Kompetenzteam
Schwangerschaft & Baby
Kurse und Beratung vor, während
und nach der Schwangerschaft
Geburtsvorbereitung für Paare
Yoga für Schwangere (pränatal)
Sport in der Schwangerschaft
Bindungsanalyse durch Dipl. Psychologin
Yoga nach der Schwangerschaft (postnatal)
Mama fit – Baby mit
Babymassage
FamilySteps®
weitere Kurse / Angebote auf Anfrage

(Viele Leistungen werden von der Krankenkasse bezahlt bzw. bezuschusst!)

www.yogalounge-herrenberg.de

Folge uns gern
auf Facebook

www.yogalounge-herrenberg.de

den schwangeren Frauen. Und da sowohl
Hebammen als auch Gynäkologinnen
zu den Teilnehmern meiner Yogakurse gehören, kenne ich die Themen, die
Schwangere, Ärzte und auch Hebammen
beschäftigen.

Ute Kneißler

„ Nichts ist so stark, wie eine
Idee, deren Zeit gekommen ist!“
Victor Hugo

Die Schwangerschaft ist eine besondere
und kostbare Zeit. Die Frau wird zur
Geberin neuen Lebens – welch wertvolle
und großartige Aufgabe.
Das heranwachsende Leben im eigenen
Körper ist phantastisch. Der Körper
und auch die Stimmung verändern sich,
viel ist im Umbruch. Doch anstatt das
heranwachsende Leben und die Schwangerschaft zu genießen, zu feiern und der
Natur ihren Lauf zu lassen, tauchen oft
Unsicherheiten und sogar Ängste auf.
Der Geburtsvorbereitungskurs und die
Hebamme sollten schon am besten vor
Eintritt der Schwangerschaft gefunden
werden, die Rückbildung am besten schon
gleich nach Sichten des blauen Streifens
im Schwangerschaftstest. Viele Fragen
tauchen auf und oft wissen die Frauen
nicht, wohin sie sich mit ihren Themen
wenden können. Seit 2009 gebe ich Yogakurse für Schwangere sowie postnatale
Kurse und stehe so ständig in Kontakt mit

Es liegt mir sehr am Herzen, dass Frauen
eine entspannte und selbstbestimmte
Schwangerschaft haben und sich Zeit für
ihre eigenen Bedürfnisse nehmen können.
Wir Yogalehrerinnen im Team der Yogalounge sind oft erste Ansprechpartnerinnen der Frauen. Wir können durch unsere
Lebens- und Yogaerfahrung und unser
Wissen in Bezug auf Körper, Atem und
Seele viel zu einer entspannten und schönen Schwangerschaft beitragen, doch in
manchen Fällen kommen auch wir an unsere Grenzen und es bedarf einer zusätzlichen Betreuung, einer fachkompetenten
Beratung bzw. Behandlung. Daraus ist
der Wunsch entstanden, mich und mein
Team mit eben diesen Fachkompetenzen
zu vernetzen.
Und fast von selbst waren genau diese
Kapazitäten alle nach einander da. Die
Hebamme, die Psychologin und die Yogalehrerin, die erst selbst entbunden hatte.
Und alle mit dem Glanz in den Augen und
dem Wunsch, etwas bewegen zu wollen.
Zufall? Nein – ich bin überzeugt davon,
dass es keine Zufälle gibt. Es ist die Zeit
gekommen, dass wir unsere Kompetenzen
bündeln. Uns vernetzen. Für uns – Für
EUCH!
Kommt an in der Yogalounge !

Ute Kneißler
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Das Kompetenzteam
der Yogalounge

Anne Grimshandl, Cornelia Gandowitz, Ute Kneißler, Tanja Flamm, Bruni Kreutzer-Bohn
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Die Hebamme
der Yogalounge

Cornelia Gandowitz
Mit eigener Familienerfahrung als Mutter
von zwei erwachsenen Töchtern und vielen
Jahren Kreißsaal-Tätigkeit begleite ich
Frauen, Männer und Kinder ins „Abenteuer
Familienleben“.
Nicht nur ein Kind wird neugeboren, auch
eine Mutter, ein Vater wird neugeboren.
Eine neue Familie entsteht. In dieser ganz
besonderen Zeit, der Übergang von der
Paarbeziehung zur Elternschaft, möchte
ich mit liebevoller Aufmerksamkeit die Bindungsfähigkeit und emotionale Kompetenz
der Neugeborenen und der Eltern stärken.

