe
schon über 200 Menschen erfolgreich zu
ihrem Traumjob verholfen. 
Und auch wenn wir schon gestartet sind,
kannst du locker einsteigen! Die
Aufzeichnung vom 28.10. steht dir sofort
zur Verfügung und ich begleite dich
zusätzlich per Sprachnachricht!
 

https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/405048/

Vortrag: Privacy Birth – Das Geheimnis einer gelungenen
Geburt
mit Almut Handwerk (Hebamme, HP)
Möchtest du wissen, wie du deine Geburt für dich selbst bestimmen kannst, ohne die
Ärzte außen vorzulassen? Möchtest du wissen, was unter der Geburt passiert und wie
dein Partner dich bei der selbstbestimmten Geburt unterstützen kann? Dann ist mein
 Vortrag zu einer gelungenen Geburt genau das Richtige für dich!
 
Freitag, 25.11.2022, 17.00 Uhr
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/407574/ 

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

Christine Kowalski

Christine Kowalski


