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Liebe Spiilruum-Freunde und -Interessierte  
 
Ein paar von euch haben den Weg in den Spiilruum bereits einmal 
gefunden. Über jeden einzelnen Besuch habe ich mich von Herzen gefreut. 
Es war so wunderbar eure Kinder zu sehen, wie sie sich hier ihrem Tun 
hingeben konnten. Ich finde es grossartig, dass ihr eurem Kind von eurer 
wertvollen Zeit geschenkt habt. Zeit ist das wertvollste Geschenk, das ihr 
ihm machen könnt. 

Im Spiilruum kannst du der Hektik des Alltags entfliehen. Hier darfst du… 
hier darf dein Kind… hier dürft ihr gemeinsam… einfach sein. Im 
Spiilruum gibt es keine Vorgaben, keine Aufgabenstellungen, kein Richtig 
oder Falsch, keine Beurteilung und keine Bewertung. Hier ist Platz und 
Raum für eure Fantasie, für euer Tun, für eure Interessen, für eure 
Vorlieben… für EUER SPIEL. Hier dürft ihr die Zeit vergessen, alles was 
sein müsste draussen lassen und einfach nur den Moment im Hier und 
Jetzt geniessen. Kinder sind Meister darin, im Moment zu leben. 
Vorausgesetzt wir lassen ihnen Zeit und Raum dazu. Wenn du dich ganz 



www.spiilruum.ch                               info@spiilruum.ch                               078/790 41 76 

auf das Spiel deines Kindes einlässt oder es einfach still beobachtest… 
wenn du dir diese Zeit nimmst… dann ist es möglich, dass auch du den 
Zauber des Spiel durch dein Kind wieder wahrnimmst. Das ist das 
Geschenk, welches dir dein Kind zurückschenkt, wenn du ihm etwas von 
deiner Zeit schenkst. 

 

 
 
Der Spiilruum hat auch während 
den Sommerferien geöffnet. 
Vielleicht magst und kannst du dir 
einmal die Zeit nehmen für einen 
Besuch… 
 
Melde dich gerne per Telefon oder 
Mail, dann finden wir einen 
Termin. 
 
Ich freue mich sehr auf bekannte 
und auf neue BesucherInnen… 
 
 
 
Herzliche Grüsse 
Nadja 
 
 
 

 
«Sind Sie gestresst? 
Sind Sie so sehr auf die Zukunft 
ausgerichtet, dass die Gegenwart nur 
noch ein Vehikel ist, um dorthin zu 
gelangen? 
 

Stress wird dadurch verursacht, dass 
wir «hier» sind, aber «dort» sein 
wollen, oder dass wir uns in der 
Gegenwart befinden, aber in der 
Zukunft sein möchten. 

 

Das ist eine Spaltung, die uns 
innerlich zerreisst. Eine solche innere 
Spaltung zu erzeugen und damit zu 
leben, das ist der reine Wahnsinn. Die 
Tatsache, dass alle Leute das so 
machen, macht es nicht weniger 
wahnsinnig» 

Aus: «Jetzt! Die Kraft der Gegenwart» 

Eckhart Tolle

 


