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INHALT der Ausgabe: 

 „Kindergedanken“ zu Corona  

 Plötzlich ist alles anders …  

 Eltern haben auch Bedürfnisse 

 Ruheoasen für Eltern 

„Kindergedanken zu Corona“  

Wir haben Kinder verschiedenen Alters gefragt, was ihnen zu Corona so durch den Kopf geht … 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

     

            

   

Ein kleiner Gedanke: 

„Es ist wie es ist. 

Aber es wird, was du daraus 

machst.“ 
(Verfasser unbekannt) 

„Durch soziale Kontakte blühen wir auf. Wir brauchen diese 
genauso, wie eine Sonnenblume, Wasser und die Sonnenstrahlen“  

(J. Lucenti-Kareem) 



ELTERN HABEN AUCH BEDÜRFNISSE 

Was braucht mein Kind um glücklich zu sein? was (muss) kann ich dafür tun? – solche und viele anderen 
Fragen und Gedanken, bilden oftmals den Rahmen für eine Elternschaft. Bereits werdende Eltern 
beschäftigen sich mit dieser Materie intensiv und hoffen, gut gewappnet ihrer Mutter- oder Vaterrolle 
gerecht zu werden. Was dabei (fast) immer vergessen wird, sind die eigenen Bedürfnisse. Auch eine Mutter 
oder ein Vater ist eine eigenständige Persönlichkeit, die einen festen Platz, neben der Elternrolle, einnimmt. 

Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow (1908-1970) hat fünf Grundbedürfnisse beschrieben: 

1. Physiologische Bedürfnisse (Grundbedürfnisse, ausreichende Versorgung mit Nahrung, Wasser, Schutz 

vor Kälte etc.) 

2. Sicherheitsbedürfnis (individuelle Ausprägungen, z.B. zuhause, Schutz vor Gewalt) 

3. Soziale Bedürfnisse (Liebe, Freundschaft, Fürsorge) 

4. Individualbedürfnisse (Erfolg und Ansehen, Freiheitsstreben, Unabhängigkeit, Wertschätzung) 

5. Selbstverwirklichung (Selbstverwirklichung, zum Beispiel im Beruf) 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E S E N S W E R T  

Plötzlich ist alles anders… 

Sonntag, das ist in zwei Tagen, denk ich und schaue bedrückt auf meine Spaghetti. Die Stimmung am Tisch ist 

hinüber. „Puh, die Stimmung ist jetzt aber im Keller. Kann ich zurück auf mein Zimmer?“, Isabel blickt in die 

Runde. Papa macht eine Handbewegung und antwortet „Jaja“. Mama ist still. Sie räumt wenige Minuten später 

das Geschirr ab und verschwindet in der Küche. Papa wuschelt mir durch die Haare. „Na? An was denkst du? “. 

Ich blicke auf. „Sag mal Papa, ganz ernst. Kann ich Oma, Opa und Egon wirklich nicht mehr sehen? “. Papa atmet 

tief ein und schaut Richtung Decke. „Also, im Moment ist alles etwas durcheinander. Corona ist ansteckend und 

weil ältere Menschen nicht mehr ganz so fit sind wie Du & ich, können sie schneller krank werden. Und dann 

ist ihr Immunsystem nicht immer in der Lage, die kranken Menschen wieder gesund zu machen.“ „Aber Papa, 

ich bin doch gesund. Dann kann Oma Rosi gar nicht krank werden.“ Ich reiße meine Augen auf und blicke ihn 

ganz ernst an. „Tja, also, wie erkläre ich dir das?“, er tippt sich mit dem Zeigefinger auf die Lippen und schaut 

wieder Richtung Decke. „Jetzt im Moment müssen wir Oma und Opa schützen. Das bedeutet, du kannst ihnen 

zuwinken und mit ihnen, mit Abstand, auch sprechen.“ „Nur sprechen“, frage ich nach. Papa nickt. Das finde 

ich doof. Und ich versteh das auch gar nicht. Ich kann doch mit Opa und Egon Gassi gehen. Dann sprechen wir 

auch nur. Und ich bin doch gesund. Nie würde ich Oma und Opa“ krank machen“, dafür habe ich die beiden viel 

zu lieb.  

„Na komm du Pirat!“, ruft Papa mir zu. „Wir ziehen jetzt in die Schlacht, in der Badewanne“. Wenn Papa mich 

badet, haben wir immer viel Spaß. Mama sagt danach immer, dass sie jetzt das ganze Bad wegen uns beiden 

putzen muss.  Papa greift mich unter den Achseln und hebt mich hoch. Er trägt mich Treppen hinaus und ins 

Badezimmer. Kurz bevor ich in die Badewanne steige, öffnet er nochmal die Badezimmertür und ruft laut: 

„Ahoi, wir stechen in See. Den Meiden wird der Zutritt auf unser Schiff hiermit strengstens untersagt, Arr.“ 

„Yarr!“, ruft Isabel aus ihrem Zimmer und knallt ihre Türe wieder zu. Auf der See herrscht eine eisige Brise. 

