
WENN die SEELE HILFE BRAUCHT

Notfallkoffer
Für Kinder von 6-12 Jahre 

Packanleitung

Traut euch kreativ
zu werden, die
Materialien können
auch Gebraucht
oder
selbstgebastelt sein

Stoffbeutel
Saure Kaugummis (zB. Center
Shock)
Aromaöl
Krafttier (zB kl. Schleichtier)
Massageball
akkupressurring
Creme
Notfallkoffer Kartenset

Packliste: 
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Kartenset
für Kinder von 6-12 Jahren 



Wir sind froh, dass ihr nun in Sicherheit seid.

Diese Kiste gehört nun dir und soll euch
dabei helfen, mit Angst und Panik umzugehen.

Es sind ganz einfache Ideen, die durch ein
bisschen Anleitung ganz viel Entlastung

bieten kann.

Bei den Dingen, die ihr erlebt habt, ist Angst
und Panik eine normale Reaktion des Körpers

und der Seele, um die Erlebnisse zu
verarbeiten. Vertraue dir, dass ihr diese Krise

meistert. Der Mensch ist darauf ausgelegt,
Krisen zu überstehen. 

Dieser Zustand jetzt wird vorüber gehen. 

Das ist sicher!
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Ganz schön viel hast du in der letzten erlebt. So viel, dass hättest du
dir vorher wahrscheinlich gar nicht vorstellen können! 
Du hast vielleicht ganz viele Gedanken im Kopf und Gefühlschaos im
Bauch. Vielleicht fühlst aber auch gar nichts und fühlst dich wie taub.
Vielleicht ist da aber auch nur eine riesengroße Angst. Diese Angst
zeigt, dass dein Körper gesund ist! Du bist vollkommen in Ordnung! Du
hast hast etwas erlebt, was überhaupt nicht in Ordnung ist und was
einfach viel viel viel zu viel ist!

Dein Körper und du, ihr 2, seid viel stärker, als es sich jetzt vielleicht
anfühlt. Du hast Kraft, auch wenn Du sie vielleicht nicht oft spüren
kannst. Du bist wertvoll und wichtig und ein absolut toller Mensch!
Du wirst es schaffen, dich wieder stärker und nicht mehr so traurig zu
fühlen. Mache dir bewusst, dass du jetzt in Sicherheit bist. Schaue dich
in deiner Umgebung um und nimm wahr, dass dir geholfen wird. Dein
Körper braucht Zeit dafür, dies wirklich glauben zu können. Nimm dir
die Zeit die du brauchst, hab Geduld mit dir. Halte deinen Körper und
dein Ich in Bewegung, sag Dir z. B. ein Gedicht auf oder lerne deutsche
Wörter, zähle Gegenstände, beobachte deinen Atem, singe, mache
Liegestütze, spüre, wie dein Bauch sich bei der Einatmung nach vorne
wölbt und bei der Ausatmen zurückzieht. Das zeigt deiner Angst, das
JETZT gerade alles gut ist, ihr sicher seid und sie auch mal Pause machen
kann.

Glaube an dich und deine Kraft: du bist mutiger als du glaubst, stärker
als es scheint und klüger als du denkst!

 
Schön, dass du zugehört hast!

 
Schön, dass es dich gibt!
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Die folgenden Punkte helfen deinem
Nervensystem, also deinem Gehirn, sich auf

etwas anderes als die Angst zu konzentrieren. 

Du kannst die Punkte einzeln oder der Reihe
nach abarbeiten, wenn du merkst, dass Angst

hoch kommt. 

Anzeichen von Angst und Panik sind zum
Beispiel Herzrasen, schwitzige Hände, zittern,

frieren, Übelkeit, innere Unruhe,
Bauchschmerzen. 

Das sind normale Reaktionen des Körpers,
auch wenn sie sich nicht gut und normal

anfühlen.

Schau mal, ob du eine Lieblingsübung hast, die
dir und euch besonders gut hilft.
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Lasse kaltes Wasser über deine Handgelenke laufen oder
lege dir einen kalten Waschlappen in den Nacken
Massiere dir selbst die Hände und Füße mit dem
Igelball/Massageball. 
Nutze den kleinen Metallring und massiere damit jeden
einzelnen deiner Finger. Auf und ab streifen.
Renne eine Treppe schnell rauf und runter
Benenne 5 Dinge die du hörst, 4 Dinge die du siehst und 3
Dinge die du spürst.
Träufle etwas Aromaöl auf das Oberteil oder
Kopfkissen des Kindes. Träufle dir selbst etwas Aromaöl
auf deine Handgelenke, in deinen Nacken oder auf dein
Oberteil.
Iss` ein saures Kaugummi (Center Shock).
Schaue dir auf Karte 5 den pinken Punkt an. Reibe diesen
punkt auf der Brust in kreisenden Bewegungen im
Uhrzeigersinn mit der Salbe ein und sage Laut dabei:
"Auch wenn ich gerade Angst habe, bleibe ich in
Sicherheit. Ich bin in mir sicher. Es geht weiter. Ich
behalte den Überblick. Ich bin stärker, als ich gerade
denke und fühle.
Klopfe mit zwei Fingern erst zwischen deinen
Augenbrauen, dann zwischen Nase und Mund, dann auf
das Kinn und auf das Brustbein. Jeweils zwischen 15-20
Mal, in dem Tempo was sich für dich gut anfühlt
Nimm dir dein Krafttier und bitte es erneut, dich zu
beschützen. Stelle es neben dich, wenn du schläfst. 
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