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Müll beim Funcourt
Leider ist es in letzter Zeit
vorgekommen, dass beim
Funcourt Abfälle am Boden
hinterlassen wurden!
Durch die momentanen Beschränkungen sind auch die

Volksschulkinder oft am Funcourt und damit dieser von allen Kindern sicher benutzt werden kann bitten wir, dass dieser
sauber gehalten und für die Abfallentsorgung der vorhandene
Mülleimer benutzt wird! Danke.
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Absage:
Seniorennachmittage
Ebenso werden die Feiern der
Jubilare abgesagt
Auf Grund der Corona Pandemie mussten der Seniorennachmittag und die Feier der Jubilare leider abgesagt werden
aber wir werden nicht darauf vergessen und diese Feiern
nachholen, sobald wir uns wieder treffen dürfen!

Bitte
Mülleimer benutzen
Foto aus dem letzten Jahr
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Die NaturErgo:
Ergotherapie für Kinder und Erwachsene – Energetik –
Kräuterpädagogik

Melanie Schaffer, BSc ist Ergotherapeutin in Zwettl und arbeitet
vorwiegend mit Kindern. Sie bietet
außerdem Beratungen, Workshops
und Vorträge rund um Energetik
und Kräuterpädagogik an.
Was macht NaturErgo aus?

Wie kann man sich eine ergotherapeutische Behandlung bei Kindern
vorstellen?

Worum gehts bei Kinesiologie und Kräuterpädagogik?
Kinesiologie aktiviert
die Selbstheilungskräfte. Über das BiofeedbackEl
system – unsere Muskeln
m
er
– werden energetische Blokkaden oder schwächende Faktoren identifiziert und gelöst. Bei
Vorträgen und Workshops im Bereich Kräuterpädagogik vermittle ich
altes und neues Wissen über heimische Kräuter.
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Für den Befund führe ich verschiedene Tests durch, z. B. Grob- und
Feinmotorik, Körperwahrnehmung,
soziale Fertigkeiten, usw. Ich beurteile einzelne Teilabläufe und baue darauf die individuelle Behandlung auf.
Die Therapie besteht oft aus körperlichen Aktivitäten mit Spielcharakter.
Die Kinder schaukeln, klettern, spielen mit Knetmasse, basteln, zeichnen, u.v.m. Ergotherapeuten sind in

verschiedenen medizinischen Fachbereichen tätig und die Krankenkasse ersetzt einen Teil
der Therapiekosten.

Foto

Mit NaturErgo habe ich einen Ort
geschaffen, an dem die ganzheitliche Betrachtung des Menschen tatsächlich gelebt wird. Ich kombiniere medizinisches Wissen mit unseren
natürlichen Ressourcen, von klassischen Therapien bis zur Auseinandersetzung mit der Natur. Ich arbeite
mit Kindern, die bei der Durchführung von Alltagstätigkeiten Schwierigkeiten haben, z. B. in der Schule
oder zuhause. NaturErgo kann aber

auch Erwachsenen helfen, Probleme
bei alltäglichen Handlungen zu bewältigen, die z. B. durch eine psychiatrische Erkrankung verursacht
werden.

Ergotherapie – Kinesiologie – Aromaanwendungen – Duftreisen – Körperkerzen –
Kräuterwanderungen – Vorträge – Workshops

www.naturergo.at
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