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Hallo
Falls du mich noch nicht kennst, ich bin
Birgit. Ich schreibe auf meinem Blog
„Fräulein im Glück“ über meine Versuche mein Familienleben stressfreier, einfacher und nachhaltiger zu gestalten.
Wie ich dazu gekommen bin? Ich habe
an mich selbst viele Erwartungen,
möchte alles immer möglichst gut machen, am Besten alles noch ganz alleine. Ich neige dazu mich mit anderen
zu vergleichen, die in meinen Augen
sowieso immer alles viel besser machen als ich. Das stresste mich immer

schon ungemein, als dann meine Kinder geboren wurden, wurde das alles
noch viel schlimmer, ich wollte doch
alles „richtig“ machen, eine gute Mutter sein. Das strengte mich unheimlich
an, diese Mischung aus Ansprüchen
und gleichzeitig Schuldgefühlen, diesen Wunschvorstellungen nie ganz gerecht zu werden. Dazu kam auch einfach das Chaos, in dem man sich als
Mutter von zwei kleinen Kindern andauernd befindet und so fand ich irgendwie zur Achtsamkeit und zum
Minimalismus, quasi als Gegenpol zu
dem anstrengenden, überfüllten, chaotischen Familienleben. Einmal bitte
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Geschenk und jeder noch ein kleines,
wir Eltern schenkten uns gar nichts. An
diesem Heiligen Abend fehlte nichts.

alles ein bisschen ruhiger und von allem ein bisschen weniger und da bin
ich nun inmitten meiner Reise zu einem gelasseneren Familienleben. Ich
schaffe es immer besser mehr Gelassenheit und Ruhe in mein Leben zu
lassen und damit auch ein bisschen
mehr Zufriedenheit. Und welche Zeit
des Jahres bietet sich besser an, noch
einmal einen Gang mehr herunter
zu schalten, als die Weihnachtszeit?
Bis vor zwei Jahren, waren unsere Weihnachten extrem stressig. Es war eine
Art Feiermarathon, wir haben versucht
die Wünsche aller Familienmitglieder
unter einen Hut zu bringen. Wir besuchten Omas und Opas, Tanten und
Onkels, und wenn wir endlich bei uns
zu Hause ankamen, hüpften die Kinder
nur noch herum wie die Gummibälle
und brachen dann erschöpft und weinend vor unserem Christbaum zusammen. So hatte ich mir Weihnachten
nicht vorgestellt. Im letzten Jahr feierten wir erstmals alleine zu Hause. Nur
die Kinder und wir. Ungewohnt unaufgeregt und trotzdem schön. Die Kinder
bekamen von uns ein gemeinsames

Unsere Welt ist so schnell und hektisch
geworden, es ist nicht mehr einfach
noch Geschenke zu finden, denn was
soll man noch schenken? Das 3te Handy, das 100. Legoset? Könnten wir nicht
statt dem Zeug alle ein bisschen mehr
Ruhe und Stille gebrauchen? Wäre es
nicht schön, wenn wir an Weihnachten
wirklich eine „Stille Nacht“ feiern könnten? In der wir wieder zu uns selbst
finden und mit unseren Kindern und
unseren Familien endlich wieder richtigen Kontakt aufnehmen, den wir in der
ganzen Hetzerei, im Vorweihnachtsstress, in den Dingen, die noch zu tun
sind, ein bisschen verloren haben?
Mir ist das im letzten Jahr ein bisschen besser gelungen, als in den Vorjahren, aber es gibt immer noch Luft
nach oben. Ich habe deshalb dieses
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kleine Büchlein zusammengestellt.
Mit Achtsamkeitsübungen und Inspirationen für eine ruhigere und entspanntere Weihnachtszeit mit unseren
Familien. Greif zu und nimm dir heraus, was du für deine ganz persönliche "Stille Nacht" brauchen kannst.
Ich wünsche dir und deiner Familie
besinnliche Weihnachten.
Alles Liebe,
Birgit
„Fräulein im Glück“
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Die

Stille

zwischen den Noten
ist genauso

wichtig

wie die Noten selbst
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samkeit heißt also bemerken, was gerade in diesem Moment ist und - und
das ist sehr entscheidend - nicht zu
bewerten und anzunehmen, was ist.

