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Liebe Freundinnen und Freunde von babySignal,

Newsletter weiterempfehlen

babySignal bei Facebook

noch müssen wir, wenn wir das Haus verlassen, die Mütze tief in die Stirn ziehen und den
Schal um den Hals schlingen. Doch immer dann, wenn sich die Sonne zwischen den
Wolken durchmogelt, merken wir: Sie hat bereits an Kraft gewonnen. Das macht Lust, den
Frühling endlich begrüßen zu können. Wie? Zum Beispiel mit dem fröhlichen GebärdenLied von den Vögeln am Himmel, die wir bald wieder sehen und hören werden. Oder wir
treffen uns in unserer Themenstunde „Wir feiern Ostern“, die wir im März in vielen
Regionen anbieten. Heiter geht es auch in unserem neuen Blog zu. Hier erfahren Sie
lustige aber auch erstaunliche Geschichten, wie babySignal durch Kinderaugen funktioniert
Ihre Wiebke Gericke – Gründerin von babySignal

babySignal – unser neuer Blog
Unsere Kursleiterinnen wissen, dass Gebärden die
Kommunikation und das Miteinander mit Kindern, die noch
nicht fließend sprechen können, erheblich vereinfachen. Viele
von ihnen erfahren das jeden Tag – denn auch sie sind Mütter
von Babys und Kleinkindern. In unserem neuen babySignalBlog melden sich genau diese Kursleiterinnen zu Wort:
Geschichten, die eindrucksvoll zeigen, was babySignal
ermöglicht. weiterlesen

Winter ade: babySignal-Themenstunde „Wir
feiern Ostern“
Die schönste Art, dem Winter „ade“ zu sagen: sich gemeinsam
auf Ostern und den Frühling einstimmen. Da dürfen die
passenden Gebärden natürlich nicht fehlen. Also schnell für
die babySignal-Themenstunde „Ostern“ anmelden. Denn da
wird so lange gesungen, gehüpft und gesucht bis der müde
Winter einfach keine Lust mehr hat… weiterlesen

babySignal auf der Babywelt-Messe in Hamburg:
Freikarten zu gewinnen!
Wenn sich in Hamburg alles um Babys und Kleinkinder dreht,
sind wir mittendrin: Vom 22.-24. März 2013 informieren wir Sie
auf der Babywelt-Messe an unserem Stand und mit täglichen
Workshops über die vielseitigen Vorteile des Gebärdens mit
Kindern. Seien Sie dabei und gewinnen Sie mit etwas Glück
Eintrittskarten zu diesem spannenden und informativen Event!
weiterlesen

Lied: Die Vögel am Himmel mit Gebärden
begleitet.

Johanna Meyerding
aus HamburgEimsbüttel. „Mein
Sohn hat diese Art
der Kommunikation
mit Begeisterung
genutzt. Als
Kursleiterin freue ich
mich darauf, nun
andere Kinder mit
ihren Eltern auf dem
Weg zum Sprechen
zu begleiten.

Sie sind begeistert von
unserem Video und
dem Lied “Die Vögel
am Himmel”? Dann
gewinnen Sie das
Liederbuch und die
CD. So können Sie
teilnehmen …
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