Meine Leistungen
Geburtsvorbereitung für Paare
psychologische Beraterin
Heilpraktikerin für Psychotherapie (i.A.)
Haptonomie, SAFE (prä-peri-postnatale Bindung)
Hypnobirthing, geburtsvorbereitende Hypnose nach der Mehrklangmethode
Rückblick, Aufarbeitung traumatischer Schwangerschaften und Geburten
(Somatic Experiencing)
Babymassage für Mütter und Väter
Rückbildung und Neufindung
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Die Yogalehrerinnen
der Yogalounge

Ute Kneißler
Seit vielen Jahren ist Yoga meine Leidenschaft - mein Leben. Es fasziniert mich
immer wieder aufs Neue, wie viel Gutes
einem Yoga geben kann. Yoga bringt mich
in meine Mitte und hilft mir, mich auf das
Wesentliche zu konzentrieren, mich nicht
zu verzetteln. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, wie hilfreich Bewegung, Atmung und
Entspannung während und auch nach
der Schwangerschaft sind. Der weibliche
Beckenboden spielt in meinen Kursen eine
zentrale Rolle. Es ist mein großer Herzenswunsch, dass Frauen eine schöne,
entspannte Schwangerschaft erleben und
ihre Babys einen guten Start ins Leben
bekommen. Durch ständige Fortbildungen
bleibe ich auf dem aktuellen Stand und
vermittle mein Wissen gerne weiter.

Das bin ich
Yogalehrerin BYV (zertifiziert von der zentralen Prüfstelle für Prävention)
DTB Kusleiterin „Sport in der Schwangerschaft“
DTB Kursleiterin „Mama fit - Baby mit“
Pilatestrainern
Massage Therapeutin (IEK)
Ayurveda Gesundheitsberaterin
Kursleiterin Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen
Fachkraft für Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)
Mutter eines Sohnes
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Tanja Flamm
Als Mutter von zwei kleinen, wundervollen
Kindern erinnere mich noch gut an die
Zeit der Schwangerschaften und Geburten. Schwangerenyoga hat mir geholfen,
typische Beschwerden zu überstehen und
mich gut auf die Geburten vorzubereiten.
Die Schwangerschaft bringt viele körperliche und seelische Veränderungen mit sich.
Ausdauer und Kraft sind ebenso wichtig,
wie Zeit für Entspannung. Atemtechniken
runden den Unterricht ab und bereiten
auf die Geburt vor. Um euch auch dieses
Gefühl und Wissen zu vermitteln, habe
ich mich intensiv mit dem Thema rund um
die Schwangerschaft fortgebildet und bin
DTB-Kursleiterin „Mama fit – Baby mit.“

Das bin ich
Ashtanga Vinyasa Yogalehrerin
DTB Kursleiterin „Mama fit - Baby mit“
Pränatal und postnatal Yogalehrerin (i.A.)
Mutter von zwei Söhnen
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Die Psychologin
der Yogalounge

Bruni Kreutzer-Bohn

Mein Weg zur Bindungsanalyse
Ich bin Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und Bindungsanalytikerin.
Ich praktiziere seit 25 Jahren in GäufeldenNebringen, bin verheiratet, Mutter von drei
erwachsenen Söhnen und glückliche Großmutter von vier Enkelkindern.
Meine Diplomarbeit in Psychologie habe
ich schon über geburtserleichternde
Methoden geschrieben. Zusammen mit
meinem Mann und anderen Paaren machte
ich 1983 eine Geburtsvorbereitung nach
Lamaze, die mich in meiner weiblichen
Urkraft stärkte. Meine Söhne wurden
spontan und natürlich geboren. Aber schon
damals spürte ich, dass was fehlte, konnte
es aber noch nicht benennen.
Der ausschlaggebende Anstoß dauerte
noch Jahre und kam mit der Internetzeit, den Krippenplätzen, der geteilten Elternzeit, was
zunächst im Außen als Segen erschien. Ich fand Teile meiner eigenen, unverstandenen
Problematik in meinen verzweifelten Patientinnen wieder. Diese „freigeschalteten Frauen“
die therapeutische Hilfe bei mir suchten, lebten im ewigen „Stand-by-modus“. Sie wurden
zerrissen von einem eingeklemmten Kinderwunsch und den Erwartungen ihrer Arbeitswelt. Sie zeigten deutliche Erschöpfungssymptome verbunden mit Panikattacken, fühlten
sich im „mütterlichen Niemandsland, waren außer sich, nicht mehr bei sich“.
Als ihre Zerrissenheit in der Therapie in Schwingung und Sprache kam, wurden sie
schwanger. Ich war erstaunt, wie natürlich und intuitiv sie auf der Couch mit ihren Babys
redeten, ihre Sorgen und Nöte mit ihnen teilten und diese resonierten.
Mutter/Papa/Baby wurden unter der Geburt ein kompetentes Team. Wochenbettdepressionen und Kaiserschnittentbindungen traten kaum auf.
Diese Entwicklung, die ich in meiner analytischen Praxis live miterleben durfte, führte
mich 2012 zur Bindungsanalyse, in der ich eine intensive dreijährige Ausbildung bei
Ludwig Janus und Jenö Raffai absolviert habe.
Mittlerweile bin ich Dozentin, Supervisorin und Ausbilderin in Bindungsanalyse.
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Die Bindungsanalyse ist ein Teilgebiet der Pränatalpsychologie. Nirgendwo sind wir abhängiger, glücklicher und störbarer als im Mutterleib, ein Tummelplatz der Generationen.
Dort beginnt die Beziehung zwischen Mutter/Vater/Baby, deren Qualität unsere Bindungsfähigkeit lebenslang prägt.

