
reconnect kids play 
Indianerprojekt

AUF DEN SPUREN DER INDIANER 

Wir spüren den Eigenschaften der Indianer nach:  

ihrem Mut, ihrer Kraft, ihrem Gleichgewicht  

und ihrer Verbindung zur Natur.  

Als Indianerkinder wissen wir, wie wichtig und kraftvoll 

es ist, uns mit der Natur, mit unserem Körper und mit 

allem um uns herum zu verbinden.  

Wir bewegen, dehnen und stärken unseren Körper 

spielerisch und sanft, indem wir Sonne und Erde 

begrüßen, mit Pfeil und Bogen Früchte vom Baum 

schießen und mit unseren Körpern ein Tipi formen. 

Wir sitzen am Lagerfeuer und hören Geschichten, wir 

singen und tanzen. Wir teilen unser Abendbrot 

brüderlich und schwesterlich, bevor jedes Indianerkind 

in seinem Zelt zur Ruhe kommt.

Im Kids Play Indianerseminar nehme ich die Kinder mit auf 
eine spannende Reise in die Welt der indigenen Völker 
Amerikas. Und gleichzeitig auf eine Entdeckungsreise in den 
eigenen Körper. Liebevoll gebe ich ihnen den Raum, ihrer 
Energie, ihrer Kreativität sowie ihrem natürlichen Spieltrieb 
Ausdruck zu verleihen.  

Der Kurs gibt den Kindern die Möglichkeit … 

… bewusst und mit allen Sinnen wahrzunehmen 

… ein besseres Körpergefühl und eine gesündere Körperhaltung 

zu entwickeln  

… ihr Vertrauen und ihre Gelassenheit zu stärken 

… sich selbst und anderen mit Respekt, Toleranz, Offenheit und 

Mitgefühl zu begegnen 

…  sich in der Gemeinschaft zu stärken und beschützt zu fühlen 

… das Wechselspiel von Aktivität und Ruhe zu geniessen  

Das Indianerseminar beinhaltet… 

… Geschichtenerzählung und Wissensvermittlung 

… kreative Körper- und Atemübungen 

… gemeinsames Singen und Tanzen 

… Entspannung und autogenes Training 

Auf Anfrage biete ich einzelne Seminare oder Seminarreihen 

in Schulen und Kindertagesstätten für Kinder im 

Alter von 3 bis 12 Jahren an. 

Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 

SANDY SCHLEIDER-BICKER 

Für mehr Informationen oder Buchungsanfragen: 
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