
Liebe Gäste, 
 
während ich diesen Brief schreibe sitze ich im Wohnzimmer (das heißt jetzt 
home-office) und schaue aus dem Fenster. Immer noch liegt etwas Schnee, 
aber man sieht auch wieder Rasen und Beete. 
Meine Hühner scharren wieder in der Erde, mit dem Schnee konnten sie nichts 
anfangen. Nachher werde ich schauen, ob ich schon Schneeglöckchen 
entdecken kann. 
So schön die weißen Tage mit strahlendem Sonnenschein waren, freue ich mich 
jetzt sehr auf den Frühling. Ich freue mich darauf, dass die Tage noch länger 
werden und man bald draußen in der Sonne sitzen kann – an einem 
geschützten Platz ist das vielleicht am Wochenende schon möglich. 
 
Ich vertraue darauf, dass mit dem Frühling die Krankheitswelle weiterhin 
abnimmt, wie immer nach dem Winter. So haben wir das im letzten Jahr erlebt, 
trotz schwieriger Vorhersagen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen 
können und freue mich darauf.  
 
Bis dahin habe ich mir wieder Beschäftigungsangebote für gute Stimmung für 
Sie ausgedacht. 
 
An die Übung mit den Aufwärtsbewegungen möchte ich Sie erinnern, strecken 
Sie regelmäßig die Arme in die Luft, winken und lächeln Sie. Lächeln verstärkt 
alles, was wir tun ganz positiv! 
 
Umarmen Sie die Welt! Atmen Sie ein und breiten dabei die Arme so weit aus, 
wie es angenehm für Sie ist. Dann atmen Sie aus und schließen die Arme zu 
einem Kreis, als wenn Sie einen Globus liebevoll umschließen. Dann atmen Sie 
wieder ein und öffnen die Arme dabei, beim Ausatmen schließen Sie den Kreis 
wieder. Atmen Sie ein drittes Mal ein, öffnen die Arme. Aber beim Ausatmen 
umarmen Sie diesmal sich selbst liebevoll.  
Beim Ausbreiten der Arme öffnet sich unser Brustkorb, das Herz und der Atem 
werden weiter, die Wirbelsäule richtet sich auf – wir fühlen uns stärker. Das 
Umarmen gibt uns ein schönes Gefühl von Schutz und Frieden. 
Machen Sie die Übungen, wie es Ihnen gefällt. Denken Sie sich gerne andere 
Übungen aus, Bewegung tut Ihrem Körper gut. 
 
 
 
 
 



 
Jetzt folgen Übungen für unser Gedächtnis und unsere Konzentration. 
 
1   Bald wird es Frühling. Welche Frühlingsblumen kennen Sie? Stellen Sie sich 
vor, Sie bepflanzen einen Balkonkasten oder ein Beet? Was würden Sie 
pflanzen? 
Erinnern Sie sich. Was gibt es im Garten noch zu tun im Februar und im März? 
Wann werden Stecklingen gezogen, die Beete vorbereitet? Was wird als erstes 
gepflanzt oder gesät?  
 
2   Obwohl wir nicht viele Menschen treffen gehören viele Menschen zu uns. 
Schreiben Sie Ihren Namen mitten auf ein Blatt Papier. Um Ihren Namen herum 
schreiben Sie die Namen von Menschen, die eng mit Ihnen verbunden sind, z.B. 
Geschwister, Kinder, Verwandtschaft. Danach kommen die Namen Ihrer 
Freunde,  Nachbarn, Bekannten, Freunde Ihrer Kinder, Menschen aus dem 
Arbeitsleben oder aus Vereinen  usw. Lassen Sie die Kreise immer weiter 
werden. Es ist auch egal, ob die Menschen noch leben, oder ob Sie aus 
früheren Zeiten stammen. Alle gehören zu Ihrem Leben. Malen Sie einen Kreis 
um die Menschen, die Ihnen besonders wichtig sind. Vielleicht wollen Sie sich 
bei denen mal wieder melden? 
Sehen Sie, wie viele Menschen zu Ihnen gehören. 
 
3   Für die Konzentration: Schreiben Sie die einzelnen Buchstaben Ihres Vor- 
und Nachnamen noch einmal auf einen Zettel untereinander am linken 
Blattrand. Schreiben Sie hinter jedem Buchstaben die Zahl im Alphabet. Also A 
= 1, B = 2, usw. Dann schreiben Sie hinter jeden Buchstaben einen anderen 
Namen, der mit dem gleichen Buchstaben beginnt.  
 
4   Haben Sie eine Zeitung oder eine Zeitschrift zuhause? Suchen Sie sich einen 
Artikel heraus und lesen ihn. Suchen Sie die Wörter „Sie“ und „Er“ heraus und 
unterstreichen Sie die Worte. 
 
5   Diese Aufgabe können Sie wochenlang machen. Nehmen Sie einen Zettel 
und legen Sie ihn irgendwo hin, wo Sie ihn immer sehen. Schreiben Sie Worte 
darauf, die mit „Sch“ beginnen, z.B. „schön“. Das können Sie über viele Tage 
machen. Ob der Zettel wohl voll wird? Wenn ja, drehen Sie ihn um und 
schreiben Worte mit „St“ auf, z.B. „strampeln“. Und wenn die Seite voll ist, 
suchen Sie sich selbst eine neue Aufgabe. So wird nebenbei täglich das 
Gedächtnis trainiert. 
 
Zum Schluss möchte ich Sie noch mit einigen Sprüchen von Bruno erfreuen. 



 
Op´n Fischmarkt verköfft een Kerl Vagels. „Düsse Kanarienvagels snackt sogoor 
Platt“, seggt he to en Kunnen. „Glöv ick nich“, seggt de. „Denn pass mal op“, 
seggt de Verköper, un nto den Vagel seggt hi: „Watt wullt du smöken: Zigarr 
oder Piep?“ Antert de Kanarienvagel: „Piep“. 
 
Musste gerade so lachen! Da fragt jemand, was „Home-Office“ eigentlich auf 
Plattdeutsch heisst! Die Antwort: Innejoggingbüxankökendischsitten! 
 
Raten Sie mal, was für eine Hose ich anhabe, während ich Ihnen schreibe… 
 
Liebe Gäste, bleiben Sie möglichst vergnügt, telefonieren Sie mit anderen, 
gönnen Sie sich schöne Dinge, z.B. nette Sendungen im Fernsehen und einen 
Tulpenstrauß auf dem Tisch. 
 
Ich grüße Sie herzlich 
Ihre 
Anette Purschwitz 
 
 
  
 