Achtsamkeit

„Achtsamkeit bedeutet sich
bewusst zu sein,

Achtsamkeit?
Hö?
Was
das was gerade geschieht, ohne
ist?
Ein
Modewort?
Esoterik?
sich zu wünschen,
Nichts davon. Es ist eine bestimmte
dass es anders sein soll.
Art durch die Welt zu gehen. Wir hetDas Angenehme genießen,
zen so herum, erleben so viel Druck
ohne daran festzuhalten,
von allen Seiten. Wir rasen durch unser Leben hindurch. Zur Weihnachtswenn es vergeht (was es
zeit scheint das noch extremer und wird). Und beim UnangenehAchtsamkeit ist die Bremse, sie ist
men zu sein, ohne Angst dader Anker, der uns im Jetzt verankert,
der uns wieder bewusst wahrnehmen vor zu haben, dass es immer
lässt, wer wir sind, was wir tun und so sein wird (was es nicht
der uns wieder mit uns selbst und
wird).“
unserer Familie in Verbindung bringt.
- frei nach James Baraz

Achtsamkeit muss man nicht lernen.
Wir besitzen diese Fähigkeit uns genau auf das zu konzentrieren, was wir
gerade vor uns haben, was in diesem
Moment in uns und um uns herum
passiert. Man kann sie aber durch
Üben (wieder) bewusst einsetzen und
verbessern. Dieses Üben geschieht
zum Beispiel durch Atemmeditation
oder Achtsamkeitsübungen. Acht-7-

keit dabei die schönen Momente mit
unseren Kinder bewusst zu erleben.

WAS BRINGT ACHTSAMKEIT?
UND WIESO GERADE ZU
WEIHNACHTEN?

MIT EIN BISSCHEN ÜBUNG...

Achtsamkeit
und
Achtsamkeitsübungen können uns helfen entspannter und gelassener zu werden,
leichter zur Ruhe zu kommen und uns
klarer zu werden, was in uns und um
uns herum gerade vorgeht. Achtsamkeit hilft uns dabei unser Leben und
wenn wir wollen, eben auch Weihnachten bewusster zu (er-)leben. Mit
ihr können wir bewusster entscheiden
von welchen Gefühlen und Gedanken wir uns leiten lassen. Wir können
unsere Handlungen bewusst wählen
(nicht selten reagieren wir wie automatisch) und werden nicht mehr so
einfach von Stress oder Gefühlsstürmen weggerissen. Im Bezug auf unsere Familie und unsere Kinder gibt uns
Achtsamkeit die Möglichkeit mit unseren Kindern gemeinsam eine neue
Beziehungsqualität zu entwickeln, sie
wirklich zu sehen, wie sie sind und
das nicht nur im Licht unserer Erfahrungen, Erwartungen und Ängste. In
schwierigen Momenten können wir
vielleicht besser erkennen, was es
jetzt gerade braucht und nicht vollkommen ratlos irgendwas versuchen,
was die Lage nur noch schlimmer
macht. Zu guter Letzt hilft Achtsam-

Achtsamkeit ist etwas, was man üben
muss. Das kann man über „formelle“ Übungen machen, das heißt zum
Beispiel Atemmeditation oder man
übt sie im Alltag. In diesem Weihnachtsbuch für Eltern findest du z.B.
eine Anleitung für eine Atemmeditation. Als erstes aber möchte ich achtsam den Mustern auf den Grund gehen, die oft (mit-)verantwortlich sind
für unseren (Weihnachts-)Stress. Oft
sind es kleine Gedankenanstöße, die
dabei helfen den Stress zu nehmen
und es uns ermöglichen, die Vorfreude und dieses einzigartige Fest wieder als ganz besonders zu erleben.
Und vielleicht finden wir so gemeinsam unter einem Berg von Geschenken wieder zum eigentlichen Kern
von Weihnachten und sehen das Fest
und unsere Familie mit neuen Augen.
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„Wenn du dein Leben
so intensiv und
vollständig leben möchtest,
wie es geht, dann sei dort,
wo es stattfindet:
im Hier und Jetzt!“
- Doris Kirch -
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ENTTÄUSCHUNGEN
VERMEIDEN

