
 

 Quelle: 

- https://www.youtube.com/watch?v=bb0uoJHNcNY 

 

5 Tipps zur Stärkung des Wohlbefindens 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Liebe Fachkräfte in Kitas und Krippen, sehr geehrte Eltern, 
 

in einer besonderen Zeit, in der die Weltgesundheitsorganisation aufgrund eines neuartigen Virus alle 
Länder dieser Welt vor einer Pandemie warnt, verändern sich bisher gewohnte Strukturen des Alltags. 
Viele Menschen erfahren neue Arbeitsbedingungen, das Umfeld von Kindern und Erwachsenen wird 
vorübergehend eingeschränkter. 
In dieser Situation rückt der engste Familien- und Freundeskreis näher zusammen, Menschen geben 
aufeinander acht und das körperliche und seelische Wohlbefinden liegt mehr denn je am Herzen. Um 
das eigene Wohlbefinden und derjenigen, die uns wichtig sind, zu stärken, können Tipps einer Mit-
arbeiterin von unicef hilfreich sein, die als Video in you tube veröffentlicht wurden. Diese Tipps 
möchten wir Euch/Ihnen mit den besten Wünschen weiterleiten.   
 

Euer/Ihr DialogWerk-Team 
 
 

Working at home, day four (Homeoffice, Tag 4) Fore, Henrietta H.; übersetzt von Merle Austen, Wolfenbüttel 2020 

 

„Heute hatte Unicef mit Kollegen*innen aus aller Welt ein online Treffen zum Thema seelische Gesundheit und 
Wohlbefinden. 
Viele von uns sind in dieser Zeit sicher besorgt und überfordert, traurig, gefasst, gestresst, durcheinander, 
gelangweilt, alleine oder fühlen all diese Gefühle zur selben Zeit. Damit wir dies gemeinsam bewältigen können, 
empfahl unser Personalberater jedem von uns einen „well being“- Plan zu gestalten. Für uns, für unsere Familien 
oder auch für unsere Kollegen*innen. Unser Berater hat uns wirklich hilfreiche Tipps gegeben und ich würde 
gerne ein paar davon mit euch teilen.“  
 

 

 

Tipp Nr. 1: 
„(Dieser fällt mir besonders schwer) 
 

 Halte Deine Routinen ein oder beginne  
neue Routinen. 

 Steh auf und geh  zur selben Zeit zu Bett.  
 Zieh dich ordentlich an. Bewege dich. Dusche. 

Mach deine Haare. Mach den Haushalt.  
 Integriere deine Kinder, damit ihr einen 

gemeinsamen Familienplan habt. 

 

 

Tipp Nr. 2:  
(Dieser gefällt mir besonders gut) 
 

 Bleib in Kontakt.  
 Telefoniere oder mach Video-Chats mit deiner 

Familie, deinen Freunden und Kollegen*innen.  
 Erzähl ihnen wie es dir geht, wie du dich fühlst 

und frag sie, wie es ihnen geht oder was sie 
beschäftigt. 

 Bleib regelmäßig in Kontakt mit Kollegen*innen, 
besonders mit denen, die allein sind. 

 

 

Tipp Nr. 3:  
 

 Beschäftige dich mit deinen Hobbies und 
Dingen, die dich glücklich machen, dich gut 
fühlen lassen.  

 Sing Karaoke. Lies. Koche. Mach ein Puzzle. 
Stricke oder nähe. 

 

 

Tipp Nr. 4: 
 

 Richte dir ein Zeitfenster für deine Sorgen ein 
(„worry-window“).  

 Schreib in dieser Zeit alle deine Sorgen auf, die 
dich den Tag über beschäftigen und gib dir 
selbst die Erlaubnis über diese nachdenken zu 
dürfen. All das während einer bestimmten Zeit 

deines Tages. Dies ist eine bekannte und 
bewährte Methode. 

 

 

Tipp Nr. 5: 
 

 Beschäftige dich mit Methoden und Techniken, 
um dein Wohlbefinden zu fördern und zu 
stärken. Du kannst Meditations- und 
Achtsamkeits-Apps auf deinem Handy dafür 
nutzen.  

 Mach Sport. Schreib ein Dankbarkeits-
Tagebuch, indem du jeden Tag drei Dinge 
aufschreibst für die du dankbar bist. Sei stolz 
auf dich und andere, dass du einen  
„mega Tag“ hast. 

 Erinnere dich, dass viele Dinge nicht abgesagt 
wurden, wie zum Beispiel Musik, Familie, 
Lesen, Singen, Lachen und Hoffnung. Geh 
sicher, dass du dies alles genießen kannst.“ 

 

 

 
 

       „Weitere Tipps findest du auf unserer  
       CORONA VIRUS-Internetseite von 
       unicef.org.  
 
 
       Teile Deine Tipps und erinnere dich: 
       Wir können alle voneinander lernen.“ 
 

        Henrietta H. Fore  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bb0uoJHNcNY

