Liebe Schwangere,

Sie sind seit einiger Zeit Patientin auf dieser
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Entstehungsprozess.
Alle Bilder werden auf Wunsch in einer Mappe ge-

dann ängstlich registriert, während das Vertrauen in
die eigene Stärke schwindet.
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Kreative Entspannung für Schwangere…

bedeutet:
 Farben und Formen erleben und erfahren

Kreativ sein bedeutet sich überwinden,
handeln, Neues entdecken, Mut haben,
sich auf Unbekanntes einlassen....
Eine gute Vorbereitung auch auf die
bevorstehende Geburt !

 selbst handeln, etwas hervorbringen
 sich selbst etwas Gutes tun
 aktive Mitarbeit am eigenen GenesungsProzess

Wenn Sie einmal ausprobieren möchten, ob Kunsttherapie/kreative Entspannung für Schwangere auch
Ihnen gut tut, melden Sie sich bei mir.

Ich werde

dann in den nächsten Tagen bei Ihnen vorbeischaufördert:

en. Die Teilnahme an diesem Angebot ist für Sie kos-

 Entspannung und Wohlbefinden

tenlos!

 die Bearbeitung und Verarbeitung seelischer
Belastungen
 die Unterstützung der ärztlichen Behandlung

Ulla Peveling
Dipl. Pädagogin
Kunsttherapeutin

ist nicht:
 Gestalten nach künstlerischen Gesichtspunkten
 Leistungsanforderung
 Bewertung des Gestalteten

Tel.: 0175- 640 1540
E-Mail: ulla.peveling@t-online.de

Kunsttherapie/
Kreative Entspannung
für Schwangere