Weihnachten

& Erwartungen

Wir haben alle unsere Träume und Erwartungen, nicht nur im Bezug auf
Weihnachten, aber da ganz besonders.
Wir bringen sie mit in unser Familienleben, sie kommen aus unserer Kindheit, aus dem was wir kennen, aus unerfüllten Wünschen, aus dem was wir
bei anderen sehen oder woher auch
immer, sie sind da und sie können uns
bewusst oder unbewusst ganz schön
die Weihnachtsstimmung vermiesen.
Denn nicht immer trifft auch ein, was
wir uns so dringend erwarten oder erträumen. Überhaupt mit Kindern, was
ist da schon berechenbar? Erfüllen sich
unsere Wünsche oder Träume nicht, unsere Vorstellungen von unserem perfekten Weihnachten, sind wir enttäuscht,
aber dem können wir begegnen:

Zuerst ist es immer gut sich bewusst
zu werden, welche Erwartungen wir
überhaupt haben, an uns selbst, aber
auch an unsere Kinder. Wir wünschen
uns ein besonders besinnliches Fest,
von den Kindern eine gesittete Vorfreude, dass sie die Deko unbeachtet
lassen, beim Familienessen ein „braves“ Verhalten an den Tag legen und
dann bitte entsprechend leuchtende
Kinderaugen, beim Auspacken der Geschenke. Wir glauben nur so könnten
wir ein schönes Weihnachtsfest feiern.
Wir kämpfen gegen das an, was wahrscheinlich passieren wird, nämlich
dass Weihnachten mit (Klein-)Kindern
nie den Vorstellungen entsprechend
abläuft. Kann aber ein Weihnachtsfest nicht auch anders schön sein?
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Übung: ERWARTUNGEN

ERKENNEN UND HINTERFRAGEN

Mit der folgenden Fragen kannst du besser erkennen, welche Erwartungen du
an dein Weihnachten hast, die einem frohen Fest vielleicht im Weg stehen:



Welche Erwartungen hast du an dein Weihnachtsfest?

 Welche

Erwartungen hast du an dich?

 Welche

Erwartungen hast du an dein Kind/deine Kinder?
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 Welche

„Wenn - danns“ gibt es zu deinen „wichtigsten“ Erwartungen?

Zum
Beispiel: Wenn meine Kinder beim Essen besonders brav sind, dann sind
Oma und Opa nicht genervt und es wird ein schönes Fest für alle.

und dann kannst du deine Erwartungen noch hinterfragen:
• Sind sie realistisch?
• Erwarte ich nicht zu viel von mir oder meinen Kindern?
• Gibt es eine Möglichkeit ein für mich schönes Weihnachtsfest zu feiern,
ohne dass alle Erwartungen erfüllt werden müssen?
• Habe ich überhaupt die gleichen Erwartungen wie die anderen?

Vielleicht helfen die Fragen ein bisschen dabei zu akzeptieren, dass nicht
alle perfekt sein muss, um ein schönes Fest zu feiern.
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Man
lernt so viel,
wenn man

still

ist
und zuhört
Sylvia Plath
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EINMAL TIEF LUFT HOLEN,
UND ZWAR JETZT BITTE.

