
Eine kraftvolle Idee.



www.zeitkindschule.ch

Wir setzen sie um.
Die Zeit-Kind-Schule bietet Menschen Raum und Zeit...

um sich selbst besser kennen zu lernen
um Kompetenzen zu erwerben
um von anderen zu lernen
um an Herausforderungen zu wachsen

um sein Potential zu entdecken und zu entfalten
um sich an seiner eigenen Kreativität zu freuen
um sich wertvoll  zu fühlen
um an sich selbst zu glauben

um sich über seine Talente zu freuen
um sich selbst und anderen mit Mitgefühl zu begegnen
und sich als wichtigen Teil eines grossen Ganzen zu sehen
um die eigene Berufung zu finden

um mutig zu sein
um Integrität zu leben
um authentisch zu bleiben
um Mitgefühl zu lernen

um innerlich zu wachsen
um seine eigenen Werte und Haltungen zu entwickeln
um seine Gefühle zu fühlen
um fair mit verschiedenen Bedürfnissen umzugehen

um eine Inspirationsquelle für andere zu sein
um in sich selbst zu ruhen

um liebevoll und offen zu bleiben

um sich mit Menschen zu verbinden
um der eigenen Neugierde zu folgen 
um aus Eigeninteresse Wissen zu erwerben
um Kraft zu tanken

um zu lernen, Verantwortung zu tragen
um über sich selbst hinauszuwachsen
um innere Grenzen zu überwinden
um Freundschaften entstehen zu lassen

um sich auch in den Dienst anderer zu stellen
um eine glückliche Zeit zu haben
um den freien Willen zu wahren
um grosse Träume zu haben

um Resilienz zu lernen
um zu lernen, gesund zu bleiben
um seinen Platz in der modernen Welt zu finden
um Selbstvertrauen zu tanken

um sich seiner selbst bewusst zu sein
um zu lernen, sich selbst zu reflektieren
um zu lernen, sich und anderen zu vertrauen
um innere Klarheit zu entwickeln

um zu lernen, offen verschiedenen Kulturen 
gegenüber zu sein 

um die Zeit zu haben, einfach zu sein

In jedem Kind steckt ein König!
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