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KANN DAS JEDE(R) MACHEN?

Ja, alle sind willkommen. Tanzlustige jeden Alters, 
ob AnfängerInnen oder Erfahrene. Wir tanzen einmal 
in der Woche in einem kleinen und vertrauensvollen 
Rahmen mit Wohlfühlatmosphäre. 
Ich freue mich auf euch!

SCHON GEWUSST?
Ich biete auch 

kreativen Tanz für 
Kinder an.

Janina Stöbbe, M.Sc.
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Fliederweg 11
65795 Hattersheim am Main

06190-7495799 
tanz@praxis-stoebbe.de
www.praxis-stoebbe.de

… bringt Lebendigkeit und Lebensfreude Komm, ich schenk dir einen Tanz!
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WAS DICH IM KURS ERWARTET

»   eigenschöpferisch-authentische Bewegung
�  zur Musik oder in der Stille
�  alleine oder im Miteinander

»   Ausdruckstanz 
»   Integration kreativer Medien (Tücher, Ballons, usw.)
»   Improvisation
»   Imagination
»   Tanztheater
»   Entspannungsübungen
»   Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen

MIT LUST UND FREUDE DEN EIGENEN KÖRPER ERLEBEN KREATIVER TANZ

»   bringt Lebendigkeit und Lebensfreude
»   stärkt das Selbstvertrauen
»   wirkt gesundheitsfördernd
»   fördert die Beweglichkeit, Koordination 

und eine gesunde Körperhaltung
»   hilft Anspannungen zu lösen
»   macht deine innere Kraft spürbar
»   verbessert den Zugang zur eigenen Kreativität
»   bringt dich in Kontakt mit deinen Emotionen und deinem Körper
»   regt Wandlungsprozesse und inneres Wachstum an
»   macht neue Bewegungsqualitäten und Ausdrucksformen erfahrbar
»   hilft den Kontakt zu anderen neu wahrzunehmen
»   gibt ein Gefühl der Zugehörigkeit

Wir tanzen durch unterschiedliche Rhythmen des Lebens und wollen 
am Ende bei uns selbst ankommen. Getragen von Musik diverser 
Stilrichtungen darf Bewegung entstehen, die keinen Vorgaben folgt, 
sondern Ausdruck dessen ist, was uns bewegt. 
Es geht darum, zu allem, was aus deinem Innersten kommt, „ja“ zu sagen, 
zu großen oder kleinen, fließenden oder stockenden, hetzenden, 
skurrilen, harmonischen oder von der Stimme begleiteten Bewegungen.

In einem geschützten und vertrauensvollen Raum, frei von Leistungs-
druck und Technik, ist es leichter sich selbst zu spüren, seine körperlichen 
und geistigen Stärken zu erfahren, gewohnte (Bewegungs-)Muster zu 
verlassen und Entwicklungsprozesse anzuregen.

Dein Weg zu mehr Lebensfreude, Zufriedenheit und innerer Balance.Dein Weg zu mehr Lebensfreude, Zufriedenheit und innerer Balance.

Tanzen ist Heilung für Körper und Seele!