Beschenk dich

mit einer Auszeit

In stressigen Zeiten ist es besonders
wichtig, auf sich selbst gut zu achten.
Das fängt schon beim Essen an, aber
manchmal tut auch ein kleines Schläfchen gut, ein Spaziergang in der Natur,
einfach Zeit für sich selbst. Das Problem
ist, für alles Mögliche planen wir Zeit
ein, nur für uns selbst nicht. Dabei beobachte einmal selbst, was es für einen
Unterschied macht, wie du mit stressigen oder schwierigen Situationen umgehst, wenn du ausgeruht und satt bist
und wie du reagierst, wenn du müde
und hungrig bist. Bei unseren Kindern
wissen wir ganz genau, was passiert,
nur auf uns selbst achten wir nicht.
Plane also jetzt sofort noch Zeit für dich
selbst ein. Ich meine damit, trage es dir
in deinen Kalender ein und sorge gut für
dich und wann immer die Zeit knapp
ist, kannst du zwischendurch immer
einmal kurz den Pauseknopf drücken.
Wie? Mit einer kurzen Atemmeditation.

Meditation hört sich für viele erst einmal „esoterisch“ an und auch irgendwie mühsam. In den letzten Jahren hat
Meditation ein besseres Image bekommen, immerhin soll sie sich ja so gut auf
unser Gehirn auswirken und alle erfolgreichen Manager und Managerinnen
machen es auch schon. Aber leider, irgendwie ist keine Zeit. Mir geht es ja
genauso. Aber wieso nicht einmal nur
mit einer einzigen Minute beginnen?
Eine Minute hat man, die kann man
abzwacken vom stressigsten Vorweihnachtsstress. Wie wäre die erste Minute nach dem Aufwachen oder vor dem
Zubettgehen? Und sehen wir es nicht
als mühsame Pflicht, wie wäre es mit
einer kleinen Auszeit, die wir uns gönnen, nur uns. Quasi Mini-Me-Time. Das
Schwierige ist nur, sich immer daran zu
erinnern. Vielleicht hilft ein Post it oder
eine Erinnerung im Handy? Jedenfalls
dürfen wir uns diese Zeit nehmen, planen wir sie ein, als bewusste Auszeit.
In dieser Minute darfst du dich nicht
stören lassen, eine ruhige Minute hast du dir hart verdient. Gönn sie
dir jetzt und mach es dir bequem:
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Übung: KURZE ATEMMEDITATION
 Schritt 1: Leg dich auf den Rücken oder setze dich auf einen Sessel, am
Besten ganz gerade und aufrecht, sodass der Atem ganz natürlich und
gut fließen kann. Wenn du sitzt, dann versuche dir vorzustellen, dass du
ein bisschen „majestätisch“ dasitzt, mit einer gewissen Würde sozusagen, aber du musst es nicht übertreiben und total verkrampft dasitzen.
 Schritt 2:Du kannst die Augen schließen oder sie offen halten. Wie es dir am Besten passt. Die Hände legst du einfach bequem auf deine Oberschenkel ab oder du
legst sie übereinander auf den Bauch. Auch da: Wie es dir angenehm vorkommt.
 Schritt 3: Und dann fängst du an mit der Achtsamkeit. Konzentriere dich
während einer Minute (gerne auch länger) „einfach“ auf deinen Atem. Moment für Moment. Fokussiere dort hin, wo du ihn am Besten spürst und
bleib dort. Das kann bei deinem Bauch sein oder beim Heben und Senken
des Brustkorbs, manche konzentrieren sich auf die Empfindungen an den
Nasenlöchern die beim Ein- und Ausatmen der Luft dort entstehen. Mach
es einfach so, wie es dir angenehm ist. Beobachte deinen Atem. Versuche
ihn dabei nicht zu beeinflussen. Lass alles so, wie es gerade ist. Ich liebe den
Satz, den meine Achtsamkeitslehrerin immer wieder sagt: „Es gibt nichts
zu tun, nichts zu erreichen“ - ist das nicht schön und eine Erleichterung?
 Schritt 4: Wenn dir die Konzentration auf den Atem schwerfällt, dann kannst
du dir auch im Geiste kleine „Brücken“ vorsagen, zum Beispiel beim Einatmen:
„Ich“ und beim Ausatmen: „atme“ - „Ich atme“ oder du zählst beim Einatmen
„Eins“ beim Ausatmen „Zwei“, beim nächsten Einatmen „Drei“ und so weiter.
 Schritt 5: Wenn dich deine Gedanken an Weihnachtseinkäufe ablen-
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ken, dann nimm das einfach wahr, so wie es ist und kehre zu deiner Atmung zurück (und falls du zählst, fange wieder bei „Eins“ an.) Die Ablenkung ist ganz normal und ist so, so funktioniert unser Geist. Die Kunst der
Achtsamkeit besteht darin, immer wieder freundlich und sanft zu deiner
Atmung zurückzukehren, egal wie oft du abgelenkt wurdest. Das eigentliche Bemerken der Ablenkung ist ja das Tolle, genau da bist du achtsam.
 Schritt 6: Wenn die Minute zu Ende ist, dann versuche zu bemerken,
wie du dich fühlst. Ein bisschen entspannter, ein bisschen erfrischter?
Je öfter du es machst, desto besser wirst du. Vielleicht möchtest du die
Zeit auch einmal verlängern, vielleicht nimmst du so eine Auszeit dann
nicht nur in bewusst ruhigen Momenten, sondern auch dann, wenn es gerade dringend notwendig ist und vielleicht wird irgendwann jeder Moment achtsam sein, aber bis dahin, schaffen wir uns diese kleinen einminütigen Pausen und gönnen uns etwas Ruhe vom hektischen Alltag.
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Glück

