
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

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

Logo- 

Zuhause bleiben – das bedeutet gerade für ältere Menschen oft alleine sein. Für Sie 

habe ich Beschäftigungsideen zusammengestellt und Übungen, die die Stimmung 

positiv beeinflussen. Probieren Sie es einfach aus. 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:  

Wie schön, dass es immer wärmer wird! Lassen Sie uns in die Osterwoche mit guter 

Stimmung, frischer Luft und neuer Kraft starten. Erinnern Sie sich: Wenn wir uns 

schwungvoll bewegen und lächeln, signalisiert unser Körper dem Gehirn Kraft und 

Lebensfreude. Öffnen Sie ein Fenster oder gehen Sie in den Garten. Heben Sie die 

Arme im weiten Halbkreis hoch, dann atmen Sie automatisch tief ein. Beim 

Fallenlassen der Arme atmen Sie aus, dazu können Sie gerne den Laut „fffff“ sagen. 

3-Mal, dann füllen sich Ihre Lungen mit frischer Frühlingsluft. Danach winken Sie, wie 

am ersten Tag, mit erhobenen Armen, gerne übertreiben! Denken Sie beim Winken 

und Lächeln an Ihre Lieben und wünschen Ihnen eine schöne Woche. 

Anschließend überlegen Sie, wen Sie heute mit einem Anruf überraschen können! 

Für den ganzen Tag: 

Am Freitag war die Aufgabe, Gesichter im WA zu zählen. Ich habe 25 Frauen und 42 

Männer, auch mit Mundschutz, gezählt, außer auf Bildern mit ganz vielen Menschen. 

1. Im Betreuungscafé bei InGe haben wir über „aussterbende Worte“ gesprochen, die 

man heute kaum noch kennt. Was ist ein Fettnapf, was ein Fedderflunk, was ist ein 

Priem oder eine Hungerharke? Wer hat ein Korselett getragen oder ein Wams? Wie 

fühlte sich das an? Erinnern Sie sich? 

2. Wir trainieren unser Gedächtnis. Schreiben Sie auf einen Zettel die Buchstaben 

von A-Z untereinander, jeden Buchstaben an den Anfang einer neuen Reihe. 

Schreiben Sie hinter jeden Buchstaben mindestens ein Tier, das damit beginnt, z.B. 

a = Ameise, b= Biene usw. Bewahren Sie den Zettel auf. Mittwoch geht es weiter…  

Am Abend:  



1. Berührungen stärken unser Immunsystem. Lebt jemand bei Ihnen in der Wohnung, 

den oder die Sie umarmen können? Dann tun Sie es doch einfach. Und wer alleine 

lebt, kann sich selbst umarmen, probieren Sie es aus. Es fühlt sich schön an, 

genießen Sie es. 

2. Überlegen Sie sich wieder drei 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! 

Sie finden uns auch unter www.In-Ge.de 