Unser Schiff wäre beinahe gekentert. Aber wir haben es sicher durch den Sturm geschafft. Erschöpft kommen 

wir auf der Insel „Tortuga“ an. „So Sprotte“, ruft mein Vater, „ab in die Koje.“ 

Ich schlüpfe in meinen Schlafanzug und flitze quer über den Gang, in mein Kinderzimmer und springe in mein 

Bett. Papa deckt mich zu und fragt, ob Mama noch zu mir kommen soll. Ich nicke, er nickt und streichelt mir 

über den Kopf. „Gute Nacht, Sprotte“, flüstert er mir leise zu. „Gute Nacht, Jack“ antworte ich. Wenige 

Augenblicke später, kommt Mama in mein Zimmer und setzt sich zu mir ans Bett.  

Fortsetzung im nächsten Newsletter 

 

               

               

               

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie 

Maslow stellte fest, dass manche Bedürfnisse Priorität vor 

anderen haben. (…) Den Versuch, eine konkrete (Rang-)Liste 

von Bedürfnissen aufzustellen, hält Maslow allerdings für 

nicht zielführend. Deshalb ordnete er Bedürfnisse zunächst 

nach 5 größeren Kategorien, beginnend mit den 

grundlegendsten physiologischen bis hin zu den kognitiv und 

emotional hoch entwickelten.  

Abraham Maslow: A Theory of Human Motivation. In Psychological Review, 1943, 

Vol. 50 #4, Seite 370: 8.en Bedürfnissen. 

 

 

 

Mit dem Wissen darüber, dass „glücklich sein“ auch im Zusammenhang mit der 

Befriedigung der Bedürfnisse steht, verändert sich die Perspektive der 

Selbstbetrachtung.  

Wann haben Sie zuletzt etwas nur für sich getan? Ohne sich ablenken zu lassen? Ohne 

den Kindern oder dem Partner gegenüber ein schlechtes Gewissen zu haben? 

 

R U H E O A S E N    F Ü R    E L T E R N  

 

Eltern stehen jeden Tag vor vielen, verschiedenen Herausforderungen. Die Kinder müssen beaufsichtigt, 

bespielt und verpflegt werden. Zusätzlich benötigen sie oftmals noch Unterstützung bei den 

Hausaufgaben.  

Parallel dazu muss das Homeoffice am Laufen gehalten werden und das bisschen Haushalt, macht sich 

eben nicht von alleine. Wann soll da also noch Zeit für einen selbst bleiben?  

Wir geben Ihnen Tipps, wie sie sich im stressigen Alltag, Ruheoasen schaffen können. 

 

Nehmen Sie sich 5 Minuten bewusst täglich nur für sich. Genießen Sie z. B. Ihre Tasse Kaffee und 

Tee – ohne an die Arbeit, Kinder oder Haushalt zu denken. Sie können diese Zeit aber auch nutzen 

um die Sonnenstrahlen auf dem Balkon zu genießen. So starten Sie bereits entspannter in den 

Alltag. 

Duschen oder baden Sie ohne Zeitdruck. Genehmigen Sie sich 5-10 Minuten länger zu duschen als 

sonst üblich. Anschließend sollten Sie Ihrem Körper & Ihrer Seele ein Pflegeprodukt Ihrer Wahl 

gönnen. 

Hören Sie auf Ihren Körper – achten Sie darauf, welche Signale er Ihnen Körper sendet. Sind sie 

ausgeruht oder brauchen Sie mehr Schlaf? Leiden Sie unter Vitaminmangel? 

 

 



 

Raus in die Natur - In der Mittagspause, nach der Arbeit oder am Wochenende – es gibt fast nichts, 

das mehr entspannt, als seine Zeit an der frischen Luft in der Natur zu verbringen.  

Sprechen Sie mit Ihren Kindern und Partner darüber, dass Sie „Zeit zum Atmen“ brauchen. Es ist 

absolut ok, wenn Sie einige Minuten „alleine“ sein wollen, um z. B. einen kurzen Spaziergang zu 

machen, oder bei einer Tasse Tee zu entspannen. 

Druck lass nach! – Ein zu Hause muss nicht (immer) ordentlich sein. Lassen Sie das Spielzeug einfach 

mal liegen und nutzen Sie die Zeit für sich oder das Spiel mit den Kindern. 

Bewegung tut gut.  Auch wenn im Moment noch alle Fitnessstudios geschlossen sind, können Sie 

etwas für Ihre Beweglichkeit, Ihren Körper & Ihre Seele tun. Das Internet bietet eine große Auswahl 

an kurzen aber effektvollen Sporteinheiten und Übungen. Haben Sie schon mal Yoga ausprobiert? 

Diese Übungen können Sie zusammen mit Ihren Kindern machen.  Viel Spaß! 

 

 

 

https://creativemarket.com/Alisovna 
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