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In der Schwangerschaft 
und nach der Geburt gut aufgehoben



Hebammenpraxis
Sandra Möller

21 Jahre Hebammenarbeit sind für mich nie einfach nur ein 
Beruf gewesen. Ich liebe es, werdende Familien in der Zeit der 
Schwangerschaft zu begleiten und zu sehen wie aus Frauen 
Herzblutmütter werden, aus Männern echte Beschützer und 
liebevolle Begleiter und aus Kindern tolle Persönlichkeiten! 
Die Geburt eines Kindes zu erleben, auch wenn es für uns 
Hebammen ein stetig wiederholendes Ereignis ist, ist so 
kostbar und einzigartig – immer wieder!

Jede Frau hat Anspruch auf Hebammenhilfe ab einem  
positiven Schwangerschaftstest in der gesamten Schwanger-
schaft, während der Geburt, im Wochenbett und noch weit 
darüber hinaus. Die Kosten für Hebammenleistungen werden 
in der Regel von allen gesetzlichen und auch privaten  
Krankenkassen übernommen.

Für unsere Zusammenarbeit ist es günstig, sich frühzeitig 
anzumelden. Mein Team und ich freut sich auf Sie!

Alle Ergebnisse werden mit Ihnen besprochen und in den Mutter-
pass eingetragen. Sie sollen verstehen, was in IHREM Mutterpass 
steht.
Die Vorsorge bei einer Hebamme beinhaltet (außer Ultraschall)
 • die Feststellung der Schwangerschaft
 • das Beantragen und Ausfüllen des Mutterpasses
 • Routineuntersuchungen wie Blutdruck messen, Urin und 
  Blutuntersuchungen, hören der kindlichen Herztöne,
  Überprüfung des kindlichen Wachstums, vaginale Unter- 
  suchungen und Abstriche falls es erforderlich ist oder  
  gewünscht wird 
 • das Ausstellen von Bescheinigungen für den Arbeitgeber und 
  die Krankenkasse
 • individuelle Beratung und Begleitung zu all Ihren Fragen 
  und Wünschen rund um die Schwangerschaft und Geburt 
  oder Wochenbettzeit, auch über Pränataldiagnostik und 
  vieles mehr.

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, oder bei Bedarf, ist es 
möglich in unserer Praxis ein CTG zu schreiben um Herzton- und 
Wehenaktivität zu beurteilen.

Schwangeren
-vorsorge

Hebammen sind so ausgebildet, dass sie Schwangere durch die 
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit kompetent 
begleiten können. Deshalb kann jede Schwangere die Vorsorge- 
untersuchungen inklusive Ausstellen eines Mutterpass-
es durch eine Hebamme durchführen lassen. Sie alleine  
entscheiden, ob Sie nur durch die Hebamme, nur durch eine/n 
Arzt/bzw. Ärztin, oder vielleicht durch beide in der Schwanger-
schaft betreut werden möchten. Die Leistungen werden von 
der Krankenkasse übernommen. Auch alle Laborleistungen 
können durch die Hebamme in Anspruch genommen werden. 
 
Ich möchte Ihnen Mut machen, Vertrauen in sich selbst, zu Ihrem 
Körper und zu Ihrem Kind zu entwickeln. Frauen sind in der Lage 
Kinder selbstbewusst und durch eigene Kraft zu gebären. Wenn 
Medizin und Technik nötig ist, soll diese auch sinnvoll eingesetzt 
werden.
In unseren Vorsorgeuntersuchung nehmen wir uns bewusst viel 
Zeit. Wir ertasten gemeinsam die Lage und Größe Ihres Kindes 
und wir freuen uns besonders Väter oder Geschwisterkinder  
dabei einbinden zu können. Es ist genug Zeit vorhanden, alle  
Fragen und Unsicherheiten zu klären und Schwangerschafts- 
beschwerden naturheilkundlich zu begleiten. 



Stillberatung

Stillen ermöglicht der Mutter, ihr Kind ganz selbstverständlich 
weiter durch sich selbst zu versorgen. Stillen ist ein natürlicher 
Vorgang und die Natur hat uns Frauen in der Regel die Möglichkeit 
geschenkt, unser Kind weiter versorgen zu können – mit allem was 
ein Kind braucht. Die Stillzeit ist ein intensives Erlebnis sowohl für 
Mutter und Kind.

