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HYPNOBIRTHING®
„Créer un environnement 
paisible déjà dans le ventre. 
Respiration et relaxation - 
un départ serein pour le 
nouveau-né. 
Un choix personnel pour 
un accouchement en 
douceur.“ 

Une multitude d’événements dans l’évolution de l’humanité 
ont amené les femmes à avoir peur de souff rances pendant 
la naissance de leur enfant. Si on a peur, on bloque 
incosciemment notre musculation, ce qui ne fait pas 
avancer le travail, bien au contraire, ceci crée les 
douleurs si redoutées. Les bébés réagissent mal, ce qui 
déclenche alors toute une série d’interventions médicales. 

L’HypnoBirthing® permet à la mère et à son partenaire 
d’apprendre des exercices et des techniques de respiration 
et de relaxation profonde qui favorisent un accouchement 
plus facile, plus doux et souvent même sans douleur. En 
plus, le cours transmet beaucoup de savoir autour de la 
grossesse et de l’accouchement, qui est alors un événement 
non seulement désiré mais également joyeux et heureux. 
Les pères ont un rôle actif pendant l’accouchement en 
soutenant leur femme. En eff et, ils reçoivent un 
enseignement sur le déroulement de l’accouchement 
et peuvent activement y participer.

INFOS SUR LE COURS 
Cible :  parents en attente d‘un bébé

Détail : il est recommandé de commencer le cours 
 entre la 22e et 30e semaine de grossesse 

Durée :  +-2,5-3 heures (5 rencontres)

Adresse :  20, rte de Luxembourg
 L-6910 Roodt-Syre
 Salle numéro 2
 Ancienne bibliothèque 

Plus d‘infos, dates
et enregistrement : www.liewensufank.lu
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MUSIKKINDER
Die Kinder (1-4 Jahre) 
entdecken die Welt des 
Musizierens, mit allen 
Sinnen, auf spielerische  
Art und Weise  

Es wird nicht nur die Musikalität des Kindes angeregt und 
gefördert, sondern auch das Gehör. Die Konzentrationsfähig-
keit und die Gefühlswelt werden positiv beeinflusst.

Wir gehen auf Entdeckungsreise der eigenen Stimme. 
Gemeinsam singen wir bekannte und neue Kinderlieder und 
machen verschiedene musikalische Spiele, wie „rhythmische 
Echos“. Was sind hohe Töne? Was sind tiefe Töne? Durch 
kindgemäß-gestaltete Lieder, Reime und Bewegungsspiele 
werden bestimmte Themen wie „Zu Hause“, „Die Tierwelt“ 
oder „Beim Spielen“ aufgegriffen, wobei auch der Wechsel 
der Jahreszeiten und verschiedene jahreszeitliche Feste und 
Bräuche mit einbezogen werden.

Hören
Anhand von bestimmten musikalischen Übungen 
(verschiedene Klänge, Geräusche), möchten wir das 
„bewusste Hören“ der Kinder fördern. 

Rhythmik/Bewegung
Für Kinder in dieser Altersgruppe ist es eine bedeutende 
Erfahrung, wenn sie ihren Körper auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise zur Musik bewegen können, zum Beispiel im 
Krabbeln, Kriechen, Gehen, Laufen oder Tanzen.

Musizieren
Kinder haben besonders Freude daran, Klänge selbst zu 
erzeugen und verschiedene Instrumente auszuprobieren. 

INFOS ZUM KURS 
Zielgruppe:  Eltern mit Kindern zwischen 1-4 Jahren

Dauer:  +-1 Stunde (8-9 Termine)

Adresse:  20 rte de Luxembourg,  
 L-6910 Roodt-Syre 
 Saal 2 (Alte Bibliothek der Spielschule)  

Mehr Infos und Anmeldung:  
 www.liewensufank.lu
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