
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

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

Tag für Tag können wir jetzt sehen, wie die Natur erblüht. Büsche treiben hellgrüne 

Blätter, die ersten Magnolienknospen zeigen sich und manche Obstbäume beginnen 

zu blühen. Die Sonne hat schon richtig Kraft und tut uns gut. Erste Einschränkungen 

im öffentlichen Leben werden gelockert. Auch wenn wir noch auf Abstand oder 

zuhause bleiben sollen, können wir viel für unser Immunsystem tun: Viel Obst und 

Gemüse essen, genügend trinken, uns auf Gesundheit und Lebensfreude 

konzentrieren – das stärkt uns. Zur Unterstützung habe ich mir wieder Aufgaben für 

gute Stimmung für Sie ausgedacht – machen Sie mit, so wie es für Sie passt. Und 

wenn Sie selbst genug Ideen haben – um so besser! 

Eine anregende Übung für den Morgen:  

Begrüßen Sie den Tag wie immer mit Bewegung, am besten am offenen Fenster 

oder draußen. Klatschen Sie einmal in die Hände, dann strecken Sie den rechten 

Arm locker nach oben. Wieder klatschen und den linken Arm nach oben strecken – 

immer abwechselnd mit richtig viel Schwung. Wenn flotte Musik im Radio läuft 

können Sie diese Übung im Takt dazu machen. Oder singen Sie ein Lied – Singen 

bringt unsere Glückshormone in Schwung. Und wer noch gut zu Fuß ist kann dabei 

herumgehen – oder tanzen! Genießen Sie Ihre Lebendigkeit. 

Anregungen für die kommenden Tage, auch für die Enkelkinder: 

1. Heute geht es um Aufmerksamkeit. Sie kennen bestimmt das Spiel „Ich sehe was, 

was Du nicht siehst“. Spielen Sie es mit sich selbst, in der Wohnung oder draußen. 

Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist rot! Und dann schauen Sie, wie viele 

rote Dinge Sie sehen. Dann geht es weiter: Ich sehe was, was Du nicht siehst  …und 

das ist aus Stoff! ...und das habe ich geschenkt bekommen! ...und daran hängen 

schöne Erinnerungen! …und das habe ich seit 2 Monaten nicht angefasst!  

2. Auch wenn Sie jetzt mehr zuhause bleiben, sind Sie doch mit anderen Menschen 

verbunden. Wer gehört alles dazu? Schreiben Sie Ihren Namen mitten auf ein Blatt 

Papier. Dann schreiben Sie rundherum die Namen Ihrer Familie auf, danach die der 

Freunde und Nachbarn. Wen kennen Sie noch? Ihre Friseurin, der alte Schulfreund?  

Vielleicht gibt es auch wichtige Menschen, die schon verstorben sind – schreiben Sie 

den Namen dazu. Erinnern Sie sich an schöne Begegnungen. 



Eine schöne Übung am Abend:  

Fällt Ihnen das Einschlafen schwer? Mein Tipp: Hören Sie auf zu denken – nachts 

löst man keine Probleme. Gähnen Sie herzhaft, immer wieder, das entspannt. 

Recken Sie sich gerne dabei. Dann erinnern Sie sich an einen schönen Moment an 

diesem Tag. Legen Sie beide Hände ganz sanft auf Ihr Herz und fühlen Sie 

Dankbarkeit für diesen Moment. Schenken Sie ich selbst ein Lächeln! 

Weitere Anregungen unter www.In-Ge.de  

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

