
einheiten. Geschicklichkeit, eine 

koordinierte Fein- und Grobmo-

torik sowie Lern- und Verhaltens-

probleme lassen sich auf diesem 

Wege schnell verbessern.  Und so 

heilen die Bewegungen nicht nur, 

sondern sorgen auch für mehr 

Freude am Leben.

Besuchen Sie uns auf der Willicher 

Gesundheitsmesse. Wir freuen 

uns auf Sie!

7. Willicher Gesundheitswoche und Messe 7. März bis 13. März · EINTRITT FREI

Bewegungsprogramm zur Potenzialentfaltung

Anzeige

Andrea Kück ist erfolgreiche Trai-
nerin und Coach im Bereich der 
Karriereberatung und Persönlich-
keitsentwicklung. 

Viele Menschen sind unzu-

frieden in ihrem Beruf, was 

langfristig krank macht. Es 

lohnt sich durch professionel-

le Hilfe an einer neuen Perspek-

tive zu arbeiten. Dies hat 

Andrea Kück auch getan 

und sich nach 25 Jahren 

beruflich neu aufgestellt. 

Privat ist sie seit 1990 

verheiratet und hat  

zwei Kinder (Jg.1991/ 

1993).

Andrea Kück beglei-

tet ihre Kunden bei 

beruflichem Verän-

derungswunsch oder der Berufs-

orientierung. Seit 2008 hat sie 

mehr als 450 Kunden unter-

schiedlichen Alters und Bran-

chen dahingehend gecoacht und 

beraten. Ihre Motivation  

ist es, Menschen dabei zu  

unterstützen, ihre Ressourcen 

zu erkennen, ihre Kompetenzen 

zu stärken und ihren 

ganz persönlichen Weg 

zu mehr Zufriedenheit 

und Erfolg zu finden. 

Beruflich blickt sie auf 

25 Jahre als Chemiein-

genieurin in drei inter-

nationalen Unterneh-

men zurück. Durch 

zahlreiche Fortbildun-

gen und ihre langjährige 

Erfahrung als Manage-

rin in der chemischen Industrie 

hat sie Kompetenzen in vielen 

Bereichen erworben. Ihre Kun-

den finden in ihr einen kompe-

tenten Sparringspartner. Hohe 

Wertschätzung anderen Men-

schen gegenüber und ihre Men-

schenkenntnis zeichnen sie und 

ihre Arbeit aus.

„Finde den Job, der zu dir passt!“

Mehr Zufriedenheit und Leichtigkeit im Job

 Bei der Gesundheitsmesse  

 stellen Christina Abraham 

und Irina Hagedorn das Reflex-

integrationstraining – kurz RIT 

vor: ein spielerisches Bewegungs-

programm, dass Eltern die Chance 

gibt, Kinder bei Lern- und Verhal-

tensproblemen zu unterstützen.

„Bewegungen, die heilen“ – kann 

die Lösung so einfach sein? Eltern 

sind oft genug  hilflos, wenn sie 

beobachten, dass ihr Kind in der 

Schule wie blockiert wirkt. Lese- 

und Rechtschreibschwächen, 

motorische Probleme oder Ver-

haltensauffälligkeiten wie AD(H)S 

können unseren Kindern das 

Leben schwer machen. Reflexin-

tegrations-Training nach Sieber 

& Paasch – kurz RIT – stellt in 

vielen dieser Fälle eine effektive 

Hilfe dar. Dabei werden durch ein 

spielerisches Bewegungstraining 

die körperliche und geistige Ent-

wicklung gefördert. Durch die 

Reifung des Zentralen Nerven-

systems kommt das Kind an-

schließend mit den Anforderungen 

durch die Schule besser zurecht. 

Urreflexe, die dieser Entwicklung 

im Wege stehen können, werden 

durch vergleichsweise leichte 

Übungen integriert, das heißt 

gehemmt. Die Experten für Reflex-

integration zeigen den Kindern  

individuell angepasste Übungs-

Christina Abraham
47877 Willich

www.kids-coaching-willich.de
www.rit-reflexintegration.de/

abraham

0152-53917081

Irina Hagedorn
41564 Kaarst

www.rit-reflexintegration.de/
hagedorn

www.natural-soul.de

0172-9547305


