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3 gute Gründe …

…für einen telefonischen KaffeChat
 du planst eine Pause für dich ein
 du kannst dich mit jemandem, den du magst, austauschen
 ergreife selbst die Initiative und rufe Menschen an, um zu hören, wie es ihnen geht

…zu überdenken, wie man eine Situation bewertet
 es gibt immer verschiedene Betrachtungsweisen, es gibt also immer die Möglichkeit
eine Situation positiver oder gelassener zu interpretieren (wenn du unsicher bist,
verabrede dich zu einem Kaffee Chat und frage eine Freundin nach einer positiven
Bewertung)
 deine Gedanken und dein Verhalten haben einen Einfluss darauf, wie es weiter geht
 frage dich, welche Energie du in den Raum, in die Situation bringen möchtest, du bist
für deinen Teil verantwortlich

…eine Runde um den Block zu drehen
 du kommst mal raus aus der Bude (alleine, um dem Hüttenkoller zu entfliehen, oder
du spazierst mit jemandem aus deinem Haushalt zusammen)
 du kannst frische Luft schnappen und vielleicht Sonne tanken
 du bewegst dich

…ganz uneigennützig etwas für jemand anderen zu tun
 du stärkst dein Gemeinschaftsgefühl indem du Anderen hilfst
 du fühlst dich besser, weil du einen sozialen Beitrag leistest und jemand anderes sich
über deine Unterstützung freut
 du stärkst dein Zugehörigkeitsgefühl, du bist Teil einer Gemeinschaft, Teil eines
großen Ganzen

…für eine Dankbarkeitsliste
 du findest auch in schlimmen Zeiten Dinge, für die du dankbar sein kannst
 wenn du dankbar bist, kannst du den Alltag von einem liebevolleren Standpunkt aus
betrachten

 eine Dankbarkeitsliste führen und immer wieder lesen hilft nachweislich gegen
Stress: sie lässt uns ruhiger, sicherer und zufriedener werden
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…zu tanzen
 du wirst merken, wie sich innerhalb von kurzer Zeit deine Laune bessert (grade nach
Streitigkeiten ein richtiger Stimmungsaufheller)
 du kannst es alleine oder gemeinsam mit deiner Familie machen (Küchendisco)
 und das Beste: du kannst so verrückt und ausgelassen tanzen wie du willst, denn
niemand sieht dich (außer die, die dich eh in und auswendig kennen…)

…für eine Morgenrunde
 du entwirfst regelmäßig eine Struktur für den Tag, lass ein Ritual draus werden, zum
Beispiel immer nach dem Frühstück
 jede*r in der Familie weiß, was er oder sie heute vor hat: plant Zeiten für Arbeit aber
auch Freizeit und schöne gemeinsame Zeiten
 jede*r in der Familie kann lernen eigene Wünsche und to do´s sinnvoll und realistisch
zu planen

…das Handy mal auszuschalten
 zum Beispiel als Regel für alle bei einem gemeinsamen Frühstück, Mittag- oder
Abendessen (oder während der Morgenrunde)
 neben all den Möglichkeiten, wie wir digital miteinander in Kontakt treten können,
fördert es auch den Stress, ständig Nachrichten und Informationen zu bekommen
und abzurufen, ständig verfügbar zu sein – geregelte Zeiten, zu denen das Handy
ausgeschaltet ist können oft entlasten
 für einen erholsamen Schlaf ist es sinnvoll eine Stunde vor dem Einschlafen das blaue
Licht zu vermeiden, damit der Körper Melatonin, das Schlafhormon, produzieren
kann

…zu meditieren oder Yoga zu machen
 du tust etwas gegen deinen Stress und um Stress vorzubeugen, nicht so schnell in
Stress zu geraten
 du lernst deinen Geist zu beruhigen, indem du übst deine abschweifenden Gedanken
immer wieder loszulassen und zu dir selbst in den Moment zurück zu kommen
 du förderst die Flexibilität und Beweglichkeit deines Körpers
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