Gerne begleiten wir Sie zu diesem Thema und helfen Ihnen im Vor-
feld dabei sich darauf vorzubereiten. Stillen ist die natürlichste Sa-
che der Welt und bedarf in der Regel, bei gut vorbereiteten Frauen, 
nicht viel Unterstützung.

Die Stillberatung findet in der Regel im Rahmen der Wochenbettbe-
suche statt und ist dementsprechend eine Krankenkassenleistung.

Nachsorge
Wochenbett

Das Wochenbett ist eine ganz besondere Zeit. Die wichtigste 
Zeit nach der Geburt, die nicht nur von Regeneration geprägt 
ist, sondern eine Art Flitterwochen als neu zusammengefundene 
Familie darstellt. In diesen sechs bis acht Wochen stellt sich 
Ihr Körper langsam wieder um. Wunden heilen, die Milch- 
bildung kommt in Gang und hormonell stellt sich der Körper 
auf die neue Lebenssituation ein. Ihr Alltag ist geprägt von Stil-
len, Kuscheln, Ausruhen, Wickeln, Essen, Trinken und Schlafen.  
Sie lernen Ihr Baby kennen und Ihr Baby lernt sich den neuen 
äußeren Bedingungen anzupassen.

Gerne helfen wir Ihnen in dieser Zeit. Wir besuchen Sie nach der 
Geburt des Kindes in regelmäßigen Abständen und nach Ihren 
Bedürfnissen, gerne auch nach einer ambulanten Geburt. Die  
Besuche finden so lange statt, wie Sie diese brauchen. Über ein 
ärztliches Attest kann Hebammenhilfe bis zum ersten Lebensjahr 
in Anspruch genommen werden.

Wir achten auf die Entwicklung Ihres Babys, helfen Ihnen bei 
der Versorgung des Nabels, schauen auf die Rückbildung der  
Gebärmutter u.v.m. Wir helfen Ihnen bei Unsicherheiten und stehen  
Ihnen dabei mit Rat zur Seite. Gerne unterstützen wir Sie und geben  
Hilfestellungen beim Stillen.



Ernährungsberatung 

Eine gesunde Ernährung ist das Fundament für die körperliche 
und auch geistige Gesundheit. Eine ausgewogene Ernährung ist 
ein wichtiger Grundpfeiler unseres Wohlbefindens und unserer  
Vitalität. Ohne gesundes Essen und somit auch der Zufuhr von  
Mikro- und Makronährstoffe, wird der Körper krank und das Ver-
dauungssystem ist in der Dauerbelastung.

Gerade die Schwangerschaft bietet einen guten Einstieg in eine 
bewusste Ernährung. Auch in der folgenden Stillzeit ist eine  
optimale Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen wichtig für 
die Gesundheit von Mutter und Kind.

Eine Ernährungsberatung (2-3 Termine) zur Ernährung in der 
Schwangerschaft ist individuell auf Ihre persönlichen Fragen und 
Bedürfnisse und die Ihres Kindes abgestimmt. Nach einer aus- 
führlichen Anamnese und Sichtung Ihrer Untersuchungs- 
unterlagen, besprechen wir das weitere Vorgehen und Ihre  
Wünsche an die Beratung. Das Ziel ist eine optimale Versorgung 
von Ihnen und Ihrem noch ungeborenen Kind, insbesondere mit 
Eiweiß, B-Vitaminen, Eisen und Folsäure und Omega Fettsäuren. 
Auch die Allegieprävention spielt dabei eine große Rolle.



Geburts- 
vorbereitungskurs

Eltern zu werden ist in vielerlei Hinsicht Besonders. Gerade die 
erste Schwangerschaft wirft besondere Fragen und Ängste auf. 
Wundervolle Glücksmomente aber auch Sorgen oder hormonelle 
Veränderungen machen die Zeit der Schwangerschaft zu einer  
besonderen und einzigartigen Erfahrung.

Wir bieten einen ganz besonderen „Geburtsvorbereitungskurs“ 
an. Der Kurs ist mit anderen Kursen in Kombination buchbar und 
bietet jeder Frau, jedem Paar ein ganz individuelles Spektrum an  
Besonderheiten.

