Positive Einstellung und Haltung ist alles!
Viele Kinder nutzen die Produkte von Achtsames
Abenteuer mit grossem Erfolg.
Schliesse dich ihnen noch heute an!

DAS
ACHTSAMES ABENTEUER

PROJEKT
IN MEINEM KURS

Bist du bereit für ein
Achtsames Abenteuer?

JA, ICH WILL EURE PRODUKTE
IN MEINEM KURS!
www.achtsamesabenteuer.ch

Tägliche Routinen bringen Sicherheit!
Verändere das Leben deiner Schüler!

Viele Erwachsene arbeiten hart an sich, um die eigenen Gewohnheiten
und Denkweisen zu verändern. Ihr Ziel: ein ausgeglichenes und glückliches
Leben geprägt von psychischer Gesundheit, Wohlbefinden, Achtsamkeit,
Konzentration und hoher Produktivität. Diese Veränderungen – das
Besinnen auf sich selbst – verlangen oft viel Zeit und Kraft, weil damit zu
spät begonnen wird.
Mit unseren Produkten kannst du deine Schüler in nur 15 Minuten täglich
dabei unterstützen, sich selbst besser kennenzulernen. So werden sie zu
starken, selbstbewussten Menschen heranzuwachsen.
Achtsamkeit üben

Die Gefühle von Kindern sind genauso komplex wie die von Erwachsenen.
Sie freuen sich, sie sind glücklich, sie sind wütend, sie sind eifersüchtig, sie
schämen sich oder haben Angst. Nur ist es für Kinder häufig schwierig,
diese Gefühle zu verstehen und sie mitzuteilen. Als Erwachsener oder
Elternteil ist es unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen. Kinder, die
gesunde Strategien im Umgang mit ihren Gefühlen erlernen und ihre
Verhaltensweisen auf eine positive Art und Weise steuern können,
tendieren eher dazu:
sich ihren Gefühlen klar zu werden,
selbstbewusster zu sein,
gesunde Beziehungen aufbauen,
positive Gewohnheiten zu entwickeln, um sich den
Herausforderungen des Lebens zu stellen,
neugierig zu sein,
sich wohler und zufriedener zu fühlen.
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Achtsames Abenteuer - Freude haben das Buch

Achtsames Abenteuer - das Kartenset
"Gemeinsam stark"

Mit diesem geführten Tagesjournal beginnen Kinder
auf spielerische Weise ihren Alltag zu reflektieren
und diesen bewusst positiv zu gestalten. Das hilft
ihnen dabei, die Freude an den einfachen Dingen
jeden Tages zu entdecken und stolz auf sich zu sein
- und wir wissen, das macht glücklich!

Unser liebevoll gestaltetes Kartenset "Gemeinsam stark“
beinhaltet 40 durchdachte Übungen für mehr
Achtsamkeit. Lass ein Kind eine Übung auswählen, die
dann alle zusammen machen. Das schafft nicht nur ein
gemeinsames Ritual und macht so richtig Spass,
sondern fördert auch die Selbstwahrnehmung auf
natürliche, spielerische Weise.

Das Journal umfasst einen Zeitraum von 90 Tagen
und richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12
Jahren.

Das Kartenset richtet sich an Kinder ab 3 Jahren. Auch
super für Kindergärten geeignet!

16.95 CHF
17.95 CHF
Die "Aktivitäten & Basteln"
Abenteuerwelt

Wochen Challenges

Dieses ausdruckbare Abenteuerwelt-PDF enthält 20
vielseitige Bastelaktivitäten, die Kindern helfen, eine
wachstumsorientierte Denkweise und wichtige
Lebenskompetenzen zu entwickeln.

Dieses tolle Journal für dein Kind enthält fünf
wöchentliche Herausforderungen, mit denen dein
Kind/deine Kinder eine positive Denkweise, die
Dankbarkeit, gesunde Freundschaften und den
liebevollen Umgang mit sich selbst fördern.