findet sich nicht mit

dem Willen oder durch grosse
Anstrengung.
Es ist immer schon da, vollkommen und vollendet, im
Entspannen und Loslassen“
Gundün Rinpoche

-17-

 Mach weniger.
Angefangen von weniger Deko, weniger
Geschenke, weniger Verwandtenbesuche, weniger Events, die du abfeiern
musst. Stress entsteht, wenn wir Zuviel
in unsere Zeit hineinpressen. Also machen wir weniger, vielleicht können wir
dann sogar mehr erleben? Nämlich echte Weihnachtszeit mit unseren Familien.

Weihnachtsstress

adè

Willst du wirklich eine entspanntere
Weihnachtszeit verbringen, dann wirst
du nicht daran vorbei kommen, alles
ein bisschen zu reduzieren, von allem
„weniger“ wieder gut zu finden. Ich
habe vier aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte zusammengetragen, die
Weihnachten entspannter machen:
 Die neue Einstellung

 Sag nein
Ich bin so unglaublich schlecht darin,
ehrlich. Ich bin eine fürchterliche Ja-Sagerin, irgendwie habe ich immer Angst
etwas zu verpassen. Aber ich versuche
es mir zur Einstellung zu machen, von
vornherein „Nein“ zu sagen, dann kann
ich auch mit vollem Herzen „Ja“ sagen.
Verpasste Möglichkeiten kommen wieder. Versuche einmal darauf zu achten, auch Dinge, die man einzigartig
glaubt, kommen doch wieder und du
wirst sehen Weihnachten (und nicht
nur Weihnachten) wird schöner, wenn
wir mehr weglassen und nicht versuchen, es mit noch mehr zu toppen.

Alles fängt an mit einer neuen Einstellung. Weniger ist ok. Weniger ist sogar besser, weniger ist das neue cool.
Für Kinder sowieso, denn sie werden
von Zuviel so leicht überfordert, alles
was sie an Energie für ein „Zurechtfinden“ im „Zuviel“ verbrauchen, haben sie an anderen Stellen zu wenig.  Abschalten & Ausschalten
Aber auch für uns Erwachsene gilt,
wir sind doch auch überfordert oder Stille und weniger Stress werzumindest von Zuviel überwältigt. den wir erst haben, wenn wir ein-
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mal

unsere

Handys

te Ort sich und seinen Geist wirklich
zu entspannen, ist die Natur. Dort
können wir besser als überall anders
unsere Batterien wieder aufladen.
Dort haben wir die Möglichkeit uns
zu erholen, vorausgesetzt wir lassen
unsere Handys zu Hause. Also lassen wir den hektischen Weihnachtsmarktbesuch und gönnen wir uns
einen Winterspaziergang mit den Lieben. Das Schöne dabei, es gibt keinen anderen Ort, an dem die Kinder
so ausgeglichen sind, wie draußen.