Viele Männer fühlen sich in „klassischen Geburtsvorbereit-
ungs-kursen“ unwohl. Gerade die Körperarbeit, Atemtechniken 
oder Phantasiereisen überfordern so manch einen werdenden Papa,  
jedoch ist die Begleitung der Partner während der Geburt  
besonders auf emotionaler Ebene wichtig. Um eine wertvolle  
Stütze und im Idealfall ihr „Fels in der Brandung“ sein zu können, 
ist es wichtig die natürlichen Abläufe der Geburt zu kennen und 
zu wissen wie diese auf ganz selbstverständliche und natürliche 
Weise unterstützt werden können. Wir haben ein Konzept ent- 
wickelt, den Kurs sehr informativ und dennoch kurzweilig zu  
gestalten.

Wir schaffen den Raum, um über Ihre Fragen und Ängste rund 
um die Schwangerschaft zu sprechen und führen Sie auf ebenso  
besondere und spannende Weise durch verschiedene Themen 
rund um die Geburt und das Wochenbett. Wir bereitet Sie mit viel  
Erfahrung auf ein wunderbares Ereignis vor - die Geburt Ihres 
Kindes.

Inhalte des Kurses:
 • körperliche Veränderungen in der Schwangerschaft/  
  Schwangerschaftsbeschwerden
 • Vorbereitung auf die Geburt
 • Geburtsbeginn
 • Gebärhaltungen / Atemtechniken
 • Umgang mit Schmerzen
 • Geburtsverlauf
 • Stärkung der Gebärkraft
 • Wochenbett
 • Stillen

Massage zur 
Geburtsvorbereitung

Schwangere suchen nach Möglichkeiten, den Geburtsprozess 
zu erleichtern, vielleicht auch sogar Einfluss zu haben auf die  
Geburt selber und die Geburtsdauer. Die geburtsvorbereitende 
Aku-punktur hat sich etabliert. Diesen Effekt kann man jedoch auch 
mit einer speziellen Massage erzielen. Diese ist entspannender,  
angstlösender und völlig nebenwirkungsfrei.

Die geburtsvorbereitende Massage ist speziell für Schwangere en-
twickelt. Sie hilft alle Spannungen im Bereich des Geburtsweges 
zu lockern und das wirkt sich somit auch auf alle Strukturen dieses 
Bereichs positiv aus.

So schaffen Sie wunderbare Voraussetzungen für eine natürliche 
Geburt.

Idealer Weise findet die Massage 1x pro Woche ab der 35 SSW 
bis zur Geburt statt. Die Kosten werden nicht von der gesetzlichen 
Krankenkasse getragen.

Termine zur geburtsvorbereitenden Massage sollten unbedingt 
frühzeitig angemeldet werden!



HypnoBirthing
- das original

Hypnose ist ein freiwilliger Zustand der tiefen Entspannung, indem 
das Unterbewusstsein besonders empfänglich und aktiv ist. Der 
Zustand wird genutzt, um Verhaltensmuster, Ängste o.ä. im Unter-
bewusstsein „neu zu ordnen“.
Im täglichen Leben befinden wir uns häufig, auch wenn nur für 
kurze Zeit, in einem hypnotischen Zustand. Momente der tiefen 
Entspannung, wenn der Geist seine „eigenen Wege“ geht, erleben 
wir häufig in Form von Tagträumen. Dieser Zustand wird in der 
Hypnose bewusst hervorgerufen, um Zugang zum Unterbewusst-
sein zu erlangen.

“Wenn du deine Sichtweise der Geburt veränderst, veränderst du, 
wie du gebärst!” 
Marie F. Mongan

HypnoBirthing ist ein Programm zur Geburtsvorbereitung, welches 
von Marie F. Mongan entwickelt wurde, um werdenden Eltern zu 
helfen, eine möglichst normale und gesunde Schwangerschaft und 
sanfte und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Frauen werden in 
ihrer natürlichen Gebärfähigkeit bestärkt und diese Methode er-
möglicht den Frauen das Besinnen auf ihre natürlichen selbst-bes-
timmten Instinkte. Dadurch gestaltet sich die Geburt häufig 
dynamisch und angstfrei und Verspannungen, und somit auch 
Schmerzen, werden sehr reduziert wahrgenommen. 

