anregen und begleiten

Shiatsu in der Arbeit mit Kindern
in Praxis, Schule und Kita
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Das eigene Leben gestalten

Shiatsu in Schule und Kita

Wenn unsere Lebensenergie fließt, sind Körper, Geist
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In Kleingruppen können SchülerInnen spielerisch lerPädagogInnen beobachten daher häufig, dass bei
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Kindern durch Shiatsu …
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Für LehrerInnen, ErzieherInnen und Eltern werden
Kennenlern-Möglichkeiten bzw. Fortbildungen ange-
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Befreiung von Angst und Stress im Alltag von Schule
und Kindergarten beitragen.

In ErzieherInnen-/LehrerInnenkonferenzen oder an
Elternabenden stellen Shiatsu-PraktikerInnen aus der
Region gern ihre Arbeit vor.
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