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Dankbarkeit ist das Gefühl, 
wenn sich das Herz erinnert

Laura Seiler

Liebe Achtsamkeitsfreundinnen und Achtsamkeitsfreunde!

Ein reiches Jahr neigt sich dem Ende zu.

Viel hat sich bewegt in dieser Welt, sicher auch in Deinem und 
meinem Leben. 

Mit grosser Dankbarkeit und staunend schaue ich zurück auf viele 
Begegnungen in den unterschiedlichsten Kursen rund um das 
Thema Achtsamkeit und Traumapädagogik.

Ein grosses Geschenk, das ich immer wieder in den Binjakursen 
erleben darf, ist das vielfältige Zusammenkommen mit 
wunderbaren Menschen wie DIR, die sich auf den Weg begeben, ihr 
Leben achtsam zu gestalten. Die immer wieder innehalten und 
erforschen, wie der Moment sich zeigt und was er gerade verlangt.
 
Immer mehr Lehrpersonen wird es zum Bedürfnis, auch in den 
Schulklassen achtsame Momente entstehen zu lassen.
Darüber freue ich mich sehr!

BINJA Achtsamkeit – Unterrichtsreihe für die 1. – 6. Klasse

Im April 2020 wird es neu eine Unterrichtsreihe in Buchform für die 
1. – 6. Klasse zum BINJA -Bilderbuch geben. 
Lehrpersonen finden in diesem Lehrmittel 
eine Einführung ins Thema Achtsamkeit in 
der Schule sowie eine fertige 
Unterrichtsreihe für die verschiedenen 
Klassen mit vielen Kopiervorlagen, 
Achtsamkeitsübungen, Tipps aus dem 
Praxisalltag etc.

Man kann die Unterrichtsreihe natürlich wie
bisher über die Binjawebseite www.binja.ch 

http://www.binja.ch/


herunterloaden. Ab April 2020 wird diese ebenfalls in überarbeiteter 
Form für die 1. – 6. Klasse erhältlich sein, mit noch mehr 
Übungsmaterialien als bisher!

Binja – achtsame Reise durch die Welt der Gefühle

Das Bilderbuch geht diesen Monat in den Druck für die 3. Auflage! 
Nochmals ein Grund dankbar
zurück zu schauen.

Nie hätte ich mir vor einem Jahr
erträumen lassen, dass das
Bilderbuch im Sturm die Herzen
der Kinder und Erwachsenen
erobern würde!
Natürlich habe ich mir erhofft,
dass das Bilderbuch ein Feld
eröffnen wird, indem Kinder über ihre Gefühle sprechen lernen und 
darüber nachdenken, was die Botschaft der manchmal stürmischen
Gefühlswelten sein könnten und vor allem, welche Handlungen uns 
und unsere Umwelt stark macht. 

Aber im Alltag zu erfahren, wie sehr die Kinder über die 
Binjageschichte angeregt werden, von ihren Ängsten, Sorgen und 
Freuden zu erzählen, das berührt mich schon immer wieder neu.

Vielen Dank Euch allen, die ihr als Botschafterinnen und Botschafter
für das BINJA- Bilderbuch und das dazugehörende 
Achtsamkeitstraining unterwegs seid!  
Ich freue mich immer wieder auch über Rückmeldungen – kritische 
wie auch positive!

Ausblick ins 2020

Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr laden dazu ein, sich 
Gedanken für das kommende Jahr zu machen: Welche Ausrichtung 
möchte ich meinem Leben geben, welche neue Impulse setzen? 

Vielleicht willst Du eine Weiterbildung im Bereich Achtsamkeit 
besuchen. 



Lass Dich von den vielen neuen Kursangeboten inspirieren, die 
bereits auf der Webseite www.binja.ch aufgeschaltet sind.

Sehr gerne leite ich persönlich in deiner Schulklasse das acht-
wöchige BINJA-Achtsamkeitstraining. 
Oder ich führe ein ganzes Team ins Thema Achtsamkeit ein. 
Oder man kann mich für einen Vortragsabend für Familienforen 
oder Elternanlässen buchen.
Oder….

Bitte meldet Euch bei Interesse über meine Mailadresse: 
info@binja.ch oder info@ruthmonstein.ch. bei mir.

Nun wünsche ich Euch ein gesundes und lebendiges 2020, das Euch 
immer wieder Momente der Stille und Achtsamkeit schenken möge 
– Momente in denen sich Dankbarkeit und Fülle zeigen darf.

Herzlichst

Ruth Monstein
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