
ECHT STARKE KINDER – ECHT STARKES TRAINING
STARKSEIN IN STANS MACHT LERNEN LEICHTER

Schon die Jüngsten unter uns sind 
 Reizüberflutungen durch digitale Me-
dien und vielfältigem Leistungsdruck 
in Schule, Sport und privatem Umfeld 
 ausgesetzt. Konzentrationsprobleme, 
Lernschwierigkeiten oder -blockaden, 
Schlafstörungen, Unruhe, ADS/ADHS-
Symptomatiken und anderes sind die 
fatalen Folgen. Karine Studer-Häcki 
verhilft den Kids mit ihrem neuen, coo-
len Trainingsprogramm «Body Brain 
Activity» zu (wieder) mehr Lust, Spass, 
Freude und Erfolg beim Lernen und 
mehr.

MEHR VERNETZUNGEN =  
MEHR FÄHIGKEITEN
Die rund 100 Milliarden Nervenzellen 
in unserem Hirn sind über Synapsen 
miteinander verbunden, die vielfältige 
Signale, Reize, Eindrücke und Informa
tionen übertragen. Durch gezieltes 
Training können diese synaptischen 
Verbindungen zu mehr und weiter
reichenderen Vernetzungen ausgebaut 
werden, was zu verbesserten und kom
plexeren Hirnstrukturen führt. Im Er
gebnis werden Merkfähigkeit und Kon
zentrationsvermögen gesteigert sowie 
das Lernen und Behalten enorm er
leichtert. Und dann machen Mathema
tik, Englisch, Französisch oder Musik auf 
einmal wieder richtig Freude.

OHNE LEISTUNGSDRUCK –  
ABER MIT GANZ VIEL SPASS
Auf wunderbar spielerische Art ver
schafft Karine StuderHäcki – selbst 
Primarschullehrerin, diplomierter Be
wegungscoach und zertifizierter Men
talcoach mit langjähriger Erfahrung – 
den Kids zwischen sechs und zwölf 
Jahren in unterschiedlichsten Übungen 
Anreize für den Ausbau und die Er
weiterung dieser neuronalen Ver
bindungsstrukturen. Finger und 
 Überkreuzübungen werden in ihren 
Gruppenkursen genauso fröhlichver
gnügt trainiert wie  Balance, Rhythmus 
und Koordination mit Bällen und Seilen. 
In diesem schulischen Ergänzungs
programm gibt es immer was zu La
chen und aufs Können kommt es über
haupt nicht an. Erleben, erforschen, 
mit machen, ausprobieren, sein können 
stehen im Vordergrund!

SINNVOLLES, SCHULISCHES 
ERGÄNZUNGSPROGR AMM
Karine StuderHäcki verhilft auf leichte, 
herrlich spielerische Art den Kindern zu 
wieder mehr Spass und Freude am Ler
nen und in der Folge zu verbesserten –
auch schulischen – Leistungen. Ein 
enormer Motivationsfaktor, der sie zu
dem selbstsicherer und mental stärker 
werden lässt. Diese wissenschaftlich 

fundierte Methode kommt auch für Er
wachsene zur Anwendung im Hinblick 
auf zum Beispiel Demenzprävention 
oder um sich generell die kognitiven, 
koordinativen Fähigkeiten auch im Alter 
zu erhalten.
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