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MaMa Talks -  
Der etwas anDere  
MaMa-treff
Du bist gerne Mama und unternimmst viel mit deinem 
Baby. spielgruppen sind ein spaß und Mama-Baby-Yoga 
ist entspannt. Du möchtest aber auch wieder einmal et-
was für dich tun? Du hast dir so viel vorgenommen in der 
Karenz, aber mit Baby gelingt dir das nicht alles?

Mama talks ist eine workshop-reihe für Mütter –  
mit Babybetreuung! 

angeboten werden themen, die dir den alltag als Mama 
erleichtern, viel wissenswertes rund um die familie und 
Unterstützung beim wiedereinstieg in den Beruf. 

Noch im Juni finden die ersten Workshops statt –  
mehr dann im Herbst!

www.babymamas.at



Mutter sein – Frau bleiben: 
Get alive – Get a life!
Donnerstag, 2. Juni 2016, 9:00-12:00 Uhr

“Frauen und Mütter brauchen all die Unterstützung 
von außen, die sie nur bekommen können, um ein 
erfülltes Leben für sich selbst zu schaffen.”  Jesper Juul

 

wir modernen Mütter versuchen, alles unter einen Hut zu bringen 
und unseren rollenanforderungen gerecht zu werden: Mutter, Be-
rufstätige, Kollegin, Partnerin, Geliebte, tochter, frau. 

In diesem seminar wirst du aus deinem alltag entführt und in 
den Mittelpunkt gestellt  - um wieder dem nachzuspüren, was DU 
wirklich willst und brauchst. 

wir beginnen mit einer Lebensinventur (“wer trägt für was Ver-
antwortung? wie will ich leben? wann fühle ich mich lebendig?”) 
und bewegen uns weg von selbstzweifel und schuldgefühlen, 
weg vom ewigen reagieren auf die Bedürfnisse von anderen, hin 
zu DeIner Lebensgestaltung. 

sollten wir auf diesem weg über hinderliche Glaubenssätze stol-
pern, so werden wir diese liebevoll betrachten – um sie hinter 
uns zu lassen.

Referentin: Mag. sandra teml-Jetter 

beh. konz. Lebensberaterin - Paar- und einzelcoach - eltern-  
& familiencoach -familylab seminarleiterin - safe-Mentorin - 
Mamacoach 

www.wertschaetzungszone.at 



„Go for it - mehr Gelassenheit  
als Babymama“
Montag, 6. Juni 2016, 9:00-12:00 Uhr

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“   
Franz Kafka

 
• Du willst wieder mehr Balance in dein Leben bringen? 
• Du willst in stressigen Situation gelassen bleiben? 
• Du willst Zeit für dich zurückgewinnen?

Die to-Do-Liste ist lang. Multitasking, Perfektionsanspruch und 
gesellschaftliche rahmenbedingungen stehen immer wieder im 
weg, wenn Mütter zahlreiche aufgaben managen. 

In diesem Workshop hast du die Chance, dir Zeit für dich zu neh-
men. wertvolle Impulse zu einer gelungenen work-Life Balance 
helfen dir, deinen alltag aus einer anderen Perspektive zu betrach-
ten. wenn du mehr Leichtigkeit und Gelassenheit leben möchtest, 
nimmst du bestimmt neue Ideen aus resonanz-Coaching und 
training sowie durch den austausch mit anderen Babymamas mit 
nach Hause.

Referentin: Mag. sandra simeonidis-Huber M.e.s.

Markencoach und trainerin, Co-founder von coachingnetwork.
at, jahrelange erfahrung in leitenden funktionen im Medien- und 
Marketingbereich

www.coachingnetwork.at



Veranstaltungsort
Nebensitz, Linzerstrasse 365,  
1140 Wien, www.nebensitz.at
erreichbarkeit: Öffentlich erreichbar mit straßenbahn Linie 49, Halte-
stelle rettichgasse, oder s-Bahn bis Hütteldorf (achtung: die U4 bis 
Hütteldorf ist derzeit gesperrt).

In unmittelbarer nähe gibt es viele Parkplätze, wobei du hier einen 
Parkschein benötigst. Der Zugang ist barrierefrei und es gibt genug 
Platz für Kinderwägen!

Anmeldung
wir freuen uns über deine anmeldung. schicke bitte ein email an  
office@babymamas.at mit deinem wunsch-workshop, deinem namen 
und ob du Kinderbetreuung brauchst. 

Du bekommst danach ein Bestätigungsemail mit allen weiteren Informa-
tionen. Die workshops finden ab 6 teilnehmerinnen statt. 

Kurskosten 
Kursbeitrag ohne Kinderbetreuung 75 euro (inkl. Ust) 
Kursbeitrag mit Kinderbetreuung (für ein Kind) 95 euro (inkl. Ust)

auf wunsch organisieren wir eine individuelle Betreuung für dein Kind 
durch eine erfahrene Babysitterin bzw. gegen aufpreis auch die Betreu-
ung für mehrere Kinder.

storno: Bis zu 2 tagen vor Veranstaltung möglich, sonst ist der Kursbei-
trag (exkl. Kinderbetreuung) zur Gänze fällig.

Kinderbetreuung
Bei allen workshops kann dein Baby und Kleinkind mit. wir bieten Be-
treuung für Babys ab dem ersten Lebensmonat. Bitte gib bei der anmel-
dung an, ob du eine Betreuerin für dein Baby brauchst und wie alt dein 
Kind ist. 

Ablauf
Bitte seid pünktlich um 9:00 Uhr da. Damit du und dein Baby Zeit habt 
in ruhe anzukommen, startet der eigentliche workshop um 9:30 Uhr. so 
kann dein Kind sich erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen, mit dir 
spielen und sich noch stärken. außerdem kannst du mit den Betreuerin-
nen besprechen, was dein Baby braucht und gerne mag. Im Verlauf des 
Vormittags machen wir eine Pause. Nach dem Workshop bleibt genug Zeit 
für individuelle fragen sowie zum Plaudern bei einem kleinen snack. 
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