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Liebe Gäste unserer Betreuungsangebote! 

Liebe Interessenten an dem „Beschäftigungsbrief für gute Stimmung“! 

Nachdem Sie meine Beschäftigungsideen nicht mehr im Winsener Anzeiger verfolgen können möchte ich 

Ihnen wieder häufiger Briefe schreiben. Ich denke viel an Sie, wie mag es Ihnen gehen? Ist das „Zuhause 

bleiben“ noch gut auszuhalten oder fällt es Ihnen schwerer? Ich habe heute wieder Ideen für Sie, mit 

denen man sich hoffentlich gut beschäftigen kann und etwas für die gute Stimmung tun kann. Ganz 

hilfreich empfinde ich persönlich die Körperübungen – ja klar, die mache ich auch mit! 

Los geht es! 

Übungen für einen guten Tagesbeginn 

Ganz wichtig für unsere Gesundheit ist frische Luft. Öffnen Sie ein Fenster, immer mal wieder am Tag. Bei 

uns werden gerade die ersten Spatzen flügge, das hat mich auf folgende Übung gebracht: Heben Sie die 

Ellenbogen ein bisschen an, kreisen Sie 3mal die Schultern. Dann bewegen Sie die abgeknickten Arme wie 

kleine Flügel ein bisschen auf und ab – wie ein Spatz, der die ersten Flügelschläge macht. Vielleicht 

erheitert Sie das – umso besser. Dann lassen Sie zur Entspannung die Arme locker hängen oder legen sie in 

den Schoß und atmen tief aus – der Ein-Atem kommt dann von selbst. Ruhen Sie sich aus. Die folgende 

Übung kennen Sie schon und können  Sie jeden Tag machen, natürlich nur so lange wie es gut tut. Heben 

Sie beide Arme mit einem Einatmen so hoch, wie es Ihnen angenehm ist. Drehen Sie die Handgelenke, 

Winken Sie und bewegen Sie gerne Ihren Oberkörper dazu. Wenn möglich gehen Sie herum. Lächeln Sie – 

Aufwärtsbewegungen signalisieren dem Gehirn gute Stimmung, das gilt auch für die Mundwinkel. Fühlen 

Sie Ihre Lebendigkeit! 

Beschäftigungsideen für den ganzen Tag  

1. Tun Sie einmal etwas völlig ungewöhnliches. Dann fühlt man sich gleich viel aktiver. Was könnte das 

sein? Vielleicht hören Sie einmal einen ganz anderen Sender im Radio. Oder Sie bewegen sich einmal ganz 

ungewöhnlich, tanzen durch die Wohnung oder im Sitzen – tanzen belebt uns ganz besonders. Oder Sie 

ziehen sich an einem ganz normalen Tag etwas Schickes an. Oder Sie suchen in einem Kochbuch ein neues 

Rezept und probieren es aus. Oder Sie suchen Bilder mit Menschen in einer Zeitung oder Zeitschrift und 

malen Ihnen Sprechblasen: was würden diese Menschen sagen? Oder, oder, oder… Ich bin sicher, Ihnen 

fällt etwas ein, womit Sie sich selbst überraschen können – oder jemand anderen? 

2. Die Natur verändert sich täglich. Beobachten Sie genau was sich verändert und erfreuen sich an der 

Natur. Vielleicht können Sie einen Nistkasten sehen und Vögel beim Füttern beobachten. Schreiben Sie 

dazu ein kleines Tagebuch, das können  auch nur Zettel sein. Genaues Beobachten beruhigt unsere 

Gedanken und verbindet uns mit der Welt um uns. 

3. Der Mai ist gekommen… Wir erinnern uns: Welche Mailieder kennen Sie? Singen Sie einfach los, und 

wenn Ihnen der Text nicht einfällt singen Sie mit Lalala weiter oder summen Sie. An welche Maibräuche 

erinnern Sie sich? Was war besonders im Mai? Welche Feste fanden statt? Am 10. Mai ist Muttertag, wie 

haben Sie ihn immer erlebt? Möchten Sie eine jüngere Mutter zum Muttertag anrufen?  

4. Wir trainieren das Gedächtnis. Bilden Sie eine Wortkette mit Doppelworten. Beginnen Sie mit Maibaum, 

z.B. Maibaum-Baumschule-Schulbuch… Natürlich können Sie sich auch ganz neue Doppelworte ausdenken, 

das ist lustig! 

 



5. Eine Aufgabe zum genauen Hinsehen und für die Konzentration. Auf dem unteren Bild sind 10 Fehler. 

Mit einem Stift können Sie ein Kreuz dorthin machen, wo etwas anders ist als auf dem oberen Bild. 

 

 

Übungen für einen zufriedenen Tagesausklang: 

Schauen Sie auf den Tag zurück – gab es etwas Besonderes? Mit wem haben Sie geredet? Mit niemanden – 

dann überlegen Sie, wen Sie morgen anrufen können. In dieser Zeit freuen sich viele Menschen über einen 

Anruf, fangen Sie einfach an.  

Ganz egal, wie der Tag war, überlegen Sie sich wieder 2 Dinge, für die Sie dankbar sein können. Ich bin 

sicher, die gibt es! Fühlen Sie Ihre Dankbarkeit. Wenn sie mögen sprechen Sie ein Dankgebet. 

Um zur Ruhe zu kommen setzen Sie sich entspannt hin. Streichen Sie sich mit der Hand waagerecht über 

die Stirn, von der einen Schläfe zur anderen, langsam, mit Gefühl. Das beruhigt die Gedanken. 

Wiederholen Sie es mehrmals, gerne auch mit beiden Händen abwechselnd. Genießen Sie die Berührung. 

Legen Sie die Hände ab, schließen Sie die Augen und beschließen mit einem inneren Lächeln den Tag. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Mitmachen. Und natürlich gibt es auch Rätselbücher und viele 

Rätsel in Zeitschriften und Zeitungen, nutzen Sie diese Möglichkeit. 

Bis zum nächsten Brief grüße ich Sie herzlich 

Ihre Anette Purschwitz 


