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Funktionales Haltungstraining
Verspannungen, Rückenschmerzen, Haltungsschäden 

und eine eingeschränkte Beweglichkeit kennen viele 

von uns. Ohne es zu wollen haben wir Gewohnheiten 

entwickelt, die uns langfristig schaden können:

  wir beißen die Zähne zusammen

  halten den Atem an 

  reißen uns zusammen 

  ziehen den Kopf ein

Wir bieten Spezialseminare an für:
- sitzende Berufe/ Computerarbeitsplätze

- MitarbeiterInnen in Kindertagesstätten

- MitarbeiterInnen in der Pflege

- Berufskraftfahrer

Die Teilnehmer lernen den Umfang ihrer Bewegungen 

beträchtlich zu steigern, die Wirbelsäule wieder in ihrer 

Gesamtheit zu gebrauchen und dadurch Beschwerden 

in Kreuz, Schultern und Nacken zu mindern.

Die Nachhaltigkeit unserer Seminare ergibt sich aus einem 

2-tägigen Grundlagenseminar und einem regelmäßigen 

Aufbauseminar im Abstand von 6 Monaten.

Spezielle ergonomische Empfehlungen für die jeweili-

gen Arbeitsplätze runden das Angebot ab.

Weitere Informationen unter

Was ist eigentlich Feldenkrais?

Feldenkrais ist eine gesundheitsfördernde sanfte 

Bewegungsmethode um Stress abzubauen und Rü-

cken-, Nacken- und Schulterschmerzen aufzulösen 

und zu verhindern. Die Übungen erfolgen meist im 

Liegen, Überanstrengungen werden so vermieden. 

Ziel ist es spielerisch die individuell besten Bewe-

gungsformen zu entwickeln.

Spannung lösen – Stress abbauen
Burn-out vorbeugen
Die Anforderungen des beruflichen Alltags bringen Mit-

arbeiter häufig an die Grenzen ihrer psychischen und 

physischen Belastbarkeit. Sie reagieren hektisch, nervös 

und gereizt und fühlen sich nicht fit. Diese Seminare 

zeigen Auswege aus dem Stress-Kreislauf. 

Besser und natürlicher laufen
Spezialseminar für Menschen, die viel 
auf den Beinen sind

Schweres Heben und Tragen
Spezialseminar für Arbeitnehmer mit 
starken körperlichen Belastungen
Menschen, die in ihrem Beruf ständig auf den Beinen 

sind und/oder schwere Lasten bewegen müssen, 

leiden häufig unter erheblichen Beschwerden im 

Knie-, Hüft- und Rückenbereich. 

In diesen Seminaren gehen wir gezielt auf die Bewe-

gungsabläufe der Berufsgruppen ein. Die Mitarbeiter 

erlernen funktionale körpergerechte Bewegungsab-

läufe und erfahren damit, wie sie zukünftig mit starker 

körperlicher Beanspruchung in ihrem Beruf umgehen 

können.
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Gesundheit im 
Unternehmen

Einige unserer Partner

- Berufs- und Wirtschaftsverband der Selbständigen in    

 der Physiotherapie, Sachsen Anhalt

- Craintal -Mühle Rothenburg o.T. (Lufthansa)

- Deutsches Herzzentrum Berlin

- Deutsche Reiterliche Vereinigung e. V., Warendorf

- Fortbildung in Oberfranken (Zahnärzte)

- Gesellschaft für Geburtsvorbereitung

- Institut Prof. N. Mulej; Zalec,Slovenia, -SLEDI-

- Kreisverwaltung Borken, NRW

- NAS Nordeutsche Arbeitsgemeinschaft 

 Sporttherapie,Oldenburg

- Para Palma Seminare für Zahnärzte und 

 Zahntechniker, Mallorca

- StädteRegion Aachen

- Stadtverwaltung Bamberg

- Sporthochschule Köln

- SYSPRO- Automation GmbH, Michelstadt

- Universität Dortmund

- Unternehmen Mittelständische Wirtschaft e.V.

- Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Gevelinghausen

- WEKO Westerburger Kontakte

- Westfälisches Studieninstitut Münster 

www.feldenkrais-ziegler.de
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