
Vorschläge und Empfehlungen zur Gestaltung des Corona-Alltags für 

psychisch und seelisch belastete Menschen 

 

Vorher nur kurz zur Erinnerung: Der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas FFB ist 

weiterhin für Sie da: 08141-3207-8070, ebenso die Onlineberatung der Caritas: 

www.caritas.de/onlineberatung 

Wenn es Ihnen seelisch sehr schlecht geht, bitte rufen Sie hier an: Krisendienst 

Psychiatrie: 

0180-655 3000 

• Schaffen Sie sich eine feste Tagesstruktur, stehen Sie zu einer festgelegten Zeit 

auf, planen sie bewusst den Ablauf Ihres Tages und schaffen Sie Abwechslung. 

Vermeiden Sie es, zu viel zu schlafen oder im Bett zu liegen, denn das macht auf 

Dauer erschöpft und traurig. 

• Geben Sie sich selbst das Gefühl Ihren Tagesablauf steuern zu können, indem 

Sie planen und Geplantes umsetzen. 

• Planen Sie ihre Mahlzeiten, essen oder kochen Sie Dinge, die Ihnen schmecken. 

Achten Sie aber darauf, dass das Essen abwechslungs- und vitaminreich ist. Eine 

Handvoll Rohkost zu jeder Mahlzeit kann unter Umständen 

schon ausreichen. 

• Wenn möglich, gehen Sie regelmäßig an die frische Luft und bewegen Sie sich, 

z.B. jeden Tag nach dem Mittagessen einen Spaziergang, eine kleine Fahrradtour 

oder Joggen. 

• Vermeiden Sie es, den ganzen Tag auf der Couch zu hängen und nur TV zu 

schauen oder im Internet zu surfen. Das wird Sie auf Dauer auslaugen und Ihre 

Stimmung trüben. Versuchen Sie den Konsum auf ein Limit zu begrenzen und 

vielleicht eher als Belohnung einsetzen und nicht aus Verlegenheit. 

• Seien Sie wählerisch, was Sie schauen! Achten Sie auf Ihre Stimmung und 

wählen Sie entsprechend vielleicht lieber die Komödie oder die Liebesgeschichte 

anstelle des dunklen Krimis oder des Dramas. 

• Schaffen Sie Ablenkung, lesen Sie, hören Sie Musik. Es ist gut, auch etwas zu 

machen, was Ihre Konzentration beansprucht, sei es ein Gedicht auswendig 

lernen, Kreuzworträtsel machen oder ein Sachbuch lesen.  

http://www.caritas.de/onlineberatung?fbclid=IwAR3STKBS46tJGLUczqFNk9XZc-XCgOIpChSGhJT5v8bhtN0uDoCWwMU1Giw


• Wenn es Sie belastet, vermeiden Sie es, sich ununterbrochen mit dem Thema 

Corona auseinanderzusetzen. Sie können sich eine Tageszeit und ein Zeitlimit 

dafür vornehmen, z.B. vor dem Mittagessen eine halbe Stunde Nachrichten lesen 

oder hören. 

• Dasselbe gilt auch für Gespräche: Versuchen Sie auch über andere Dinge zu 

sprechen, z.B. über Dinge, die Sie sich für die Zukunft vornehmen, oder über das 

Buch, das Sie gerade lesen, etc. 

• Erledigen Sie den Frühjahrsputz, räumen Sie auf oder entrümpeln den Keller. 

Befreien Sie sich von Altlasten und nutzen Sie die Zeit sinnvoll für sich. 

• Nutzen Sie die Möglichkeiten der Informationstechnologie: Über das Handy oder 

ihren Laptop können Sie ganz einfach per Videotelefonie Sichtkontakt zu Ihren 

Lieben herstellen. Der Sichtkonakt bringt Ihnen emotional eventuell mehr als das 

reine Telefonieren. 

• Falls Sie religiös oder spirituell interessiert sind: Reservieren Sie Ihrem 

Tagesablauf eine Zeit, in der Sie zur Ruhe kommen und entweder meditieren 

oder sich einen geistlichen Impuls vornehmen. Im Internet gibt es inzwischen 

zahlreiche Angebote, z.B. für den Katholischen Bereich 

https://www.erzbistum-muenchen.de/…/cor…/geistliche-angebote 

Es gibt auch online-Meditationen, Yoga-Kurse und vieles anderes mehr. 

• Führen Sie ein Tagebuch, in dem Sie Ihre Gedanken, Ihre Sorgen und 

Befürchtungen, aber auch schöne Erlebnisse niederschreiben. Das wird eventuell 

auch hilfreich in der Zeit nach dieser Krise, wenn Sie das Erlebte verarbeiten 

wollen. 

• Falls Sie Einsamkeit spüren, warten Sie nicht damit, Kontakt mit nahestehenden 

Personen aufzunehmen. Diese wollen wissen, wie es Ihnen geht und hören Ihnen 

gerne zu! 

 

Sie wissen nicht, an wen Sie sich in Zweifel wenden können? Wenden 

Sie sich an das Caritas-Zentrum! 

08141 32070 oder cz-ffb@caritasmuenchen.de 

oder Gemeindecaritas-ffb@caritasmuenchen.de 

Wir sind für Sie da! 

https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/geistliche-angebote?fbclid=IwAR3r9vIjEpH52k1k9rIczeeDyTDA21vLER1QJ-pACwRMW_cAr4ySbbS_0xk

