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Möchten Sie die Arbeit unserer Fördergesellschaft unterstützten, so haben Sie 

folgende Möglichkeit: Sie  werden Veranstalter einer der unten genannten Kurse. 

 

Vertreten Sie zum Bespiel eine Einrichtung, Firma oder eine Institution, die 

Berührungspunkte mit Eltern und Kindern hat, dann können Sie gegen ein Spende 

an den Förderverein einen dieser Kurse in Ihrer Einrichtung anbieten.  

 

Die Erfahrung zeigt, dass Kunden, Mitglieder aber auch Mitarbeiter diese Angebote 

sehr zu schätzen wissen, was somit auch einen Werbefaktor für Ihre Firma oder 

Einrichtung darstellt. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an 

uns. 

 

Mit Samurai-Shiatsu fit in der Schule 

- Ein Nachmittagskurs für Eltern und Kinder im Alter 6-12 Jahre - 

 

Dieser Kurs verrät Ihnen und Ihrem Kind, wie man wach, fit und aufmerksam in der 

Schule  sein kann. Eingebettet in die Geschichte zweier japanischer Samurai-Kinder 



 
 
 
lernen Sie Übungen aus dem Samurai-Schulprogramm kennen, die Ihnen und Ihrem 

Kind dabei helfen, den Alltag mit weniger Verspannung und mehr Energie zu 

meistern. Unterstützende Tipps und Ideen runden diesen kurzweiligen Nachmittag 

ab. 

 

 

Konnichi wa! – Ein Lese-Mitmachnachmittag 

 

 

 

Kooko ist ein kleiner Samurai-Schüler aus dem alten Japan, der auf abenteuerliche 

Weise in unserer Gegenwart landet. Doch wie kann es sein, dass er so plötzlich und 

unerwartet bei uns auftaucht? Was erzählt er aus seinem Leben im Land der 

aufgehenden Sonne? Und wie findet er sich in unserer westlichen Welt zurecht? 

Dieses lustige Geschichtenbuch zeigt dazu jede Menge Bilder und unterhaltsame 

Informationen – und ganz nebenbei lernt man auch ein wenig Japanisch. 

Mit dem KULTURKINDERBUCH kann man rund um das Thema Japan und Samurai 

• Kanji (japanische Schriftzeichen) üben 

• Ein bisschen Samurai-Training ausprobieren 

• Rätsel lösen und Kinderspiele lernen 

• Etwas über Ritter, Samurai und das Leben im historischen Dorf erfahren 

• Sitten und Gebräuche kennenlernen und die fremde Kultur besser verstehen 

 

Klingt spannend? 

Dann herzlich willkommen zu unserem Lese-Mitmachnachmittag! 



 
 
 
Du erfährst eine ganze Menge über Kooko und seine Freunde. Und wir verraten dir 

viele Ideen und Spiele aus Japan. Diese probieren wir auch gleich mal aus. 

 

 

Streicheleinheiten für die ganze Familie 

 

Die Tage werden wieder kürzer, draußen ist es neblig und kalt – Zeit, um im Haus 

die Sonne scheinen zu lassen.  

Und wie machen wir das? Ganz einfach - an einem gemeinsamen Nachmittag lernen 

Sie als Familie, wie Sie mit einfachen Techniken aus dem Samurai-Shiatsu sich 

gegenseitig den Rücken stärken können.  

 

Sie kommen zur Ruhe und können die Gemeinsamkeit genießen. Und das Beste 

dabei - das Erlernte kann zuhause sofort umgesetzt werden!  

 

Planen Sie ca. 90 Minuten Zeit ein und bringen Sie bitte eine Decke und bequeme 

Kleidung mit.  

 

 

Aufrecht – Wach – Konzentriert 

(Ein Mitmach-Vortrag) 

 

Eltern aufgepasst! Das kennen Sie – in der Schule wie auch zu Hause bei den 

Hausaufgaben zappelt Ihr Kind hin und her. Es kämpft mit seiner Körperhaltung, 

weswegen ihm wenig Energie zum Lernen übrig bleibt. Besonders die beiden 

letzten Vormittagsschulstunden werden so zur Qual. 

Wie kommt es, dass immer mehr Kinder diese Probleme haben? Was kann man zur 

Vorbeugung tun? Wie kann man im Alltag ihnen Unterstützung anbieten?  

Während eines 1 ½ -stündigen Mitmach-Vortrags vermitteln wir Ihnen 

Hintergrundwissen über kindliche Entwicklung, Aufrichtung und Haltung und was 

das mit Haltungs- und Konzentrationsproblemen zu tun hat. Das ist für den Kopf. 



 
 
 
Dazu erlernen Sie eine einfache Sequenz aus dem Samurai-Shiatsu Schulprogramm, 

welches der Förderung von Körperhaltung und Konzentrationsfähigkeit dient. So 

wird der Kopf frei und Ihr Kind hat wieder Spaß im Unterricht. Und das ist für Kopf 

UND Körper! 

 
 


