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Movement Medicine Abend
„Lebensfreude tanken“
mit Martina Werthmann

12. April 2022, 19h00
Veranstaltungen im Haus der
i
e
r
Selbsthilfe, Dürerstr.27
f
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Ein

Anmeldung unter
selbsthilfe-bremerhavener-topf@nord-com.de oder unter Tel. 0471 45050

Du magst Musik und bewegst dich gerne dazu?
Du möchtest einen Abend lang Lebensfreude spüren und entspannen?
Du magst dich stärken und etwas Gutes für Körper und Seele tun?
Dann könnte der Movement Medicine Abend „Lebensfreude tanken“ der
Selbsthilfe genau das Richtige für dich sein:
Movement Medicine ist eine achtsame Bewegungspraxis, in der Du mithilfe von
Musik dem Körper erlaubst, seine ganz natürliche Bewegung zu finden und sich
auszudrücken. Durch die Musik und den Fluss an Bewegung kommst du mehr in
Richtung inneres Gleichgewicht, Lebensfreude und eigene Kraft.
Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Dein Körper weiß selbst am besten, wie und
wieviel er sich bewegen soll. Jede/r ist willkommen! Auch körperlich beeinträchtigte
Menschen können an diesem Abend teilnehmen. Du kannst auch im Sitzen
mitmachen und auch nur einzelne Körperteile bewegen.
Die Movement Medicine wird dir auch dann gut tun.
Wir werden im Wechsel tanzen und Austauschrunden in Kleingruppen haben.
Martina Werthmann arbeitet seit 2000 als
selbstständige Trainerin und Coach. Ihre
Kernkompetenz liegt in der Begleitung von
Entwicklungsprozessen. Als langjährige Tänzerin
und Movement Medicine Lehrerin hat sie selbst
die Weisheit des Körpers und die Stärkung der
Lebensfreude durch Bewegung in Verbindung
mit Dialog mit anderen kennengelernt. Ihr ist es
ein Anliegen, diese Erfahrung als Kraftquelle im
Leben der Menschen in unterschiedlichsten
Lebenssituationen zu ermöglichen.

Bitte bringe mit: Bequeme Schuhe oder Stoppersocken, etwas zu trinken, ein kleines
Handtuch, bequeme Kleidung, eine Decke oder ein Kissen zum draufsitzen

Anmeldung zum Vortrag unter
selbsthilfe-bremerhavener-topf@nord-com.de
oder
telefonisch unter 0471 45050.
Eine Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme.
Bitte hinterlassen Sie einen Email- oder Telefonkontakt.
Die aktuellen Corona-Verordnungen werden berücksichtigt.
Es gelten die 3-G-Regeln (geimpft, genesen, getestet).

