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Krabbelmusik für Kinder von 1- 3 Jahren
Denn in diesem Alter ist das Krabbel n, Grei fen und Ausprobieren
vordergründig für die Entwicklungsschritte unserer Kinder - Kursbeginn in der
ersten Märzwoche 2012.
Geschichtenr eisen für Kinder von 4 – 6 Jahren
Das Angebot lehnt si ch an die Geschichte „Das kl eine ich bin i ch“, in dem ei n
kleines buntes Tier sehr viel auf seiner Su che nach der Frage „Wer bin ich?“
erlebt - Kursbeginn in der ersten Märzwoche 2012.
FRÜH (in)s JAHR
Der Winter hat ei n Ende und wir wollen wi eder das Grün riechen, die Sonne
sehen, die Natur berühren. Genießen u nd erleben Sie den Frühjahrsbegi nn in
diesem Jahr gemeinsam i n einer Gruppe Frauen. Vi elleicht sind Si e neugi erig
auf unsere Angebote in dieser Jahreszeit - Kursbeginn am 17.03.12.
Hexenweis heiten
Werden uns Frauen seit J ahrhundert nachgesagt. Gott sei Dank ist die Zeit der
Hexenverbrennungen schon lange vorbei, denn au ch heute tragen v or allem wir
Frauen dieses besondere Gespür noch in uns. Dies es Gespür liegt in u nserer
Natur und ist eng mit ihr verbunden - Kursbeginn am 01.05.12.
Feuertanz
Feuerschale, Feuerbrunst, Feuerwärme, Feuerteuf el , Feuerwerk, Gedankenfeuer, Liebesfeuer…- bei unserem Feuertanz wollen wir Frauen ei nladen, di e
ihr eigenes Feuer in sich entdecken, entfachen, spüren, schüren u nd nähren
wollen - Kursbeginn am 09.05.12.
Tag der offenen Tür
Drücken Sie uns die Daumen für schönes Wetter, denn dann macht es noch
einmal so viel Freude, Sie als unsere Gäste zu begrüßen und Himmelfahrt
anders zu erleben. T a g der offe nen „9“ am 17.05.2012 von 14-18 Uhr
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