
  AquaFamily Baby-Bonding  

 

Aquatische Körperarbeit für Eltern mit ihren Babys & 

Kleinkindern  17.2. - 21.2.2023  

im Hotel Orbtal - Bad Orb/D 

mit Helen & Shanti 

   
 

Als Eltern/ Großeltern und erfahrene TherapeutenInnen im IAT  

( Integrative Aquatic Therapie -entwickelt von David Sawyer/USA ) begleiten wir seit vielen Jahren schwangere 

Paare im Wasser und an Land.  

 

Wir stellen dabei immer wieder fest , wie wichtig dabei das noch mal selbst „ Anschauen“- Durchleben- Heilen- der 

eigenen Geburtserfahrungen ist, um eine gute,  entspannte Geburt des eigenen Kindes gemeinsam zu gestalten …  

Und dennoch kommt es manchmal  anders als erwartet und die Geburt des eigenen Kindes verläuft nicht so 

harmonisch und schön, wie man es sich vorgestellt hat. Da braucht es dann Geduld und Fähigkeiten, diese 

Erfahrungen wieder loszulassen und integrieren zu können.  

Mit unserem Wissen der prä- und perinatalen Themen konnten wir Euch (evtl.) 

schon im Wasser begleiten und möchten Euch mit dem neuen Angebot des 

BABY/Kleinkind WATSU eine neue Form des Bondings aufzeigen.  Kinder lieben 

es, schon ganz früh im und mit dem Wasser zu spielen und sammeln dabei basale 

Erfahrungen. In der Sicherheit auf dem Arm der Eltern erfahren sie Geborgenheit 

und ein Gehalten- Werden und ein erstes Gefühl von GetragenSein im Wasser.   

 

In einer stillen Umgebung, (wo nicht so viele Kleinkindspiele passieren wie 

üblich im Babyschwimmen), können die Kinder Körperempfindungen in 

Ruhe und Stille wahrnehmen und empfangen.  

Im Miteinander- Sein und weniger Tun kannst Du deinen Blick nach Innen 

richten und spüren, was Dein Baby/Kleinkind Dir nonverbal mitteilt. Du 

wirst erfahren, wie Dein Kind seine Bewegungen im Wasser auf natürliche 

Art und Weise „einübt“. 

 

 

...noch wichtiger ist uns im Wasser und an Land das Bonding (bedeutet Bindung oder Verbundenheit).  

Mit Bonding ist die prägende Phase der emotionalen Beziehung zwischen Eltern und Kindern gemeint. 

 Es beschreibt die lebenslange Beziehung zwischen wichtigen Bezugspersonen und dem  Kind.  

Diese beginnt mit den Eltern bereits während der Schwangerschaft durch das Hören der Stimmen der Eltern, das 

innere  Fühlen der Mutter und des liebevollen Gestreichelt werden des Bauches durch den Vater oder andere 

wichtige Menschen.  

Sollte dieses Bonding evtl.  unterbrochen worden sein oder nicht vollständig stattgefunden haben, kann dies „ 

nachgenährt“ werden. 



Selbst wenn Du / Ihr das Gefühl habt, bei uns lief alles wunderbar, laden 

wir Mutter/Vater/ Eltern/Großeltern  ein, mit Euren Babys/Kleinkindern 

einzutauchen und sich im warmen Wasser miteinander Eins zu fühlen als 

Individuum, und auch als ganze  Familie und eine neue 

Stufe/Auffrischung /Erneuerung Eurer tiefsten Verbundenheit zu 

erfahren.  

Auch schwangere Paare sind herzlich eingeladen! und Menschen, die 

gern mit Baby`s arbeiten.... 

 

Und hier noch ein paar organisatorische Details: 

Seminargebühr/ Finanzieller Ausgleich: 300€  pro Baby – Kleinkind bis 

max. 3 Jahre + 1 erwachsene/r BegleiterIn 

Sollte mehr Begleitung erwünscht sein, bitte die Kosten anfragen.  

Zuzüglich Hotelkosten/Therapiebadnutzung 

Seminarort: Bad Orb Hotel Orbtal – www.orbtal.de 

Übernachtungskosten: EZ 51,-€ /61,-mit Frühstück – DZ 46,- /56,- mit Frühstück pro Person  

                             MZ 37,-/47-, mit Frühstück pro Person 

Alle Zimmer verfügen über eine eigene Kitchenette in der man sich selber versorgen kann.  

 

Weitere Informationen : rosetta@iaka.de, helen.schulz@creavista.org (+49 1737038671) 

Anmeldung: www.watsu.de  

 

 

http://www.orbtal.de/
http://www.watsu.de/

