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Dezember 2012: Großes Leuchten überall!
Liebe Freundinnen und Freunde von babySignal,

Newsletter weiterempfehlen

babySignal bei Facebook

für die Kleinsten sind bunte Weihnachtslichter wohl mit das Schönste, was es im Dezember
zu sehen gibt. Für uns Erwachsene wiederum sind die leuchtenden Kinderaugen das
größte Geschenk, oder? Wir von babySignal möchten dazu beitragen, dass Ihr Dezember
ein leuchtender Monat wird und verschenken erstmalig unser babySignalWeihnachtspaket! Zudem möchte ich mich persönlich bei Ihnen bedanken: Das Buch
babySignal erscheint nun schon in der 4. Auflage – dank Ihnen und vielen anderen Leser!
Erfahren Sie mehr über unsere individuelle Buchaktion und festlichen Gutscheine.
Mit unserem Video des Monats schicken wir an alle Leserinnen und Leser des Newsletters
ein Lied – mit Gebärden geschmückt. Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und helle
Freude in der kommenden Weihnachtszeit!
Ihre Wiebke Gericke – Gründerin von babySignal

Gewinnen Sie unser Weihnachtspaket
Verschenken ist fast genau so schön, wie selbst beschenkt zu
werden. Da sind wir Kursleiterinnen uns einig. Deshalb
verlosen wir unter allen Leserinnen und Lesern ein
babySignal-Weihnachtspaket. Auf den Gewinner warten ein
Anfängerkurs in der Stadt seiner Wahl und ein babySignalBuch, das bestimmt für großen Spaß am Weihnachtstisch
sorgt. Machen Sie gleich mit! weiterlesen

Das babySignal Buch geht in die vierte Auflage
Druckfrisch zum Weihnachtsfest. Das Buch von Wiebke
Gericke „babySignal – mit den Händen sprechen“ ist ab sofort
in der vierten Auflage erhältlich. Bei Bestellung bis zum 15.
Dezember erhalten Sie die neue Ausgabe mit einer
persönlichen Widmung der Autorin. Natürlich
versandkostenfrei. weiterlesen

Reisetipp für Österreich: Schnulleralarm im Hotel
Lagant
So fängt das neue Jahr gut an: mit einem gemeinsamen
Familienurlaub im österreichischen Hotel Lagant. Im Rahmen
der „Schnullerwochen“ können hier Hotelgäste vom 12. Januar
bis zum 19. Januar 2013 einen vollwertigen babySignal-Kurs
kostenfrei besuchen. Familienfreundlich ist auch der Preis,
denn Sie zahlen nur 6 Nächte und können 7 Nächte bleiben.
weiterlesen

O Tannenbaum vorgestellt von unserem
babySignal-Kursleiterinnen Chor

Kursleiterin Sabine
Brinkmann aus
Hamburg: „Gebärden
wirken als bildhafte,
dreidimensionale,
ganzkörperliche
Sprache äußerst
anregend auf das
Gehirn, die Motorik,
Emotionen und die
Sprachentwicklung.“

Geschenktipp:
Gutscheine von
babySignal! Auf die
alljährliche Frage
“Wem schenke ich
was?“ haben wir ein
paar gute Ideen
parat. weiterlesen
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