
Warum ist Achtsamkeit von
Bedeutung?

Unsere Kinder leben in einer
schnelllebigen Zeit. Hektik,
Stress, hoher Leistungsdruck
und ein immer schnelleres
Lebenstempo lauern jeden Tag.
Hinzu kommt endlose
Konkurrenz. Jeder muss
schneller, stärker und besser
sein als der andere. Wer das
nicht schafft, erfüllt die
Erwartungen nicht…

Starke Kids

Achtsamkeit hilft Kindern stark
zu sein, den Fokus auf Ruhe zu
legen, die Aufmerksamkeit auf
das HIER und JETZT zu lenken,
schwierige Situationen oder
Emotionen einfach anzunehmen,
den „Autopiloten“ abzustellen
und zu erkennen, dass man so
wie man ist, schon vollkommen,
wunderbar und einzigartig ist.

„Du kannst die
Wellen des Lebens
nicht stoppen aber
du kannst lernen
sie zu surfen“.
Jon Kabat-Zinn

Jon

MINDFUL4KIDS
Achtsamkeitscoaching für Kinder und

Jugendliche

Was ist mindful4kids?

Ein Coaching Programm für
starke kids (in Gruppen und auch
als Einzelcoaching) um die
täglichen Belastungen wie
Reizüberflutung, Schulstress,
Schwierigkeiten im sozialen
Bereich, Prüfung- und
Versagensängsten,
Konkurrenz- und Leistungsdruck
gut zu meistern.

Eine achtsame Pause
Glücksgedanken tanken
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Was sind Inhalte des
Coachings?

Input und Austausch zu
unterschiedlichen Themen
Achtsamkeitsübungen, Atem-
und Körperübungen, achtsame
Kommunikation, Meditation,
Fantasiereisen,
Entspannungstechniken,
Visualisierung, Yoga, Qi-Gong,
Dankbarkeit, Affirmationen,
vieles mehr und „Kreatives“

Was kann das Coaching leisten?

Verbesserung des allgem.
Wohlbefindens, der
Konzentrationsfähigkeit
sowie der Aufmerksamkeit.
Verringerung von Schmerzen,
Stress, Angstsymptomen,
psychosomatischen
Beschwerden, sowie
Schwierigkeiten im sozialen
Kontext.

Mindful4kids im Schul- und Kita Kontext
. trägt zur Entspannung und Entlastung bei
. fördert die Aufmerksamkeit und Konzentration
. ist ressourcenorientiert ausgerichtet
. steigert das Selbstbewusstsein & die
Selbstwirksamkeit
. verringert Angst, Stress & Druck
. fördert einen respektvollen, achtsamen Umgang
. steigert die Empathiefähigkeit
. fördert Miteinander, verring. Konkurrenzdenken
. vermittelt positive Grundwerte
. lässt Kinder & Jugendliche in ihre ganze Kraft
Kommen, um ihren Alltag mit Freude und
Leichtigkeit zu meistern, unabhängig von äußeren
Faktoren

Verbesserung der emotionalen
Selbstregulation, der Konflikt-
und Empathiefähigkeit, des
Körpergefühls und der
Selbstwahrnehmung. Steigerung
der Resilienz, des
Selbstbewusstseins sowie der
Selbstwirksamkeit.

Weil unsere Kinder
unsere Zukunft sind
und das wertvollste
was wir haben !

Ja, DU

Ich freue
mich auf Dich!

Dir zu zeigen
wie stark,
einzigartig und wundervoll
Du bist und was alles
in Dir steckt.


