
Liebe Eltern,

hurra! Es ist uns gelungen, Paul Mair für ein Wochenende in den 
Entwicklungsraum einzuladen! Paul Mair ist Physiotherapeut und diplomierter 
Shiatsu-Praktiker. Er arbeitet schon lange mit Ulla Kiesling zusammen und leitet 
im Rahmen der Zusatzausbildung "Sensorische Integration im Dialog" nach Ulla 
Kiesling® 2 Ausbildungsblöcke.

Paul Mair´s Arbeit passt so wunderbar zu dem, was wir mit den Kindern machen. 
Daher ist es uns ein Herzensanliegen, Sie mit ihm bekannt zu machen. In einem 
eintägigen Seminar wird er Ihnen einen guten und nachhaltigen Einstieg ins 
Shiatsu geben.

Wer bei unserer Arbeit schon mal miterlebt hat, was es bedeutet Kinder mit 
festem, eindeutigem Druck zu berühren, wie Kinder diese Berührung genießen, 
wie sie dabei ruhig werden, wie sie danach genährt und zufrieden sind, der hat 
schon ein Stück Shiatsu erfahren dürfen.

Das können auch Sie lernen.
Paul Mair macht Sie vertraut mit der inneren Haltung, die hinter diesen 
Berührungen steht und mit der Technik an sich. Sie werden verschiedene Griffe 
und Berührungen ausprobieren und an sich selber spüren können.
Alles was Sie hier lernen, können Sie auch mit Ihren Kindern machen und wird 
Ihnen ein feiner und starker Begleiter im Alltag sein. Wenn Kinder von der Schule 
oder vom Kindergarten unrund nach Hause kommen, grantig und gestresst sind, 
oder besonders am Abend, wenn Kinder einfach nicht "runterkommen" können, 
werden Sie gerne auf Shiatsu-Praktiken zurückgreifen. Wenn Sie ein Kind mit 
ADHS oder ein sogenanntes "Schrei-Baby" haben, kann dieses Seminar eine 
willkommene Hilfestellung sein.

Das Einführungs-Seminar mit Paul Mair dauert einen Tag, von 9 bis 17 Uhr, mit 
einer Stunde Mittagspause und kostet € 120,-
Schnellentschlossene zahlen bis 10. April € 100,-
______________________________________

2 Termine stehen zur Auswahl:
Samstag, 28. April 2018
Sonntag, 29. April 2018

Anmeldungen bitte ausschließlich per Mail mit Angabe von Name, 
Telefonnummer und gewünschtem Termin.
Der Platz gilt nur dann als reserviert, wenn die Seminarkosten auf unser Konto 
eingegangen sind.
Als schnellentschlossen gilt, wer bis 10.4. die Seminarkosten überwiesen hat.
Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge der gemailten Anmeldungen 
vergeben.



Bankverbindung:
Schreiben Sie bitte im Verwendungszweck:
Shiatsu - [Ihren Namen]

Entwicklungsraum GesbR
AT19 1860 0000 1061 7819
AT191860000010617819

Wir freuen uns, wenn Sie sich für das Seminar entscheiden, 
weil wir davon überzeugt sind, dass es Ihnen und Ihrem Kind gut tun wird!

Mit freundichen Grüßen,
Josef Gschwandtner und Dagmar Neulinger

_______________________________________

Entwicklungsraum Schritt für Schritt
Döblergasse 2/8a
1070 Wien
www.siduk.at
office@siduk.at

Sie haben dieses Infomail bekommen, weil Sie schriftlich Ihr Einverständnis dazu 
gegeben haben.
Wenn Sie keine weiteren Informationen zugesendet haben wollen, schicken Sie 
uns bitte ein Mail mit dem Betreff "abmelden". 


