Massagen für Ihren Liebling
Für alle Mütter, Väter, Omas
oder Opas ... mit ihrem Baby

Einfühlsame Berührung stärkt
die Bindung zwischen Bezugsperson und Kind. Elemente aus
der indischen Massage können
bei Schlafproblemen, Bauchweh
oder Unruhe helfen.
Darüber hinaus unterstützt die
Babymassage die Verarbeitung
von nachwirkenden Geburtserlebnissen und stimuliert auf sanfte
Art die Körperfunktionen.
Preise
Kurs 4 x 1 Std:
Kurs 2 x 1,5 Std:
Einzelberatung / Std:
Hausbesuche / Std:

€
€
€
€

49,38,29,29,-

(Bei
Hausbesuchen
in
Korneuburg
und
Umgebung wird zusätzlich eine Anfahrtspauschale von € 5,- verrechnet)

Laufend werden Kurse in
den Bereichen
Babymassage
Kleinkindermassage
Kindermassage
in privater Atmosphäre in
kleinen Gruppen abgehalten.
Sollte
aus
terminlichen
Gründen kein Kurs besucht
werden können, so sind
auch Einzelberatungen oder
Hausbesuche möglich.

Information und
Anmeldung:
Andrea Müller-Pany
Tel: 0676/4801316
Mail:andrea@kiddy-power.at

Baby – und
Kleinkinder
Massage

Babymassage ist eine schöne Art der
Zuwendung, die Eltern ihrem Kind
schenken können. Sie hilft dem Baby
ein
gesundes
Körpergefühl
zu
entwickeln und festigt die ElternKind Beziehung auf eine wunderbare
Weise.
Die erste Sprache des Neugeborenen
ist die Berührung. Massage hat eine
angenehme und positive Auswirkung
auf Körper, Geist und Seele. So wird
es dem Baby erleichtert sich in der
neuen
fremden
Welt
leichter
wohlzufühlen.
Neben
den
emotionalen
Vorteilen
ist
die
Massage auch im physischen Bereich
für das Baby von großem Nutzen.

Da in diesem Alter die Kleinen
meist auf Entdeckungsreise sind
und der kindliche Wissensdurst
unstillbar zu sein scheint, sind
diese Massageeinheiten den Bedürfnissen der Kleinkinder angepasst. Selbst aktiv dabei zu
sein und wohltuende Berührungen zu genießen ist das Ziel.
Es gibt genug Möglichkeiten,
dem heranwachsenden Kleinkind
die
Vorteile
einer
Massage
zukommen zu lassen, es muss ja
nicht immer die Klassische
Babymassage mit Öl sein.
Die Massage sollte nicht im
Säuglingsalter aufhören!

Auch wenn das Kleinkindalter bereits
überschritten ist, kann eine Massage
den offenen Umgang mit dem Körper
und zwischenmenschlicher Berührung
verbessern. Positive Auswirkungen auf
den Körper sowie auf die mentale
Stimmung des Kindes ist nicht zu
unterschätzen. Gerade mit zunehmendem Alter ist jedoch mehr denn
je das Gefühl wichtig, ob und wann
eine solche Berührung dem Kind
gegeben werden sollte. Dies erfordert
eine besondere Art der Feinfühligkeit,
die als positiver Nebeneffekt das
Verständnis zwischen Eltern und Kind
fördern kann.

