Ursprünglich kommt dle Babyzeichensprache aus Amerika. Dort
wurde sie im Jahre 1980 von Linda
Acredolo und Susan Goodwyn entdeckt, entwickelt und erforscht.
Mittlerweile bringen über 80% der
amerikanischen Eltern ihren Babys
die Babyzeichensprache bei.
In Österreich ist die Möglichkeit in

munizieren und die Worte die noch
sehr schwierig sind durch Zeichen
zu ersetzen. Die vorgegebenen
Babyzeichen / Babysigns sind für
Babys entwickelt worden, jedoch

sind sie nur ein Beisoiel. Es können
selber Babyzeichen kreiert werden.
Es ist jedoch meistens einfacher
schon bestehende Babyzeichen zu
Babyzeichen zu sprechen noch
verwenden. Die Entscheidung liegt
recht neu, erfährt aber immer
alleine bei den Eltern. Die Babyzeimehr Interesse bei den Eltern. Die
chen verschwinden langsam, soMotorik der Hände von Babys ist
bald das Kind die gesprochenen
schon ab dem 6. Lebensmonat so
Worte anstelle der Zeichen ausweit ausgereift, dass es schon zeisorechen kann. Es ist schon öfter
gen kann ob es Durst hat, lieber
vorgekommen, dass durch ein GeMilch trinken möchte oder schlafen schwisterchen die Babyzeichen
will. Babyzeichen ermöglichen eine wieder erweckt wurden, um mit
Kommunikation ohne Frust. Babys dem Geschwisterchen kommunikönnen durch die Möglichkeit in
zieren zu können. Das Kursangebot
Handzeichen zu reden zufriedener
umfasst 12 Einheiten ä 1 Stunde für
und ausgeglichener werden. Eltern Babvs von O - 24 Monaten und
sollten sich darauf einstellen, dass
orientiert sich an landesüblichen
sie die ersten Babyzeichen frühesPreisen für Babykurse. Auch besontens ab dem 7. Monat zu sehen
dere Kinder mit DownSyndrom,
bekommen. Selbst wenn ein Kind
Li ppen-Kiefer-Ga u menspalte oder
bereits einige Worte spricht, kann
anderen Sprachverzögerung oder es durch Babyzeichensprache erstörungen sind herzlich willkommutigt werden noch mehr zu kom- men.
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Beim,, Beziehu ngsmuskeltraining"
mit der Mediatorin und Kabarettistin, Doris Egger, Krems, kamen vor
allem die Lachmuskeln nicht zu
kurz. lm Kids & Co in St. Pölten, im
St.ruwelpeter in St. Peter, im Kids
& Co Baden sowie bei der Kaffeehaus.Kultur auf Schloss Haindorf
(eine Kooperation mit den VPFrauen) war sie zu Gast. Mit Pfiff
und Augenzwinkern ging sie dem
Beziehungsalltag an den Kragen
und zeigte, wie man es ganz einfach mit 4 Schritten zum Beziehungs-Work-Out statt zum Beziehungs-Burn-Out schafft. Mit Begeisterung machten die zahlreich

erschienenen Männer und Frauen

,,Babyzeichensprachkurse machen
Eltern und Kindern Soaß. Es wird
gesungen, getanzt, gespielt und

gelacht, " unterstreicht Zwergensprache-Kursleiterin Cordu la
Göss-Wansch auch den sozialen

Aspekt der Kurse. Außerdem werden einmalige Workshops für Eltern, Betreuer und Fachpersonal
angeboten. Die Kurse eigenen sich
für alle, die privat oder beruflich

mit Babys zu tun haben.
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mit und in der Pause
wurden dann auch schon
fleißig die ersten Punkte
tra iniert und,,geatmet"
rrnd tief in dip Aupen
pehlir^kt" Beim mentalen Train;ns sins es dann
die PlanaidprBpziehungen" hinunter und im
Ziel durfte seiLrbelt werden. Lust auf ein Bezievilv
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ngsm us kelt ra in ing?

Unbedingt die nächste
Gelegenheit beim Schopf
packen. Die nächsten

Termine unter
www.va nvee n.co.at.
Ein kleiner Perspektivenwechsel kann Wunder wirken
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