
Tagebuch für Zukunftskinder

Das Ausfüllbuch für achtsame Wochen, mit  
dem Kinder auf eine Reise zu ihren Stärken 
gehen werden. 
Es soll Begleiter und zugleich Werkzeugkasten 
sein, der es Kindern und Eltern ermöglicht sich 
gemeinsam, achtsam & spielerisch ihre Welt so 
zu bauen, wie sie ihnen gefällt. 
Eine Anleitung zum Glücklichsein.
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Tagebuch für Zukunftskinder 

Aus glücklichen Kindern werden glückliche Erwachsene? Klare Sache. 
Der Gedanke ist so einfach wie einleuchtend. Lydia Gorges und Bianca 
Soff haben ihn zu Ende gedacht und ihre plötzlich vorhandene Zeit  
während des Corona-Lockdowns genutzt. „Die Zukunft ein bisschen 
besser machen“, das wollten sie gern, und dafür bei den Kindern 
ansetzen. Die Berliner Mütter, von Beruf Grafikerin und Fotografin, haben 
ein Achtsamkeitstagebuch für Kinder ab Schulstart entwickelt, das wie 
ein Werkzeugkasten funktioniert und auf positiver Psychologie basiert. 
Es ist voller Geschichten, Körperübungen, Yogapositionen, Anleitungen 
und Kreativseiten, unterteilt in neun Bereiche wie Superkräfte, Fehler 
machen, Durchhaltevermögen und Freundlichkeit. Alles große Themen, 
die sowohl glückliche Kinder als auch glückliche Erwachsene drauf haben 
sollten. Bestenfalls bearbeitet das Kind das Buch gemeinsam mit einem 
Erwachsenen, seinem Tagebuchbegleiter. Gemeinsam können sie ihre 
Stärken finden, gute Gefühle spüren, Mut entwickeln. Dabei gehen Bianca 
und Lydia schon mal selbstbewusst voran: „Wir haben noch nie ein Buch 
gemacht, aber uns einfach getraut. Und nun ist es es tatsächlich da. Wir 
sind mächtig stolz!“



ICH MACH MIR DIE WELT WIE SIE MIR GEFÄLLT

Achtsamkeits-
übungen

Meditation

Yoga
Ressourcen-
übungen

Beziehung stärken 
beim Lesen und 

Ausfüllen

Coachingübungen 

Das Buch funktioniert wie ein Baukasten, um 
Stärken zu erkennen, für positive Gefühle und 
Glücklichsein.

Wertvolle Zeit für Kind und Eltern:

• Achtsamkeit schulen
• Erlebtes reflektieren
• Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrücken lernen
• Stress reduzieren
• Dynamisches Selbstbild / Wachstumsdenken fördern
• Analogen Ausgleich zur digitalen Bildschirmzeit bieten
• Selbstbewusstsein stärken
• Für Kinder von 6 - 12 Jahren