Die Bastelaktivitäten und Spiele beinhalten
Gestaltung, Bewegung, Handwerk und Atmung und
sprechen so verschiedene Sinne an.
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Erweitere deine Kompetenz für das Projekt Achtsames
Abenteuer und buche einen ...

1:1-Call dazu:

Du bekommst von uns vorab einen Fragebogen per E-Mail, der es
uns erleichtert, deine Fragen im Call effizienter zu klären.
45 Min. Videcall per Zoom, Auswahl/Terminvorschläge direkt per Email.
1. Teil: Wir gehen gemeinsam den Fragebogen durch.
2. Teil: Wir verraten dir, wie auch du das Thema Achtsamkeit für
Kinder aufgreifen und sie auf ihrem Weg an die Hand nehmen
kannst.
3. Teil: Du erhältst praktische Nutzungsbeispiele, Anregungen und
Entspannungsübungen, mit denen du das Projekt in deiner Klasse
zusätzlich unterstützen kannst.
4. Teil: Offene Fragen beantworten.
Preis: 80 CHF
Sichere dir jetzt deine gute Basis in das Projekt Achtsames Abenteuer.
In diesem Call erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche
Durchführung wissen musst.
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persönlichen Workshop mit der ganzen Klasse dazu:

Du bekommst von uns vorab einen Fragebogen per E-Mail, der es
uns erleichtert, deine Fragen im Call effizienter zu klären.
Persönlicher 90-Minuten-Workshop mit der Klasse.
1. Teil: Wir gehen gemeinsam den Fragebogen durch.
2. Teil: Praktischer Teil: Gemeinsam tauchen wir mit den Kindern in
das Thema Achtsamkeit ein und machen zusammen ein paar
Übungen.
3. Teil: Ihr erhaltet praktische Nutzungsbeispiele, Anregungen und
Entspannungsübungen, die euch im weiteren Verlauf des Projekts
unterstützen.
4. Teil: Offene Fragen beantworten und Austausch von
Anregungen/Inputs.
Preis Workshop: 200 CHF (inkl. Anfahrt)
Sichert euch jetzt euren Einstieg in das Projekt Achtsames
Abenteuer. In diesem Workshop erlernst du gemeinsam mit
deiner Klasse alles, was ihr für eine erfolgreiche
Durchführung wissen müsst.

Bist du bereit für ein
Achtsames Abenteuer?

JA, ICH WILL EURE PRODUKTE
IN MEINEM UNTERRICHT!
www.achtsamesabenteuer.ch

" Selbstzweifel,
und in
"Auf
spielerische Artschlechte
und Weise Gedanken
die Achtsamkeit
fehlende Mutanfälle
damit ist jetzt Schluss!
den Alltag–integrieren!"
Denn hier kommt: Achtsames Abenteuer. "

Du willst Nutzungsbeispiele? Dann schau mal hier für
den zusätzlichen Download:
www.achtsamesabenteuer.ch

Bist du bereit für ein Achtsames Abenteuer?

JA, ICH WILL EURE PRODUKTE
IN MEINEM UNTERRICHT!

"Mein 8-jähriger Sohn
liebt das Achtsame
Abenteuer Journal. Es
hilft ihm so sehr, seine
Gefühle besser
einzuordnen. Oft füllt er
es alleine aus, manchmal
wir zusammen. Vielen
Dank!"
- Matjia, Mutter

"Meine Tochter (9
Jahre) hat das
Journal schon
komplett fertig
ausgefüllt und möchte
es nochmals haben.
Sie blüht damit
richtig auf. So eine
tolle Sache. Danke."
- Nina, Mutter

"Es wird zur Gewohnheit,
wenn man regelmässig
an die Dinge denkt und
wertschätzt, die einen
glücklich machen. Auch
wenn sie noch so klein
sind. Das Journal ist
etwas ganz Besonderes."
- Eva, Lehrerin 3./4.
Klasse