Mit verschiedenen Informationen, Entspannungsanleitungen in 
Form von Hypnose, Vermeidung von negativ assoziierten Wörtern 
und Bildern, soll werdenden Eltern das Vertrauen auf ihre eigenen 
Kraft und Stärke und das Vertrauen in die natürlichen Vorgänge 
von Schwangerschaft und Geburt vermittelt werden. HypnoBirthing 
kombiniert Selbsthypnose, Tiefenentspannung und Atmung und 
wird in vielen Ländern schon viele Jahre bei Geburten mit Erfolg 
angewendet. Die Bindung zum Kind wird unterstützt und gestärkt. 
Väter sind stark eingebunden in den Prozess des Elternwerdens. 
HypnoBirthing erleichtert die Ausschüttung von Glückshormonen 
(Endorphinen) und reduziert Stresshormone (Katecholamine).  
Dadurch kann das Schmerzempfinden sehr reduziert wahrgenom-
men werden und die hormonelle Situation wirkt beruhigend auf 
das Kind. So hat die werdende Mutter viel Kraft und Energie für die 
dynamischen Prozesse der Geburt!

HypnoBirthing schafft ideale Voraussetzungen für eine natürliche, 
komplikations- und angstfreie Schwangerschaft, Geburt und das 
Wochenbett.

„Es ist nicht egal, wie wir geboren werden“ 
Michel Odent

Entspannung 
für werdende Mütter

Dieser Kurs ist ergänzend zum Geburtsvorbereitungskurs für  
werdende Mütter, oder als alleiniger Kurs buchbar.

Die Geburt eines Kindes ist ein sehr intensives und ganz besonderes  
Ereignis. Es grenzt immer wieder an ein Wunder, dieses Leben in 
sich zu tragen, es auf die Welt zu bringen und in den Armen zu halten. 
Der Blick auf die Geburt sollte positiv sein. Es ist ein natürlicher 
Prozess und von unglaublicher körperlicher Energie – dem jeder 
weibliche Körper gewachsen ist.

In diesem Kurs haben wir viel Zeit uns positiv auf diese Ereignis 
einzustimmen. Sie lernen verschieden Entspannungsverfahren und 
unterschiedliche Atemübungen kennen. Die Konzentration darauf, 
führt zu einer Beruhigung und zu einer seelischen und körper- 
lichen Ausgeglichenheit. Diesen Zustand wünsche ich allen Frauen, 
um dieses wunderschöne Ereignis – die Geburt Ihres Kindes, so 
positiv wie möglich entgegensehen zu können und auch genauso 
zu erleben. Auf manche Prozesse haben wir nicht immer Einfluss, 
aber die Entspannung lässt unseren Atem freier fließen. Das gibt 
uns Kraft und Energie und kann die Geburt nur positiv beeinflussen.



Schwangerschafts-
fitness

Dieser Kurs eignet sich für Frauen ab der 12 SSW, die in der 
Schwangerschaft fit bleiben wollen und Spaß an Bewegung haben. 
Mit verschiedenen Elemente aus dem Bereich des Pilates, Yoga, 
Qi Gong, Entspannung usw. werden das Herz-Kreislaufsystem und 
verschiedene Muskelgruppen aktiviert und somit die körperliche 
Kraft und Beweglichkeit verstärkt.

Somit können körperliche Veränderungen und evtl. Schwanger-
schaftsbeschwerden wie Rückenschmerzen, Wadenkrämpfen usw. 
vorgebeugt bzw. reguliert werden.

Frauen sollten gerade auch in der Schwangerschaft sportlich 
aktiv sein. Das wirkt sich postiv auf das gesamte Wohlbefinden 
von Mutter und Kind aus und kann den Geburtsverlauf positiv 
beeinflussen.

Akupunktur

Hebammen, die eine qualifizierte Weiterbildung haben, leiten  
unsere Akupunktursprechstunde.

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Schwanger-
schaftsbeschwerden, Stillschwierigkeiten, Wochenbettproblemen, 
Steißlage oder einfach nur geburtsvorbereitend behandeln zu  
lassen.

Die geburtsvorbereitende Akupunktur wird ab der 36 SSW, 1xpro 
Woche empfohlen und kann Ihnen helfen, die Geburtszeit zu 
verkürzen und die Geburt insgesamt zu erleichtern.



Yoga in der  
SChwangerschaft 

Eine Schwangerschaft verändert das Leben physisch, emotion-
al und mental. Bis zur Geburt sind Mutter und Kind eine Einheit. 
Yoga unterstützt Sie, neben den körperlichen auch die seelischen 
Ver-änderungen während dieser Zeit sowohl wahrzunehme, als 
auch anzunehmen und bewußt und achtsam mit sich selbst und 
dem Baby umzugehen.