Meine Angebote in meiner Praxis:
Bindungsanalyse (siehe Flyer)
Aufarbeitung von traumatisierten Geburten und Erschöpfungssyndromen
nach der Geburt
Reise in die Gebärmutter bei transgenerationalen Traumata und
unerfülltem Kinderwunsch

Die Designerin & Fachfrau für das Schöne
der Yogalounge

Anne Grimshandl

Als ich zur Geburt des Kindes einer
Freundin auf der Suche nach einer schönen Krabbeldecke war, fiel mir auf, dass
Krabbeldecken meist bunt, oft dünn, teils
nicht waschbar und auch im Stoff mit einem
hohen Polyacryl Anteil sind. Da ich selbst,
seit ich Baby war, Allergikerin bin, wollte
ich so eine Krabbeldecke auf keinen Fall
verschenken. Kurzerhand überlegte ich
mir, was an einer Krabbeldecke wichtig
ist. Neben der Qualität war das auch
das Design. Also machte ich es mir zum
Ziel, etwas Einzigartiges mit Mehrwert zu
schaffen und dabei meine Leidenschaft
für qualitativ-hochwertige Dinge mit einer
angenehmen Haptik zu leben. Beim Design
war mir wichtig, dass es zeitlos ist. Außerdem sollte sich die Decke in den Stil des Zuhauses einfügen, minimalistisch und schlicht
mit der Steppnaht als Raffinesse. Heraus kam, eine hochwertige Krabbeldecke aus Bio
Baumwolle, die sich mit ihrer schlichten Eleganz perfekt in dein stillvoll eingerichtetes
Zuhause einfügt. Entworfen um Bestand zu haben, denn wer hat denn gesagt, dass man
eine Krabbeldecke nicht auch als Spiel- oder z.B. Picknickdecke nutzen kann.
Die Krabbeldecken sind über www.annekatharina.de erhältlich.
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Das Kursangebot
in der Yogalounge

Yoga für Schwangere, 3 Kurse flexibel belegbar!
Schwangerschaftsyoga ist mit den gezielten Dehn- und Kräftigungsübungen für den
Rücken, den entspannenden Atemübungen
und den wirkungsvollen Beckenbodenübungen die perfekte Begleitung während
der Schwangerschaft und ideale Vorbereitung auf die Geburt. Die Tiefenentspannungen und Meditationen bringen innere Ruhe
und Gelassenheit. Schwangerenyoga kann
von der ersten bis zur letzten Schwangerschaftswoche ausgeübt werden, Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich.
Kursleitung: Ute Kneißler & Tanja Flamm

Sport in der Schwangerschaft
Sport und Bewegung in der Schwangerschaft haben eine Menge Vorteile für
Mutter und Kind. So bleibt die allgemeine
körperliche Fitness und die mentale Stärke
länger erhalten. Den typischen Schwangerschaftsbeschwerden wird vorgebeugt.
Nach der Entbindung profitieren sportliche
Schwangere von einer schnelleren Rückbildung und haben wesentlich mehr Power für
den doch herausfordernden Alltag mit Kind.
Es kann im laufenden Kurs auf Wunsch
ins sanftere Schwangerenyoga gewechselt
werden.
Kursleitung: Ute Kneißler

Bindungsanalyse
Reise in die Gebärmutter zur Stärkung, Förderung und Klärung der emotionalen
Mutter-Kind-Beziehung im Mehrgenerationenkontext.

