
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

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

Das Osterfest liegt hinter uns, aber die Osterzeit dauert noch 40 Tage. Ein guter 

Anlass die Aufmerksamkeit auf das Gute im Leben, die erwachende Natur und auf 

Gesundheit  zu richten, das stärkt uns. Von älteren Menschen höre ich in Bezug auf 

die Corona-Situation häufig recht gelassen: Wir haben den Krieg überlebt, dass 

schaffen wir auch. Sie sind uns jüngeren mit Ihrem Lebenswissen im Voraus – ich 

würde gerne davon lernen! Trotzdem belastet Einsamkeit uns. Deshalb habe ich 

wieder Anregungen und Beschäftigung für gute Stimmung für Sie – und auch für die 

Enkel – zusammengestellt. Tauschen Sie sich aus, wenn möglich!  

Eine anregende Übung für den Morgen:  

Begrüßen Sie den Tag mit frischer Frühlingsluft. Heben Sie die Arme im weiten 

Halbkreis hoch, dann atmen Sie automatisch tief ein. Beim Herablassen der Arme 

atmen Sie langsam aus, 3-Mal wiederholen. Danach gehen Sie los, das geht auch im 

Stehen und Sitzen, so lange, wie es angenehm ist. Bewegen Sie Ihre Beine 

abwechselnd und schwenken Sie ihre Arme so gut es geht. Bewegen Sie sich mutig, 

so fühlen Sie sich lebendig und kraftvoll – und ein Lächeln signalisiert dem Gehirn 

gute Stimmung. 

Anregungen für die kommenden Tage, auch für die Enkelkinder: 

1. In der letzten Woche war die Aufgabe, Tiere mit Eigenschaften zum gleichen 

Buchstaben des Alphabets zu  finden, z.B. a = alberne Ameise, b = berühmte Biene 

usw.  Wir haben Ostern die Idee spontan erweitert und ganze Sätze mit dem 

gleichen Anfangsbuchstaben gesucht, z.B. a = Alberne Ameisen achten auf alles. B 

= berühmte Bienen besuchen bunte Bühnen. Das können Sie gerne mit jedem 

Buchstaben nachmachen, gerne auch alberne Sätze – das macht gute Laune. 

2. Und weil man mit Buchstaben so viel machen kann, gleich die nächste Idee: 

Schreiben Sie das Wort INTERESSENGEMEINSCHAFT oben auf ein Blatt Papier. 

Dann suchen Sie neue Worte, die man aus den Buchstaben bilden kann, z.B. - 

essen, Stern, sein, Fach usw. Basteln Sie aus den Buchstaben neue Worte. Für 

jedes neue Wort dürfen Sie alle Buchstaben wieder nutzen, aber nur so oft, wie Sie 

in „Interessengemeinschaft“ vorkommen. Probieren Sie es aus, Sie können nichts 

falsch machen. Zählen Sie am Schluss die Worte. 



Eine schöne Übung am Abend:  

Sie kennen die Redewendungen „Kopf hoch“ und „den Kopf hängen lassen“. Kopf 

hoch – das hilft tatsächlich gegen Niedergeschlagenheit. Heben Sie Ihr Kinn an und 

spüren Sie, wie sich Ihre Stimmung hebt. Schauen Sie sich dabei um und suchen 

nach etwas Schönem, einem Bild, einer Blüte, einem Sonnenstrahl – was auch 

immer. Lassen Sie Ihren Blick darauf ruhen und genießen Sie. Schönes genießen 

stärkt uns und macht glücklich. Das können auch Kleinigkeiten sein. Fühlen Sie 

Dankbarkeit für alles Schöne – das macht zufrieden. Schenken Sie sich selbst noch 

ein Lächeln vor dem Einschlafen! 

Weitere Anregungen unter www.In-Ge.de  

http://www.in-ge.de/

