
Yoga in Fiore®
Corso di formazione per insegnanti 
Yoga per Bambini a Merano (BZ) 2022/2023
KinderYoga Lehrer Ausbildung
in Meran (BZ) 2022/2023

PROGETTO DI PAOLA BEZZO CON DEBORA COSTA IN COLLABORAZIONE CON 
LO CSEN/CONI  E RICONOSCIUTO DAL MIUR

PROJEKT DER PAOLA BEZZO MIT DEBORA COSTA IN ZUSAMMENARBEIT MIT 
CSEN/CONI UND VOM MIUR ANERKANNT



Dove…come…perché
Wo…Warum …Wieso

 MeranO (BZ)

 6 week end più una sessione per la prova finale

 6 Wochenende und eine Endprüfung

 10,00 - 18,00 h

 Prerequisito: tanta voglia di mettersi in gioco

 Vorraussetzung: Lust sich auf Spiel zu setzen 

 Crediti: per tutti un diploma riconosciuto dallo CSEN/CONI, per le/gli 
insegnanti 100 ore di credito formazione obbligatoria MIUR

 Kredite: für alle ein von CSEN/CONI anerkanntes diplom und für 
Lehrer/innen 100 Std. Vom MIUR angesehene Pflichtfortbildungskredite



Cosa faremo e impareremo

 - Cos’è lo yoga, (origine, benefici) 
- Perché proporlo ai bambini.
- Come proporre lezioni yoga complete per bambini.
- Lezione di yoga per adulti e di yoga nidra

 - Mindfulness
- Giochi ci circo e dinamici
- Psicologia
- Giochi con la musica
- Ayurveda con i bamabini

 Gestione delle emozioni



Was machen und lernen wir

 - Was ist Yoga 
- Warum Kinderyoga
- Wie baue ich eine Kinderyogastunde auf
- Yoga für Erwachsene und Kinderyoga

 - Mindfulness
- Zirkusspiele
- Psychologie
- Spiele mit Musik
- Ayurveda mit Kinder

 Wie gehe ich mit Emotionen um



Metodi di insegnamento
Unterrichtsmethoden

 100 ore di pratica e 20 ore di teoria

 100 Stunden Praxis und 20 Theorie

 Dimostrazioni pratiche

 Praktische Beispiele

 Progetti individuali e di gruppo

 Individuale und Gruppenprojekte

 Laboratori

 Workshops



ProgrammA (1/2)
Week end Argomenti Themen Docenti

8./9.10.2022

Yoga adulti
Yoga Bambini
Giochi dinamici e da 
circo

Yoga für Erwachsene
KinderYoga
Dynamische- und 
Zikusspiele

Debora 
Cristina 
Hannah

12./13.11.2022

Psicologia - emozioni
Yoga bambini
Yoga Nidra
Mindfullness

Psychologie – Emotionen
KinderYoga
Yoga Nidra
Mindfullness

Martina
Cristina 
Debora

10./11.12.2022

Fiabe Musicali
Yoga bambini
Gruppi per Tesine
Psicologia – disagi 

Geschichten mit Musik
KinderYoga
Gruppenarbeiten
Psychologie - Unbehagen

Paola
Cristina 
Debora



ProgrammA (2/2)
Week end Argomenti Themen Docenti

11./12.02.2023

Musica - Percussioni 
Yoga Bambini
Bambino Interiore
Chakra

Musik – Perkussionen
KinderYoga
Inneres Kind
Chakra

Amin
Katja
Debora

11./12.03.2023

Yoga bambini
Yoga Musicale 
Oli Essenziali
Danza dinamica 

KinderYoga
Yoga mit Musik
Äthärische Öle
Dynamischer Tanz

Debora 
Anita 
Cristina 

15.04.2023

Elementi Ayurveda
Meditazione  
YIN Yoga
Marketing 

Grundsätze des Ayurveda
Meditation
YIN Yoga
Marketing

Debora 

16.04.2023 Prova finale
Debora 
Cristina



Paola Bezzo
 Insegnante Yoga per l’infanzia

 Fondatrice Yoga in Fiore 

 Rebirther Transpersonale

 Kinderyogalehrerin und Gründerin der
Kinderyogaschule Yoga in Fiore 

« L’amore per i bambini si coniuga con quello dello yoga e del rebirthing dando 
vita a «Yoga in Fiore»

Lavorare con i bambini mi aiuta a credere in un mondo migliore!

‘Respirare’ mi dà la fiducia che questa prospettiva possa realizzarsi! «

«Atmen gibt mir das Vertrauen, das diese Kinderyogaschule helfen wird, den
Kindern eine bessere Welt zu leben»



Debora Costa 
 Insegnante yoga adulti e bambini

 Yogalehrerin für Kinder und Erwachsene

 Formazione operatorice Ayurvedica

 Ausbildung für Ayurvedatherapeutin

«Yoga  als Methode des Wohlergehens den Kindern Spielerisch weiterzugeben, 
ist für mich der Weg wo jeder ein Werkzeug zu Verfügung hat, dies schon
von Klein auf als Hilfe herzunehmen.. Mein Wunsch ist, dass es durch die Schule
allen zugänglich wird«

«Lo Yoga  e l’Ayurveda sono due strumenti per volersi bene ed evolversi e 
vivere meglio in sintonia con la natura. Una pratica regolare con 
disciplina permettono di raggiungere un benessere psicofisico e la 
consapevolezza delle azioni quotidiane«



Martina Pixner

 Coach für Stressreducktion

(Natur- und Gestalttherapie)

 Coach per riduzione stress

(Terapia Gestalt e Natura)

“Weil mir das Wohlbefinden von Menschen am Herzen liegt, bilde ich mich 
weiter und lerne gerne Neues dazu.

