
 

Corona-Zeit - so bleiben sie mental gesund! 

 
1. Finden Sie eine passende Tagesstruktur! 
 

Tagesstruktur, hört man immer wieder in den Medien doch wie gelingt das und wozu 
brauchen wir das? 

 
Wer keine Tagesstruktur, keinen Plan hat, bei dem wird’s im besten Fall chaotisch, und im 
schlechtesten Fall, wenn es länger anhält, wird man depressiv. Eine Struktur gibt uns Halt 

und Sicherheit, deshalb ist es für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen wichtig, 
bestimmte fixe Eckpfeiler zu haben. Machen Sie sich einen Tagesplan der z.B. fixe 

Aufstehenszeit, fixe Lern- u. Arbeitszeiten, fixe gemeinsame Essenszeiten, … auch fixe 
Rückzugsmöglichkeiten beinhaltet.  
 

2. Gönnen Sie sich Rückzugsmöglichkeiten! 
 
Vor allem, wenn mehrere Leute auf engem Raum leben, ist Rückzug für jeden wichtig. 
Menschen, die eher introvertiert, also sonst auch gerne für sich sind, brauchen mehr 
Rückzug als extrovertierte Personen.   

 
Berücksichtigen Sie dabei drei Ebenen: Raum, Zeit und Energie.  
 

Mit Energie ist gemeint, dass man sich auch mal rausnehmen kann und nicht für Haushalt, 
Kinder, usw. verantwortlich ist. Also mit seiner psychischen Energie nicht stets präsent sein 

zu müssen. 
 
Zeitlich: Empfehlenswert ist, fixe Rückzugsmöglichkeiten einzuplanen - aber auch flexible 

Möglichkeiten offen lässt, wenn man es gerade braucht.  
 

Räumliche Rückzugsmöglichkeiten wie z.B.: die Mutti kann sich täglich um 15 Uhr eine 
Stunde ungestört ins Schlafzimmer verziehen, der Papa nimmt sich seine Auszeit um 16 Uhr. 
In kleinen Wohnung hilft sich ins Badezimmer zurück zu ziehen, dies vielleicht gleich mit 

einem wohligen Wannenbad zu verbinden. 
 
Für die Kinder kann man z.B. ein Zelt im Garten oder im Zimmer aufstellen, wo sie auch mal 

für sich sein können. Die ganz Kleinen machen ihren Rückzug, wenn sie schlafen und das ist 
eine sehr gute Variante, denn wenn wir schlafen, regenerieren wir.  

 
Vielleicht kann man als Paar die gemeinsame Rückzugsmöglichkeit nutzen, um sich wieder 
näher zu kommen.  

 
Erlauben Sie sich bei Spannungen aus der Situation zu nehmen, vielleicht vereinbaren Sie ein 

Codewort wie "Auszeit" oder "Pause", welches bedeutet, dass man sich sofort in Ruhe lässt. 
Wenn möglich dann auch raus auf den Balkon oder einen Spaziergang machen, um sich 
abzulenken und Bewegung machen, um die Stresshormone zu reduzieren. 

 
3. Bleiben Sie mit anderen in regen Kontakt! 
 

Tauschen Sie sich regelmäßig mit anderen Menschen aus. Für Menschen die alleine sind ist 
es besonders wichtig alle möglichen Kontakt-Kanäle zu nutzen: Telefon, Brief schreiben, 

online…  Überlegen Sie sich mit wem halte ich sonst kontakt? 
 
Und halten Sie schriftlich fest:  



 

• Welche Menschen sind mir wichtig?  

• Welchen Menschen bin ich wichtig? 
• Wen habe ich schon länger nicht kontaktiert und möchte den Kontakt wieder 

aufnehmen?  

 
Man könnte sich auch eine Liste machen: "Wen kontaktiere ich wann". 
 

5. Raus aus der Einsamkeitsfalle! 
 

Bitte machen Sie sich eine Liste, mit wem sie Kontakt aufnehmen könnten: 
Familienmitglieder, Freunde, Leute z.B. aus Vereinen, die sie sonst treffen würden, … Und 
das wichtigste: Rufen Sie an! Schreiben Sie! Halten Sie Kontakt! 

 
Ich höre ganz oft, "Ich will ja niemanden auf die Nerven gehen". Diese Einstellung ist jetzt 
gar nicht angebracht! So vereinsamt man. Wir brauchen Kontakte, um gesund zu bleiben! 

Und die meisten freuen sich! Überwinden sie diese Hemmung, und geben Sie den Leuten die 
Chance, "ihnen auf die Nerven zu gehen" ;)  

 
6. Bauen Sie Ängste und Stress ab! 
 
Momentan ist völlig normal Angst zu haben! Die Situation erzeugt Spannungen und man 
produziert vermehrt Stresshormone. Reden hilft! Wer sich zu sehr zurückzieht und inaktiv ist, 

wird am Ende depressiv. Deshalb, wenn möglich: raus gehen, spazieren, garteln, …, oder 
ans Fenster setzen und mit Leuten, die vorbei gehen, ein paar Worte plaudern. Seien Sie 
aktiv! 

 
Kontaktieren Sie täglich mind. 3 Leute und machen Sie täglich mindestens 3 Dinge, die 
Ihnen Freude machen - etwas gestalten, malen, basteln, handarbeiten, …   

 
7. Das wichtigste: Machen Sie das Beste aus jedem Tag!  

 
Ihre Resilienz (Krisenstärke) ist jetzt gefragt. Denken Sie daran: Alles Schlimme geht 
vorüber! Je mehr wir uns an die Regeln halten, umso schneller geht es vorbei.  

 
Stellen Sie sich vor, wie Sie das alles gut gemeistert haben, und wie Sie in 2-3 Jahren 

gemütlich mit Freunden zusammen sitzen und an diese Situation zurückdenken. Was glauben 
Sie worauf werden Sie dann am, meisten stolz sein?   
 

Sie schaffen das und gehen gestärkt aus dieser Krise!  
 

 
 

 

Weitere Tipps für Gelassenheit und 
Lebensfreude auch in schwierigen Zeiten 
finden Sie im neuen Buch: "Meine kleine 

Seelenwerkstatt" von Natalia Ölsböck, € 
20,55 erschienen im Springer Verlag. Buch 

portofrei bestellen oder in Königstetten 
kontaktlos abholen. 
Info: 0699 1019 2920, 

natalia@oelsboeck.at, www.oelsboeck.at 
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