Im Prenatalyoga-Yogakurs stärken ausgesuchte Kräftigungs- und 
Dehnübungen den Körper und halten ihn beweglich. Intensive 
Atemübungen bereiten nachhaltig auf die Geburt vor. Eine  
Tiefenentspannung, die auch auf das Baby eingeht, rundet die 
Stunde ab. In dem Kurs ist es möglich, auf besondere Weise  
Kontakt zu sich selbst und dem Baby zu erfahren. Man spürt in sich 
die Kraft, die das Zutrauen in sich selbst stärkt und innere Ruhe 
und Gelassenheit verfestigt.

Beikostberatung 

Nach etwa 4–6 Monaten ausschließlicher Milchnahrung ist bald 
der Zeitpunkt des Einführens von „fester Nahrung“ gekommen. 
Der Start in die Beikost gestaltet sich nicht immer leicht und häufig 
kom men viele Fragen auf. Damit Ihr Kind von Beginn an ein positives 
und gesundes Verhältnis zum Thema „Essen“ erleben kann, und 
Sie einen Durchblick trotz zahlreicher Informationen erhalten, bi-
eten wir Ihnen die Beikostberatung an.

Als Team von erfahrenen Hebammen, Heilpraktikern und 
Ernährungsberatern geben wir Ihnen, neben zahlreichen Infor-
mationen zur Beikost und den damit verbundenen und zu beach-
tenden Besonderheiten, viele praktische und schmackhafte Tipps 
rund um die erste Nahrung. Gemeinsam wagen Sie sich an erste 
Koch- und/oder Backversuche, um sich nicht nur theoretisch, son-
dern auch ganz praktisch dem Thema Beikost zu nähern.



PILATES 
zur Rückbildung

„Nach 10 Stunden spürst du den Unterschied, nach 20 Stunden 
siehst du den Unterschied und nach 30 Stunden hast du einen 
neuen Körper“.(Joseph Hubertus Pilates)

Pilates lässt sich auch wunderbar auch zur Unterstützung der 
Rückbildung anwenden. Dieser Kurs richtet sich an alle Frauen, die 
sich körperlich wieder aktivieren wollen und Strukturen wie Bauch, 
Rücken und Beckenboden nach der Schwangerschaft und Geburt 
mit gezielten Übungen wieder kräftigen wollen. 

Es handelt sich um einen sehr intensiven Rückbildungskurs 
und soll Mut machen den Körper das ein oder andere mal auch  
herauszufordern. Der Kurs sollte frühestens 6-8 Wochen nach der 
Geburt beginnen.

Babys können mitgebracht werden.

Yoga 
zur Rückbildung

Mit der Geburt eines Kindes sind junge Mütter vor besondere  
Herausforderungen, der Neugestaltung und Strukturierung gestellt. 
Mit gezielten Asanas und Atemübungen werden Rücken und  
Beckenboden wirksam gestärkt. Man fühlt sich zunehmend  
kräftiger und beweglicher. Schulter- und Nackenübungen beugen 
Verspannungen vor oder lösen sie sanft. Entspannungsübungen 
lassen Raum Ruhe zu erfahren und Stress abzubauen.

Yoga hilft dabei, wieder bei sich und in seinem Körper anzukom-
men und den Alltag mit dem Baby gelassen anzunehmen.

Babys können mitgebracht werden.



Milchcafe

Im Milchcafé gibt es die Möglichkeit, Fragen rund um das Stil-
len, Flaschenernährung, Babyschlaf, Beikost, Tragetuch u.v.m. zu  
besprechen und Hilfestellungen zu klären.

Erfahrungen zeigen, dass Gruppen wie diese, eine große Hilfe- 
stellung sein können, da nicht nur unsere Beratung, sondern 
auch die Erfahrungen anderer Mütter eine wichtige Unterstützung  
bedeuten. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit Kontak-
te zu knüpfen, nette Menschen kennen zulernen und sich einmal  
wiederzusehen. 

Eine Individualberatung nach Absprache ist möglich und kann ggf. 
mit der Krankenkasse abgerechnet werden.