Kursleitung und Anmeldung bei: Bruni Kreutzer-Bohn
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Das Kursangebot
in der Yogalounge

Geburtsvorbereitung für Paare
Eine Schwangerschaft kündigt im Leben
der Frau, des Paares weit reichende Veränderungen an und ist oft von ambivalenten
Gefühlen geprägt. Große Freude, aber
auch Unsicherheiten kennzeichnen diese
Monate.
Inhalte der Vorbereitung:
Atem und Entspannungsübungen zur
Erleichterung der Geburt, Übungen zur
Gebährhaltung und Wehenarbeit,
Informationen über die Geburt und
mögliche Geburtsorte, Hilfen durch den Partner, Körperübungen und Tipps gegen
Schwangerschaftsbeschwerden, Massagen und Körperwahrnehmung, Austausch über
Fragen, Ängste und Unsicherheiten, Informationen zum Stillen und Wochenbett.
Kursleitung und Anmeldung bei: Cornelia Gandowitz

Partneryoga für Schwangere
Schwangerschaftsyoga ist mit den gezielten Dehn- und Kräftigungsübungen für den
Rücken, den entspannenden Atemübungen und den wirkungsvollen Beckenbodenübungen die perfekte Begleitung während
der Schwangerschaft und die ideale Vorbereitung auf die Geburt.
Und noch schöner, wenn dieses Erlebnis
mit dem Partner, der Mutter, Schwester,
Freundin, etc. geteilt wird. Denn durch das
gemeinsame Erleben des Atems und der
Partnerübungen, der liebevoll ausgewählten Entspannungen und Meditationen sowie der wohltuenden Partnermassagen wird das
Vertrauen ineinander gestärkt und der Partner lernt, wie er die werdende Mutter liebevoll
durch die Schwangerschaft und Geburt begleiten kann.
Kursleitung: Tanja Flamm
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Das Kursangebot
in der Yogalounge

Mama Yoga – Yoga nach der Schwangerschaft (postnatal)
(ab 8. Woche nach Entbindung, gerne auch mit Baby.)

In diesem Kurs liegt der Focus auf Entspannung, sanfter Bewegung, sanfte
Kräftigung des Beckenbodens, aufs Spüren
und Wahrnehmen. Die speziellen Übungen
sind darauf ausgerichtet, Beschwerden wie
Rücken- und Nackenschmerzen vorzubeugen und die Beckenbodenmuskulatur zu
kräftigen, sowie die Rektusdiastase zu formen. Die Mama soll Kraft und Mut tanken.
Dabei werden die Babys spielerisch in die
Übungen einbezogen, so dass alle Spaß
zusammen haben. Kleine Übungen für
die Babys und Babymassagerunden sowie Fingerspiele mit Musik am Ende der Stunde
runden das Rückbildungsprogramm für Mama und Baby ab. Auf Wunsch kann während
des Kurses auch ins aktivere „Mama fit – Baby mit“ gewechselt werden.
Kursleitung: Ute Kneißler & Tanja Flamm

Mama fit – Baby mit !
(nach ca. 4 Monaten nach der Entbindung, mit Baby)

„Mama fit – Baby mit“ ist ein gesundheitsorientiertes Sport- und Bewegungsprogramm des dt. Sportbundes, das junge
Mütter über die klassische Rückbildung
hinaus unterstützt, wieder zu körperlicher,
seelischer und sozialer Balance zu finden.
Denn nach der Schwangerschaft und der
Geburt bieten Yoga & Pilates im Doppelpack eine großartige Möglichkeit, bald wieder fit zu werden und die Rückbildungsprozesse zu unterstützen. Die Babys werden
spielend in die Übungen mit einbezogen, es gibt Bewegungsspiele, Reime und Musik.
Es wird empfohlen, vor Teilnahme den Kurs „Yoga nach der Schwangerschaft“, einen
Rückbildungskurs zu besuchen und sich das „OK“ vom Gynäkologen zu holen.
Kursleitung: Ute Kneißler & Tanja Flamm
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Babymassage
Die Babymassage ist eine sehr intensive
Zeit – nur für Sie und Ihr Baby. Durch unsere Hände kommt das Baby in Berührung
mit der Welt und wir in Berührung mit dem
Baby. Die indische Babymassage nach
Frederik Leboyer lädt zum Berühren und
Wohlfühlen ein, hilft bei Koliken und Verdauungsproblemen sowie beim Schlafen.
Es ist sowohl Zeit für den Austausch mit
anderen KursteilnehmerInnen als auch für
Informationsgespräche über Ernährung und
Kindesentwicklung eingeplant. Die Babymassage ist ein hervorragendes Instrument, die Bindung zwischen Eltern und Kind zu
fördern sowie die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes zu unterstützen.
Kursleitung: Cornelia Gandowitz

