
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

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

Logo- 

Viele ältere Mitbürger müssen jetzt ihre Zeit zuhause verbringen, oft allein. Damit 

diese Zeit mit möglichst guter Stimmung verbracht werden kann, habe ich Ihnen 

Beschäftigungsideen zusammengestellt. Natürlich können auch alle Kinder 

mitmachen. Toll wäre es, wenn Enkel sich mit den Großeltern am Telefon 

austauschen, wie sie die  „Aufgabe für den ganzen Tag“ gelöst haben. 

Am  Morgen:  

Zum Glück können wir unsere Stimmung selbst positiv beeinflussen. Unser Körper 

hilft uns dabei. Aufwärtsbewegungen werden vom Gehirn mit guter Stimmung 

verbunden ohne dass wir darüber nachdenken. Deshalb lächeln Sie so oft es geht! 

1. Wenn wir uns morgens bewegen gehen wir kraftvoller in den Tag. Schlenkern Sie 

mit den Armen, nach vorne und hinten oder im Kreis. Das können Sie im Sitzen oder 

beim Gehen tun, so lange es Ihnen angenehm ist. Fühlen Sie, wie munter Sie dabei 

werden. 

2. Versorgen Sie ihren Körper mit frischer Luft. Öffnen Sie ein Fenster oder gehen 

Sie in den Garten. Atmen Sie unsere wunderbar klare Luft ein und langsam wieder 

aus – mindestens 3-mal ganz bewusst. Genießen Sie es. Danach beobachten Sie 

die Luft – ist es windig? Welche Zweige und Büsche bewegen sich? Wenn man 

aufmerksam beobachtet, kann jede Kleinigkeiten interessant werden. 

 

Für den ganzen Tag: 

1. Wenn möglich, nehmen Sie einen Zettel und einen Stift zum Aufschreiben. Bilden 

Sie eine Wortkette mit Namen. Das geht so: Sie schreiben Ihren Vornamen auf; der 

nächste Name beginnt mit dem letzten Buchstaben des vorhergehenden usw. 

Beispiel: Edith – Hermann – Nikolaus -  … 

Damit trainieren Sie Ihr Gedächtnis. Wieviel Namen schaffen Sie? 

2. Während ich dies schreibe schneit es. Erinnern Sie sich: Wie war es als Kind, 

wenn es geschneit hat? Wie hoch lag der Schnee? Was haben Sie angezogen? 

Schlitten, Eis … Schwelgen Sie in Erinnerungen! 



Am Abend:  

1. Berührungen stärken unser Immunsystem. Legen Sie eine Hand auf ihre Brust 

unterhalb des Schlüsselbeins - „Hand aufs Herz“. Machen Sie mit der Hand 

langsame kreisende Bewegungen. Lächeln Sie dabei. Spüren Sie, wie ein sanftes 

beruhigendes Gefühl entsteht?  

2. Überlegen Sie sich wieder 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! 

 