ausschalten,

In unsere Handys zu schauen entspannt nicht, es hält unser Gehirn in einer Art Dauerbetrieb. Bei allem was wir
tun, benötigen wir „intensive Aufmerksamkeit“, Konzentration, unser Geist
muss sich fokussieren. Um das zu errei- ALS ERINNERUNG:
chen, muss unser Gehirn anderer Dinge ausblenden, es trennt für uns auto- Und damit du nicht vergisst, etmatisch Wichtiges von Unwichtigem. was wegzulassen, habe ich dir eine
Müssen wir viel ausblenden, wie etwa kleine Not do to -Liste angefügt:
Kinderlärm, Straßenlärm, Weihnachtsmusik oder Ähnliches, wird es anstrengender sich zu konzentrieren und
Anstrengung macht uns müde. Was
passiert, wenn unser Geist müde wird?
Wir erbringen weniger Leistung, wir sind
leichter abgelenkt und öfter reizbar.
Keine guten Voraussetzungen für ein
friedliches Weihnachtsfest.
Also heißt es wieder zwischendurch
eine Auszeit nehmen und der perfek-
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Ein friedlicher Ort
Aber auch drinnen kannst du dir, sogar mit Kindern, eine Auszeit gönnen.
Warum nicht mit ihnen einfach ein bisschen meditieren ? Dazu gibt es eine
wunderschöne Übung, die nicht nur für die Weihnachtszeit gut passt, sondern die unsere Kinder ein ganzes Leben begleiten kann und ihnen Sicherheit
gibt. Mit ihr lernen Kinder einen ruhigen, friedlichen Ort in sich selbst kennen,
den sie immer dabei haben und in den sie sich immer zurückziehen können,
wenn es ihnen einmal schlecht geht oder wenn sie einfach Ruhe brauchen.
Du kannst ihnen das so oder so ähnlich in deinen eigenen Worten erklären:

Übung:FÜR ODER MIT KINDERN
Leg dich einfach hin, so wie es für dich bequem ist, einfach ganz gemütlich.
Heute zeige ich dir einen ganz besonderen Ort. Ein Ort, den wir nicht
zu Fuß erreichen können, auch nicht mit dem Auto oder mit dem Zug,
denn der Ort ist in uns drinnen. Ganz tief in deinem Bauch. Und du
kannst ihn ganz leicht finden, in dem du einfach auf deinen Atem achtest.
In deinem Bauch ist es ganz warm, ruhig und friedlich. Wenn du magst, kannst
du die Hände auf deinen Bauch legen und spüren, wie dein Atem deinen Bauch
bewegt. Beim einatmen wölbt er sich und beim ausatmen geht er wieder zurück
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Wenn du magst, kannst du dir auch einen schönen Ort dazu vorstellen. Einen Ort, wo du dich sehr wohl fühlst, vielleicht ist das bei deiner Oma zu Hause, oder auf Urlaub am Meer oder in deinem Bett. Wo immer du dich sicher und geborgen fühlst. An diesem Ort bist du sicher.
Das Beste an diesem friedlichen Ort ist, dass du ihn überall mitnehmen kannst, er ist immer in dir drinnen. Du kannst ihn so oft besuchen,
wie du möchtest und so lange oder so kurz bleiben wie du möchtest.
Vergiss nicht, dein friedlicher Ort ist immer für dich da.

Frohes Fest

an andere denken macht glücklich
Weniger von allem macht das schönere und vor allem das entspanntere Weihnachten, aber nicht überall sollten wir sparen. Zumindest nicht an Freundlichkeit,
denn die Freundlichkeit und Güte, die wir anderen schenken, sind es eigentlich, die
unser Weihnachten wirklich glücklich machen und das sogar erwiesenermaßen.