Ich bin überzeugt, dass wir immer etwas an einer untragbaren oder sehr 
belastenden Situation zum Positiven verändern können. Die Umstände sind 
nicht immer veränderbar aber unsere Reaktion darauf, unsere Haltung und 
Bewertung können wir aktiv verändern. “

«Il Benesessere delle persone è lo scopo per continuare a evolversi. A 
volte situazioni difficili e insopportabili possono essere trasformate in 
positivo.. A volte non è possibile cambiare la situazione ma il modo in cui 
noi ci poniamo e la giudichiamo»



Cristina Cau 

 Insegnante Yoga bambini e ragazzi

 Kinder- und Jugendyogalehrerin

 Educatrice sociale  - Sozialbetreuerin

«Sono educatrice con esperienza in vari ambiti del sociale: utenze
psichiatriche, disabili, prima infanzia, scuole primarie e 
secondarie. Oltre ad essermi occupata del disagio nelle varie tappe 
evolutive, ho condotto laboratori di teatro, danza , canto e yoga in 
contesti scolastici e non.»

«Als Erzieherin im Sozialen kann ich meine Erfahrungen im 
Missempfinden in der Entwicklung, sowie  Theatherwerkstatt, Tanz, 
Musik teilen um sie  in Yogakursen für Kindern und Jugendlichen 
eizubauen.»



Amine Aarab

« Ich wohne in Burgstall. Geboren  und aufgewachsen bin ich in 
Marokko, wobei ich arabische und berberische Wurzeln habe. In 

Marokko habe ich viele verschiedene Percussionsinstrumente
kennengelernt, welche ich jetzt dazu nutze um Rhythmen aus aller 
Welt miteinander zu verbinden. Ich mische lateinamerikanische 
Klänge mit Afrikanischen und immer wieder fließen auch Beats 
aus dem Fernen Osten mit ein, wobei meine Wurzeln der Berber 

den größten Einfluss auf meine Musik haben! »

« Vivo a Postal (BZ) e sono nato e cresciuto in Marocco con
radici arabe e berbere. I diversi strumenti a percussione che ho 
conosciuto mi permettono di unire i ritmi provenienti da diversi
paesi del mondo: suoni dall‘america latina fino in oriente con

l‘influenza delle mie origini berbere. »

 Musicista e Percussionista - Musizist und 
Perkussionist



Hannah Grüner
 Zirkusbetreuerin Animativa

 Artista da circo

 Basic Yogalehrerin – Insegnante yoga

«ich leite seit 2011 Zikruskurse beim Verein Animativa und habe eine besondere 
Begeisterung für das Acroyoga entwickelt.
Zirkus, im pädagogischen Sinn, ist eine ganzheitliche, nicht wettbewerbsorientierte 
Bewegungskunst, die für die motorische und kognitive Entwicklung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen förderlich ist. Wir werden an diesem Nachmittag 
verschiedene Bewegungsspiele, akrobatische Tiere und akrobatische Übungen, sowie 
Konzentrationsspiele kennenlernen. Viele Spiele, sowie Körperübungen aus der 
Zirkuspädagogik sind vielfältig einsetzbar und können in Yoga-Kursen mit Kindern gut 
integriert werden. «

«circo a livello pedagogico rappresenta un‘arte del movimento non competitivo che
sostiene lo sviluppo motorio e cognitivo ed è utile integrarlo nelle attività dinamice
proposte ai bambini durante i corsi di yoga per bambini. «



Anita De Bastiani 
 Kreative Tanz- und Körpererziehung

für Kinder von 4 bis12 Jahre –

danza creativa ed educazione alla 

percezione del corpo per bambini da 

4 a 12 anni

 Musik- und Bewegungspädagogin

Pedagoga musicale e del movimento

«Tanz ist die Sprache des Körpers - die Spannendste und Wertvollste, 

die ich je gelernt habe.»

«Ballare è il linguaggio del corpo – la cosa più preziosa ed emozionante che io abbia mai conosciuto.»



Katja Bertoli – Gantioler

 Life coach

 Consulente in psicosomatica e sviluppo della coscienza -Beraterin 
für Psychosomatik und Bewusstseinsentwicklung

 Facilitatrice in costellazioni familiari e sistemiche - Moderatorin in 
Familien- und Systemaufstellungen

«Da anni mi occupo di crescita personale, ho approfondito e continuo nello studio di 
diversi metodi e approcci per vivere in armonia e ben-essere, affinando sempre di più la 
capacità di sostenere le persone nel prendere consapevolezza di un malessere, per aiutare
a giungere ad un cambiamento positivo ed evolutivo nella propria vita ed ampliare in 
questo modo lo Sviluppo della Coscienza.. »

«Seit Jahren beschäftige ich mich mit persönlichem Wachstum, ich vertiefe und studiere 
laufend verschiedene Methoden und Ansätze, um in Harmonie und Wohlbefinden zu 
leben. Ich verfeinere zunehmend die Fähigkeit, Menschen dabei zu unterstützen, sich 
eines Unwohlseins bewusst zu werden und ihnen zu helfen, eine positive und evolutionäre 
Veränderung im eigenen Leben zu erweitern und somit die Bewusstseinsentwicklung zu 
erlangen.. »



Wir freuen uns … bis bald

A presto … con piacere 


