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I{erstin Lepslti, 57 Jahrt:, Physiotherapeutin u.nd Traumapüdagogin - seit 25 Jahren,

arbeite ich in untcrschiedlichen Gegebenheiten mit Kindern und deren Ehern.

bllke h'romm, 34 Jahrc - Physioth,erupeutin seit l0 .Jahren. Ich gebe seit mehreren

,Jalren, I{urse.für den,Verberger 'l'urnuercirt, für den Reha-Sporthund und Yogu.

Oemcinsam wollen u:ir lhnen uls Mütterl Vüter tlie Gelcgenheit geben, mit ihren

IJo,bies t.in schönes urul sinnliches Abenteuer einzugehert..

I)ie Babymussage bietet lhnen o,ls Ehern dic Möglichkeit über die Interuktion, die

Signale lhres Kindes zu beobachten, diese zu aerstehen und zu respektieren.

Ih,r Kind lernt darüber seine Grertzen, und Sclbstwirksa,mkeit kennen, uas eine

u,nubdingbore ErJalt,rung,.l'ür zuk,ünJiig,e liebeuolle und aertraue.nsuollc ßezich,ungen

sein'wird. Sie S4eben ihrem ßo,by dic Mäglichkeit:

t sich selbst zu Erfuhren, den eigenert Körper zu entdeclten, motorische

b'ähigkeiten, Eigenaktiaität und - 'wahrnehrnmg zu fördern, mit ondcrcn

Kindern. zu sltielen und aieles mehr.

. Es u,erderu die l{örperfttnhtioncn wie do,s Immu,n,system, Verdauunp4,

Selbstregulat ionsmechanisnrcn, I{onzentratioru, hognitiue und ernotionale

Il ntu ic k lun g, a er b ale und n o n- a e. r h al e I{o m mu n ik a ti o ru an ger e gt untl

Jüben eine Entspttnnung nicht n ur bei schmerzhuftem Erleben u.a. bei

Blähungeru, Zahnen., t:tc. herbei.

Zum Anderen, beltommtln sie als Mutterl Vater di,e Gelegerilrcit, etwas Cutes .für ihren

I{örper, ih,rer Se.ele und ihrem Geist zu tun. Olimals ist die erste Zeit. in ihrer rleuerl

h-amiliensituation geprägt uon, U nsich,erheit, Zeitmang,el und Stress. Meist Jbhh es

Ihncn, als Mu,tterlVater Zeit zu.t'inden, um etuas Gutes.für sich zu tun. Wir wollen

Sie einladen in, einer ldein en, Cruppe uon 4 Pärchen ( ein Elter nteill ein Baby ) , beides

in unserem Angebot zu erfuhren.

Kerstin Lepski
Augustastn 77, 47829 Krefeld
Telejbn:0275U 7597366

Kursgebühr: 70 x 20100 €
Kursdauer: 70 Termine je 7rS h
nr.ittwochs: 9.00 - 70.30 h
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