
Hallo liebe Eltern, 

Ich möchte es Euch gerne noch einmal anbieten: 
Unser "Bewegungs-Labor für Kinder mit Eltern"(Papa oder Mama oder beide).

Durch verschiedene Bewegungsvorschläge, die sich an den fünf Sinnen orientieren, lassen wir die 
Kreativität von Kindern und Erwachsenen in den Raum eindringen.

Die Einladung zur Bewegung richtet sich grösstenteils an jedes Kind, das mit seinem Vater oder 
seiner Mutter oder mit beiden spielt, und seine eigenen Erfahrungen mit den anderen Familien teilt.
Manchmal spielen wir mit Musik und dann wird der riesige Raum zu einem Tanzsaal. So betreten 
wir das unendliche Spiel der Formen.
In einer einzig- und andersartigen Situation können wir uns mit unseren Kindern und sie mit uns 
durch Körper und Klang ausdrücken.

In dieser Zeit und in diesem Raum ist das Wichtigste, daß eine entspannte Atmosphäre geschaffen 
wird und daß wir alle geniessen können, was passiert, und dazu gehört auch, daß wir irgendwann 
die Grenzen setzen müssen, die wir selbst oder unsere Kinder brauchen.

Das Tanz-Labor findet Samstags am Vormittag zwischen 11 und 12Uhr statt.
Im Proberaum der Zeller Kultur, in Radolfzell, in der Fürstenbergstraße 7a.

Das nächste Treffen, zu dem ich Euch einlade, findet am nächsten Samstag, den 17. Oktober zur 
oben erwähnten Zeit statt. Wem dieser Termin nicht passt, kann auch zu einem späteren Termin 
dazu kommen und probieren.
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf sieben Familien begrenzt und es findet nur statt, wenn sich 
mindestens 3 Familien anmelden. 

Daher ist es wichtig, daß Ihr Euch bei mir spätestens bis zum kommenden Donnerstag anmeldet. 
Telefonisch oder per mail:

Estela Lloves
0176 7856 6579
estela.lloves@gmail.com

Ihr benötigt bequeme Kleidung und einen Pullover. Auch empfehle ich bequeme Turnschuhe oder 
dicke Socken mit zu bringen, in denen Ihr Euch gut bewegen könnt.
Der Raum ist zwar geheizt, hat aber keine Fussbodenheizung.
Wer möchte, kann auch barfuss sein.
Es ist auch nicht falsch Wasser dabei zu haben, falls man doch ins Schwitzen kommt. :)

Für weitere Infos könnte Ihr Euch jederzeit an mich wenden.
Dieses Schreiben wird auf der Homepage des Theaters veröffentlicht.
Wenn Ihr also noch jemanden kennt, der oder die interessiert sein könnten, wäre das genial.
Das empfohlene Mindestalter der Kinder wäre meiner Meinung ab 6 Jahren, aber wer möchte kann 
auch mit jüngeren Kindern kommen. Nur Mut! Kommt und probiert es aus!

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

Habt einen schönen Tag
Herzliche Grüsse
Estela Ll.
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