
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

- Ein Angebot der Interessengemeinschaft e.v.(InGe), Anette Purschwitz --

Logo- 

Viele Menschen, vor allem unsere älteren Mitbürger, müssen jetzt mehr Zeit zuhause 

verbringen, oft auch allein. Damit diese Zeit mit möglichst guter Stimmung und 

anregend verbracht werden kann, habe ich Ihnen Beschäftigungsideen 

zusammengestellt. Natürlich können auch alle Kinder mitmachen. Toll wäre es, wenn 

Enkel sich mit den Großeltern austauschen, wie sie die  „Aufgabe für den ganzen 

Tag“ gelöst haben! 

Am  Morgen:  

Los geht´s: Wir können unsere Stimmung selbst positiv beeinflussen. Unser Körper 

hilft uns dabei! 

1.Heben Sie beide Arme, so hoch wie es Ihnen angenehm ist,  

winken Sie mit den Händen und lächeln Sie so stark sie können - das kann ruhig 

komisch aussehen. Sie können auch vor den Spiegel gehen und sich selbst 

zuwinken und guten Morgen sagen. Und immer weiter lächeln – vielleicht spüren Sie, 

dass in Ihnen die Sonne aufgeht! Diese Übung können Sie während des Tages 

gerne wiederholen.  

(Aufwärtsbewegungen werden vom Gehirn mit guter Stimmung verbunden ohne dass 

wir darüber nachdenken.) 

2.Öffnen Sie ein Fenster und atmen ganz bewusst die frische Luft ein und langsam 

aus. Genießen Sie unsere gute Luft. Hören Sie die Vögel singen?  

Für den ganzen Tag: 

Heute machen wir Gedächtnistraining. Wenn möglich, nehmen Sie einen Zettel und 

einen Stift zum Aufschreiben.  

Finden Sie möglichst viele Worte, in denen der Doppelbuchstabe nn vorkommt, 

z.B. Henne!  

Am Abend:  

1. Berührungen stärken unser Immunsystem! Streichen Sie mit der rechten Hand im 

Sitzen mit leichtem Druck auf dem rechten Oberschenkel ganz langsam bis zum Knie 

und wieder zurück, insgesamt 3 Mal. Fühlt sich der Oberschenkel jetzt anders an als 



der linke? Danach streichen Sie mit der linken Hand auf dem linken Oberschenkel bis 

zum Knie und wieder zurück, auch drei Mal. Das fühlt sich schön an, entspannt und 

beruhigt – genießen Sie es. 

2. Überlegen Sie sich zwei Dinge, die an diesem Tag schön waren und für die Sie 

dankbar sind. Das können auch Kleinigkeiten sein. Dankbarkeit macht zufrieden. 

Schenken Sie sich selbst noch ein Lächeln vor dem Einschlafen! 

 


