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I{arstirt Lepski, 57 ,Iah,re, Ph,vsiotheru,pt:utin, u,nd Trau,mapüdo!4o!4in mit langjähriger
Ileru.l'serfahrung.

Seit nunmeh,r 25 ,Iu,hren, urbcito ich in untersch,iedli,chen Cegebenheiten mit SäLrg-

lingen, Kleinkindern. u,ntl l{indern. lm Laufe der Zei,t, k,omtte ichfeststelktn, dass

dic.iu,ng,en, Miit,ter rnelv und mdtr u,uf dic Erjdhrunfa non l"u,tnilien ba,a. eiy4ent:n

u;eiblit:heru llezugspcrsoncn xerzich,ten, miissen. Sie sind ihnen au.f die einc oder

anrlere A rt ,,aerloren" gegungen . I) ics li,ann zur Folge lur,ben, dass sie sich als j ungelr

Mun,erl Vater o.f'tmu,ls nrit ilrcr llnerJahrenh,eit und Llnsicherheit ullein. gelussen und

sich, ü,berJbnlert J'ühlen.Ein tlttby bekontnten, das.s i.s, tl«,s liine. Iiine gu,te Mutter lein
y4u,ter Vuter uerden, u,nd scin, dazu, k,iinn,en sie sich, t.rst im L"Ü der Zeit erütt,ickeln.

llu,ndle nilh Core heiut einJhch,: Vie erhenne ich, u,as mein ßaby aon rnir m.öch,te

und l',us braucht, es. Was kann, ich meinem Bab.y a,nbieten, LLnt. es spielerisch in die

rr,äch.sten lhtnuicltlungsschr it te zu begleiten.

llr lJaby lrommt, au,f' die Welt. Iis kennt diese Weh nicln u.nd cs luü ke.inerlei

l,)rfahrung. Erst die sinnliche und motorisch,e Auseinantlersetzung ntit sich selbst,

ihrenlseinen l,)hcrn und der nalrcn fimgebung lüsst dus l{ind ilie notu;endigen ErJih-
ru,ngen mach,en. l')rst u;tttn, es adüquate Anregungen ltcltornmt, kann es sich nach und

nach entuickeln,. ,4ber u;as sind udüEmte Anrep4urtgen und Informationen.für ntein

l{ind.
Ich möchte Sie einluden, hicr mit mir in einer kleinen, ()ruppe aon 4 - 6 I'ürchtn (ein
Elltenrteil I ein lluby ) sich uuf ih,r l(irul einzulassen, .fernob uom Alltag, ohne II ektik.

fils ist ei,n.e Zeit, jenseits aon l'ersorgen uti,e uiclteln,.fiittern u,nd u;asch,ert. G.eniefien sie

tlie Zeit mit ihrem kleinen Kind und erle.be,n Sie," uie e.s si,ch unter eine.r focltJiauischen
Anleitung unfühLL nu;hr üher ihr Bahy unil sich selbst zu erJahren..

Kerstin Lepski
Augustastn 77, 47829 Krefeld
Te lefon : 0 27 5 l/ 7 59 7 366

Kursgebühr: 70 x 72r 00 €
Kursdauer: 70 Termine je 7r0 h
nr,ittroochs: 70.45 - 71.45 h
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