
Beschäftigungsideen für gute Stimmung, Januar 2021 

 

Wieder sind wir in einer Zeit, in der die Begegnungsmöglichkeiten eingeschränkt 
sind. Wichtig scheint mir deshalb, dass wir selbst etwas für unsere gute Stimmung 
tun. Wir können sie auch alleine positiv beeinflussen. Dazu habe ich einige Ideen. 

Versuchen Sie, im ganz normalen Alltag etwas Besonderes zu machen!  

Eine Dame aus unseren Runden erzählte mir, dass sie sich sonntags immer schön 
anzieht und sich ein besonders schönes Frühstück macht – was für eine tolle Idee! 

Was können Sie noch tun? 

- Sich eine schöne Rose mitbringen lassen, auf den Tisch stellen und ganz in Ruhe 
betrachten  

- alte Fotos anschauen und in Erinnerungen schwelgen 

- jemanden anrufen, den oder die Sie schon lange nicht mehr gehört haben. Manche 
Gäste rufen sich gegenseitig an. Wenn Sie das auch möchten kümmere ich mich um 
die Telefonnummern. Rufen Sie im Büro an, dann sagt man mir Bescheid und ich 
melde mich bei Ihnen. 

 

Auch unser Körper kann uns helfen in eine gute Stimmung zu kommen. Erinnern Sie 
sich? Aufwärtsbewegungen signalisieren unserem Gehirn gute Stimmung!  

Machen Sie regelmäßig folgende Übung, ich nenne sie „das Herz öffnen“. 

Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin. Legen Sie die Handflächen vor der Brust 
zusammen. Führen Sie die Hände so weit nach oben, wie es für Ihre Arme 
angenehm ist und atmen dabei ein. Oben öffnen Sie die Arme weit, atmen aus, 
winken und lächeln dabei bis zu den Ohren! Das Lächeln und das Winken sind das 
Wichtigste! 

Spüren Sie, wie innerlich Ihr Herz aufgeht und äußerlich der Brustkorb sich weitet. 
Genießen Sie es. Senken Sie die Arme wieder. Wenn Sie mögen wiederholen Sie 
die Übung 1-2 Mal. Aber bitte alles nur solange, wie es angenehm ist. Lieber öfter am 
Tag als zu lang. 

 

Wir können auch dankbar sein, was unser Körper schon alles mitgemacht hat. 

Sie können ihrem Körper mit Ihren Händen etwas Gutes tun. Berührungen tun der 
Seele gut und stärken unser Immunsystem.  

Streichen Sie z.B. mit beiden Händen im Gesicht von der Nase bis zu den Ohren und 
dann am Hals hinab. Fühlen Sie, wie angenehm das ist. 

Oder streichen Sie mit der linken Hand langsam über die rechte Hand, erst außen, 
dann innen. Dann wechseln Sie die Hände.  

Probieren Sie jeden Tag etwas Neues aus: die Oberschenkel, den Bauch, die Arme 
usw. 

 

 

 



Auf den nächsten Seiten gibt es etwas für Sie und Ihr Gedächtnis zu 
tun! 

Während ich diese Worte schreibe, fällt draußen Schnee – wie schön! 

Schreiben Sie Doppelworte mit Schnee auf… z.B. Schneeflocke 

 

 

 

 

Schreiben Sie möglichst viele Worte auf, die mit „Sch“ anfangen, z.B. Schmalz, 

schön…. 

 

 

 

 

Schneewalzer: Kennen Sie die Melodie? Singen oder summen Sie die Melodie, 

schunkeln Sie dazu oder tanzen Sie alleine durch den Raum.  

Erinnern Sie sich, wann Sie Walzer getanzt haben? Wo war das? Welche 

Kleidung hatten Sie an? Mit wem haben Sie getanzt? Wie haben Sie sich dabei 

gefühlt? Wer hat die Musik gemacht? Wo haben Sie tanzen gelernt?  

 

Können Sie die fehlenden Worte einsetzen? Singen Sie mit! 

Schneeflöckchen, Weissröckchen, wann kommst Du ……………………...? 

Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit! 

Komm setz Dich ans Fenster, Du lieblicher ……………………………. 

Malst Blumen und Blätter, wir haben Dich gern. 

Schneeflöckchen, Weissröckchen, deckst die Blümelein ……………….. 

dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh. 

Schneeflöckchen, Weissröckchen, komm zu uns ins Tal, 

dann baun wir den Schneemann und werfen den ………………………… 

 



Als Sie Kind waren und Schnee lag, wie war es damals? Erinnern Sie sich. Was 

haben Sie im Winter gespielt? Was hat man im Haus gemacht? Welche 

Kleidung trug man draußen? Erinnern Sie sich an nasse Handschuhen? Hatten 

Sie einen Schlitten? Konnten Sie Schifahren oder hatten Sie Schlittschuhe?  

Ein Schneeball ist rund, jedenfalls ein bisschen! 

Welche runden Sachen kennen Sie noch, das muss nicht unbedingt kugelig 

sein? Schreiben Sie alles auf, z.B. Kerze, Sonne usw. Wieviel Begriffe fallen 

Ihnen ein? 10 oder 20 oder noch mehr? Schauen Sie sich in Ihrer Wohnung um 

– oder draußen. Sie können in den nächsten Tagen noch mehr aufschreiben, 

immer, wenn Ihnen etwas einfällt! Das trainiert Ihr Gedächtnis! 

 


