
Corona-Krise 

 

Zu Hause bleiben – eingesperrt sein? 
 

 
Hier sind einige Ideen und Anregungen für 

jene Menschen, die Tag für Tag ihre Zeit zu 

Hause verbringen müssen und ein Ende der 

Ausnahmesituation herbeisehnen. 

 

Wieso machen wir uns selbst die Sache so 

schwer? 

 

Vielen fällt die Unterhaltung zu Hause nicht 

leicht und sie wünschen sich „ihren“ alten 

Tagesablauf zurück. Der fehlende Umgang mit 

Freunden oder der zurzeit nicht mögliche 

Besuch von Freizeitstätten und Verwandten 

vermittelt uns das Gefühl des Eingesperrt-Seins. 

 
  Entspannung in der Natur                        

 

Der Mensch hegt keine allzu große Vorliebe für solche Veränderungen – doch wieso sollten wir nicht 

über den eigenen Schatten springen? Das erfordert allerdings einen Wechsel unserer Sichtweise. 

 
 

Eine andere Perspektive finden 
 

Eigentlich sollten wir froh über die viele Freizeit sein. Durch das negative Empfinden der derzeitigen 

Lage übersehen einige Leute die sich durch diese Herausforderung bietenden Chancen. Das alles ist 

rein eine Frage der Einstellung, „Kopfsache“. Nutzen wir doch durch Veränderung unserer 

Denkweise die Corona-Krise zu unserem Vorteil! In unserer Freizeit können wir uns mit den 

Bedürfnissen der Menschen und den Fragen des Lebens auseinandersetzen: Sind die allwöchentlichen 

Partys oder ausgedehnten Shoppingtouren notwendig? Was soll die Aussage der Krise sein? Wie sieht 

meine eigene Aufgabe momentan aus? Was brauchen wir tatsächlich? Aufgrund der aktuell nicht 

bestehenden Möglichkeit zur Ablenkung können wir die Situation auch zur Entspannung und für uns 

selbst nutzen. 

 

 

In sich „hineinhören“ 
 

Anfangs gibt es immer Schwierigkeiten bei der Bewältigung neuer Herausforderungen. Das Hinhören 

in den eigenen Körper und auf sein eigenes Bauchgefühl helfen bei der Umstellung. Zur Bewältigung 

der Problematik bedarf es viel an Ruhe, Geduld und einem guten Verhältnis zu sich selbst. Bestenfalls 

setzt man sich allein an einen schönen Platz in der freien Natur. Durch das Schließen der Augen steigt 

die Konzentration und unsere Sinne werden geschärft. In uns kehrt Ruhe ein. Wir fühlen uns befreit 

und durch das In-sich-Hineinhorchen entspannt.  

Trotz der aktuellen Fakten und Zahlen den Überblick über das eigene Leben zu behalten und den 

eigenen Horizont durch gründliches Nachdenken zu erweitern, bringt uns in unserer persönlichen 

Entwicklung ein gutes Stück voran. 
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