JEDEN TAG ETWAS FREUNDLICHES TUN
Wenn uns Freundlichkeit, die wir anderen entgegenbringen glücklicher
macht, wie wäre es einmal mit einem Adventkalender der anderen Art? Ich
liebe den „Daily Act of Kindness“-Adventkalenders. Es geht darum, einfach
jeden Tag einen kleinen Akt der Güte oder der Freundlichkeit auszuführen.
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Hier einige Beispiele:
• Ruf einen Freund oder eine Freundin an, mit denen du schon lange
nicht mehr gesprochen hast.
• Sei netter zu deiner Umwelt: Mach einen Spaziergang um den Block
und lass den Müll nicht einfach liegen, den du siehst, sondern hebe ihn
auf und schmeiß ihn weg.
• Sende jemandem eine handgeschriebene Karte oder einen Brief.
• Verteile heute Komplimente an einen Fremden oder mindestens 10 ehrlich gemeinte Komplimente bis zum Ende des Tages.
• Spende einen kleinen Beitrag oder hilf jemandem direkt, der Hilfe
braucht.
• Lächle heute Menschen an, die du nicht kennst.
• Sag deinem Postboten oder deinem Müllmann Danke!
• Spiele mit deinen Kindern heute eine Extrarunde (mit Handy im Flugmodus).
• Bring deinen Bürokollegen und Kolleginnen einen Kuchen mit.
• Sei freundlich zu dir selbst und gönn dir ein bisschen Me-Time.
Führe die Liste beliebig fort::
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Rituale

Was Weihnachten unvergesslich macht
Und nicht nur Freundlichkeit anderen gegenüber macht wirklich glücklich, in Studien wurde nachgewiesen, dass Menschen,
die für sich selbst bedeutende Rituale in der Weihnachtszeit schaffen, sich während der Weihnachtszeit wesentlich glücklicher fühlen.

WIESO ALSO NICHT NACHMACHEN?
Und es muss nicht viel sein, es reichen ein oder zwei schöne Rituale, die sich
jedes Jahr wiederholen. Vielleicht ein gemeinsamer Weihnachtsspaziergang,
ein Besuch der Weihnachtsmette oder Christbäume zählen am Weg zum
Essen bei Oma und Opa, Hauptsache es ist etwas, was man gemeinsam als
Familie unternehmen kann und wiederholbar ist. Ein schönes Ritual eben.

Schreibe dir ein paar Ideen auf, die sich jedes Jahr wiederholen lassen und
zu eurem ganz persönliches Familienritual werden könnten:
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Abschließend möchte ich dir noch
etwas mitgeben, das ich im wunderbaren Büchlein von Martha Beck gefunden habe, nämlich eine Empfehlung wie man Wein trinken sollte:
Vor jedem Schluck, die Personen mit
denen man beisammen ist, ansehen,
also so richtig und spüren, was sie einem bedeuten. Dann erst trinken. So
wird jeder Schluck etwas Besonderes.
Wieso
das
nicht
genauso
an
Weihnachten
machen:
Bei jedem Schluck von deinem Getränk, den du machst, bei jedem Bissen vom köstlichen Festtagsmenü

sehen, mit wem du zusammen bist.
Spüren was deine Familie und die Menschen in deiner Nähe für dich bedeuten.
Diese kostbaren Augenblicke wirklich wahrnehmen und ein wirklich
besonderes Weihnachtsfest feiern.

FroheWeihnachten
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Literaturhinweise

Lienhard Valentin & Petra Kunze, Die Kunst gelassen zu erziehen. Achtsamkeit
im Leben mit Kindern
Myla & Jon Kabat - Zinn, Mit Kindern wachsen. Die Praxis der Achtsamkeit in
der Familie
http://greatergood.berkeley.edu
http://www.noomii.com/advent-calendar
Zitate: flow-Magazin & die Weiten des Internets
und viele mehr...
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