
Frühjahrsputz 
für die Seele:

Body2Brain-Übung

Dr. med. Claudia Croos-Mül-
ler und ihr Programm Body-
2Brain hab ich Euch schon im 
ersten Newsletter vorgestellt 
(vgl. Body 2 Brain®ccm).  Ihre 
Übungen begleiten uns in der 
nächsten Zeit.

Dabei kannst du die Übungen 
überall und jederzeit machen! 
Du kannst die verschiedenen 
Übungen auch nacheinander 
machen oder abwechselnd 
über den Tag verteilt, ganz wie 
du magst.

Und erinnert euch: Die Übun-
gen können so gut mitge-
macht werden, wie man kann. 
Es kann auch nur zugehört 
oder beobachtet werden und 
sie können so oft gemacht 
werden, wie man möchte.

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 2
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.



Ein Witz 
zum Abschluss

„Michi“, sagt die Lehrerin streng. 
„In deinem Aufsatz zum Thema 
Fußball steht genau das Gleiche
wie im Aufsatz von Johannes!“
„Logisch“, erwidert Michi. „Wir 
sind ja auch im gleichen Team!“

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 2
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.

Fotos: https://yumtamtam.de/Rezepte/Nicecream.html
https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Im letzten Newsletter habe ich euch schon von
Inhalten der Notfallpsychologie erzählt. Auf den ers-
ten Punkt möchte ich heute ein wenig näher einge-
hen. Was bedeutet Normalisierung von Empfi ndun-
gen und Reaktionen?

Jede/r von uns geht mit außergewöhnlichen Situa-
tionen aufgrund der Persönlichkeit, bisherigen Erfah-
runge und aktuellen Lebenssituation anders um. Wir 
haben sozusagen eine persönliche Strategie im Um-
gang mit schwierigen Situationen entwickelt.

Im Zusammenleben ist es nun wichtig, sich darüber 
auszutauschen. Das Anerkennen und Wertschätzen 
der unterschiedlichen Empfi ndungen der einzelnen 

Familienmitglieder gehört dazu. Reagiert jemand 
mit Ängstlichkeit, kann das genauso in Ordnung sein, 
wie, wenn jemand mit Gleichgültigkeit nach außen 
hin auftritt. Wie gesagt, wichtig ist es, sich allen mit-
zuteilen, im Gespräch zu bleiben und gegenseitiges 
Verständnis zu signalisieren.

Eine Möglichkeit ist z.B. eine fi x geplante Familien-
konferenz zu einem für alle Familienmitglieder ent-
spannten und stressfreien Zeitpunkt. Neben dem 
Austausch ist dabei auch das Gefühl der Verbun-
denheit durch Dabeisein und Zuhören eine wichtige 
Stütze. Hierbei können auch für alle wichtige „Basis-
regeln“ im Zusammenleben besprochen werden.

Im nächsten Newsletter geht es um den notfallpsy-
chologischen Punkt „Information“.

Gute-Laune-Tipp: 
„A guats Essen halt Leib‘ und Seel‘ z‘samm!“

Habt ihr schon was von „Nice- Cream“ gehört? Das ist ein neues Wort für 
eine schon seit langem sehr leckere und dabei frische, gesunde und vita-
minreiche Nachspeise. So mach´s ich:

Bananen schälen und schnippeln. Ich verwende dabei immer braune, mat-
schige Bananen, die sind am süßesten und geschmackvollsten und wer-
den so auch vor der Biotonne  verschont. Rein ins Gefriersäckchen oder 
in den Tiefkühl-Behälter und ab ins Gefrierfach. Am besten über Nacht. 
Wenn´s mal besonders schnell gehen soll, auch nur für ein paar Stunden, 
bis die Bananen durchgefroren sind. Tiefgekühlt in den Standmixer bzw. ins 
Püriergefäß geben und durchpürieren. Ich gebe dann je nach Konsistenz- 
Vorliebe noch Natur-Yoghurt beim Pürieren dazu, dann wird’s cremiger.Rein 
ins Dessertglas, nach Lust 
und Laune dekorieren und 
lasst es euch schmecken. 

Übrigens: Es kann auch 
alles andere tiefkühlge-
eignete Obst verwendet 
werden. Es kann alles bunt 
gemixt werden, der Phan-
tasie sind keine Grenzen 
gesetzt.


