Neuer Vortrag aufgrund der hohen Nachfrage – die kidKG informiert am 02. März 2016 mit einem
kostenlosen Ratgebervortrag in der Familienstube Pfullingen

Krabbelnd durch das erste Lebensjahr?
„Jeder Säugling entwickelt sich anders“. Mit einem
Ratgebervortrag am Mittwoch, den 02. März 2016 ab
10 Uhr in der Familienstube Pfullingen klären
Expertinnen der Eninger kidKG über die
Entwicklungsstadien im ersten Lebensjahr auf. Die
Physiotherapeutinnen Dorothea Rauscher, Annette
Rilling-Merkel und Juliane Weiss zeigen, wie Eltern
mit einfachen Mittel die gesunde Entwicklung ihres
Kindes unterstützen können.

An anschaulichen Beispielen wird gezeigt, wie der
alltägliche Umgang beim An- und Ausziehen,
Hinlegen, Hochnehmen, Tragen, Füttern und Spielen
zu einer wertvollen Erfahrung werden kann, die Eltern
und Kind gleichermaßen genießen.
„Geben sie ihrem Kind genügend Zeit, damit es sich
nach seinen individuellen Gesetzmäßigkeiten
entwickeln kann!“ Denn eines wissen die
Therapeutinnen der kidKG mit
Sicherheit: Kinder, die nicht
krabbeln wollen, gibt es nicht!
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www.kidKG.de

kidKG, Hauptstraße 21/1, 72800 Eningen | www.kidKG.de | info@kidKG.de