Unsere Angebote für Kleinkinder
in der Yogoalounge

FamilySteps®

Die Zeit der Baby Kurse ist vorbei, doch
ab jetzt wird es nicht weniger spannend!
Dein Kind ist jetzt mindestens ein Jahr alt
und euer gemeinsames Leben steckt voller
neuer Herausforderungen. Als eingespieltes Team entdeckt ihr gemeinsam die
Welt und meistert alle großen und kleinen
Entwicklungsschritte. Mit FamilySteps®
wollen wir euch auf diesem Weg begleiten.
Ihr steht als Familie im Mittelpunkt und
erlebt eine unvergessliche Zeit sowie Halt
in schwierigen Phasen. Weil gemeinsame
Erlebnisse die Basis für ein harmonisches
Familienleben sind. Was wir machen: Yoga
für Kleinkinder, Elemente aus der Kindermassage, eigene Mitmachmusik mit musikpädagogischem Hintergrund, Atemspiele & Traumreisen, verschiedene Bewegungsangebote,
um die geistige Entwicklung des Kindes zu unterstützen.
Kursleitung und Anmeldung bei: Angela Reder
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Unsere Angebote für Kleinkinder
Weiter geht es bei mir...

Angela Reder

Während meiner 1. Schwangerschaft
habe ich mich viel mit dem Thema Bindungs-/ bedürfnisorientierte Erziehung
auseinandergesetzt. In meiner 2. Schwangerschaft stieß ich auf das Angebot von
FamilySteps®. Ich war sofort begeistert von
dem bindungsstärkenden Konzept, also
habe ich im November 2018 die Kursleiterausbildung absolviert. Mein Ziel in meinen Kursen ist es, den Eltern und Kindern eine
kleine Auszeit vom Alltag zu bieten. Demnächst absolviere ich die Fortbildung zur „Fachkraft für babygeleitete Beikosteinführung“ und Stillbegleiterin. Seminare zu den Themen
„Gesunder Babyschlaf“ und „Abschied von der Windel“ folgen.

Freunde und Unterstützer
des Kompetenzteams

BABYTRAGESYSTEM

Für Sie am Start - das JETTZ-Team!

Jettinger Zentrum für
Physiotherapie & Gesundheitssport
Haldenstr.6 • 71131 Jettingen
Tel.07452-790660 • www.jettz.de
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•
•
•
•

optimales Training
gezielte Bewegung
positives Denken
regelmäßige Entspannung

Hochwertige Krabbeldecken aus Bio Baumwolle

Erhältlich über:
ANNEKATHARINAShop
www.annekatharina.de

So erreichst du uns persönlich:
Ute Kneißler (Inhaberin der Yogalounge)
Tel.: 07032 7869400
E-Mail: info@yogalounge-herrenberg.de
www.yogalounge-herrenberg.de
Cornelia Gandowitz (Hebamme)
Mobil: 0152 54278381
E-Mail: cornelia.gandowitz@web.de
www.corneliagandowitz.jimdo.com
Bruni Kreutzer-Bohn (Dipl. Psychologin)
Tel.: 07032 76471
E-Mail: bruni@kreutzer-bohn.de

Tanja Flamm (Yogalehrerin)
E-Mail: tanja.ﬂamm@icloud.com
Angela Reder (Kurs und Vorträge)
Mobil: 0176 / 76 88 92 04
E-Mail: angela@lejare.de
www.lejare.de
Anne Grimshandl (ANNE KATHARINA)
Mobil: 0173 2555186
E-Mail: info@annekatharina.de
www.annekatharina.de
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Wir freuen uns auf Dich!

Das Kompetenzteam
Schwangerschaft & Baby

Ute Kneißler
Reinhold-Schick-Platz 3/1
71083 Herrenberg
Telefon: +49 70 32 78 69 400
Mobil: +49 15 20 23 79 110
info@yogalounge-herrenberg.de
www.yogalounge-herrenberg.de
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