Babymassage 
nach Leboyer 

Babys brauchen nicht nur Nahrung, Wärme und Schlaf und  
geregelte Strukturen, um gesund aufzuwachsen. Babys lieben es 
massiert zu werden. Denn Sie benötigen ebenso emotionale Wärme 
sowie körperlichen Kontakt über Berührungen, die im alltäglichen 
Umgang selbstverständlich sind. Aber bei der Babymassage nach 
Leboyer erfährt das Baby eine Vielzahl an gezielten Berührungen.

Babymassagen sind eine wunderschöne Möglichkeit, durch  
intensive bewusste Berührungen und Streicheleinheiten, dem Baby 
eine besondere Portion „Liebe“ und Aufmerksamkeit zu schenken.

Babymassagen wirken durch das bewusste sanfte und rhyth-
mische Streicheln und Massieren des gesamten Babykörpers be-
ruhigend, ausgleichend und harmonisierend – und nicht nur auf 
das Baby. Auch Mütter, Väter, Omas oder Opas profitieren von dies-
er bewusst genommenen Zeit.



Familiensprechstunde

Zeit - die nur Ihnen zur Verfügung steht - für Fragen, die Sie  
bewegen.

Diese Sprechstunde ist ein Angebot für Eltern, Großeltern, Paare, 
Familie, Verwandte und Alleinerziehende. Hier finden Sie professio-
nelle, individuelle Unterstützung in einem vertraulichen Gespräch 
zu Fragen zum familiären Miteinander zu Unsicherheiten in der 
kindlichen Entwicklung, Anregungen zu unterschiedlichen Krisen-
situationen.

Sprechstunde 
der Naturheilkunde

Unsere Hebammenpraxis ist sehr eng mit der Praxis für Naturheil- 
kunde verbunden. Unser Team besteht aus einigen sehr  
kompetenten Therapeuten, die ihren Schwerpunkt unterschiedlich 
ausgerichtet haben. 

Jede Schwangere, Stillende, Wöchnerin, Mama, Papa, Baby,  
Verwandte und Freunde können von diesem breitgefächerten  
Angebot profitieren.

Das Wissen von Homöopathie, Bachblüten, traditionelle Mediz-
in, Cranio sacrale Therapie, Chiropraktik, Neuraltherapie, Taping, 
Fußreflexzonentherapie u.v.m lassen ich und mein Team gerne 
auch in die Betreuung – wenn gewünscht- miteinfließen. 

Es ergänzt sich wunderbar zur allgemeinen Hebammenarbeit.



Zwergenwelt

Dieser Kurs ist ein ganzheitlicher Mutter-Kind-Kurs, in dem sich 
bewusst Zeit für ein „miteinander“ genommen wird. Hier können 
die Babys durch ihre Mütter unter Anleitung, ab der 6. Lebens-
woche in ihrer Wahrnehmung und Entwicklung unterstützt werden. 

Finger- und Bewegungsspiele, Lieder, Spiele, Massagen und Ges-
chichten lassen jede einzelne Stunde zu einem besonderen Mitein-
ander werden und tragen zu einer angenehmen, entspannten und 
anregenden Kursatmosphäre bei.

In der Regel bleibt die Gruppe die ersten 12 Monate zusammen, so 
dass Mütter und Kinder sich gut kennenlernen können und viele 
Gelegenheiten haben sich Auszutauschen und neue Kontakte zu 
knüpfen.
 

Ganzkoerperharmonie Shop:

Trageücher

Bahnhofsapotheke

Weleda

Stillkissen

Naturkosmetik

Pucktücher

Pflegeprodukte

Stillutensilien

u.v.m.



WELLness
für

Schwangere

Körperbehandlungen

Naturkosmetik

Ayurveda

Reflexzonenmassage

Peelings

Lymphdrainage
Thalasso

AromatherapieGesichtsbehandlungen

Algentherapie

Lomi Massage

Hautreinigung

Anti Cellulitis 
Behandlungenu.v.m.



Workshops
& Vorträge

Durchblick im 
Betreuungsdschungel 

Entspannung  
für Kinder

Eltern werden 
- Paar bleiben

Kinderyoga

Bauchtanz 

Still-Workshop

Ein guter Start 
in die Beikost

Mundhygiene

Wickel und Co

Geschwisterchen 

Elternsprechstunde / 
Elternberatung

Wann beginnt 
Erziehungsarbeit 

Schlafen und Wachen 

Trotzphase 

erste hilfe

Kinderernährung

homöopathie

Impfen

Naturheilkunde



Gesundheit verschenken!
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