
Frühjahrsputz für die Seele:

Body2Brain-Übung

Dr. med. Claudia Croos-Müller mit Body2Brain kennt 
ihr nun schon (vgl. Body 2 Brain®ccm). Ihre Übungen 
begleiten uns weiterhin. Dabei kannst du die Übun-
gen überall und jederzeit machen! Du kannst die 
verschiedenen Übungen auch nacheinander machen 
oder abwechselnd über den Tag verteilt, ganz wie 
Du magst. Die Übungen können so gut mitgemacht 
werden, wie man kann. Es kann auch nur zugehört 
oder beobachtet werden und sie können so oft ge-
macht werden, wie man möchte. 

Warum Strecken und Dehnen hilft

Wenn du zusammengesunken dastehst oder da-
sitzt, wirkst du klein, jämmerlich, ängstlich, verzagt 
oder verklemmt. Und nicht einmal der Atem kann 
ordentlich fl ießen. Dementsprechend signalisieren 
deine Nervenbahnen deinem Gehirn: Alles klein, al-
les auf Sparfl amme. Und das wirkt sich unmittel-
bar auf dein Lebensgefühl aus. Besonders Stress 
und Ärger führen zu einer Anspannung deiner 
Muskulatur und zu einem Zusammenziehen dei-
ner Blutgefäße: Du spürst schmerzhafte Muskel-
verspannungen oder bekommst im schlimmsten 
Fall einen erhöhten Blutdruck oder eine Blutdruck-
krise. Dein Adrenalinspiegel ist viel zu hoch. Aber 
lustvolles Dehnen und Strecken morgens, mittags 
und abends und vor allem immer dann, wenn Ärger 
aufzieht, kann dir möglicherweise manche Tablette 
einschließlich Nebenwirkung ersparen. Und vor al-
lem fühlst du dich entspannter und gelassener.
Wenn du dich groß und breit machst, senden deine 
Nervenbahnen in dein Emotionszentrum die Bot-
schaft: Ich fühle mich präsent und selbstbewusst.

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 5
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.



Ein Witz 
zum Abschluss

Der kleine Manfred hat in kurzer 
Zeit sämtliche Schoko-Oster-
häschen aufgefuttert. Schimpft 
seine Mama: „Hast du denn gar 
nicht an dein Schwesterchen ge-
dacht?“ 

Meint Manfred: „Klar habe ich 
das! Deshalb habe ich mich ja so 
beeilt.“

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 5
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.

Foto: https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Damit die Freizeit abwechslungsreich gestaltet wer-
den kann, gibt es heute ein paar Basteltipps für Große 
und Kleine. Den Link hat uns ein Mitarbeiter von Dia-
konie.mobil verraten: https://www.facebook.com/
DIYCuisineO�  cal.UK/videos/224052115453022/

Von unserer Integrativen Beschäftigung Hopfgarten 
kommt eine Anregung für eine „Mitmachgeschich-
te“, die ich euch im Anhang mitschicke bzw. die ihr 
auf der nächsten Seite fi ndet (vgl. Sprenger, Katrin: 5 
Minuten Mitmachgeschichten). Viel Spaß beim Aus-
probieren und gemeinsamen Tun.

Auch wenn es heuer in dieser außergewöhnlichen 
Zeit ein vielleicht außergewöhnliches Osterfest wird, 

versucht bestehende Familienrituale für Ostern 
durchzuführen. Die neu gescha� ene Familienzeit 
scha� t ho� entlich auch die Möglichkeit sich intensi-
ver auf Feiertage einzulassen und eine schöne Feier- 
Zeit miteinander zu erleben. Denkt daran: Jede/r von 
uns ist einzigartig und hat eigene Vorstellungen und 
Bedürfnisse. Deshalb Familienrituale anbieten und 
nicht zum Zwang machen. Verlangt von euch und eu-
ren Lieben nichts Außergewöhnliches. Es ist auch ok, 
wenn keine übermäßige Feierlaune aufkommt.
Hauptsache mindestens ein Genuss-Moment am Tag 
ist spürbar, unabhängig, ob Feiertag ist oder nicht.

Beim nächsten Newsletter nach den Osterfeiertagen 
berichte ich über Tipps zum harmonischen Miteinan-
der zu Hause.

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

Für Ostern schreibe ich euch einen Vorschlag für selbstgebackene Osterha-
sen für ca. 10 Häschen: 1 kg Mehl (glatt), 2 Pkg. Trockengerm, 150 g Zucker, 
200 g Butter (fl üssig), Prise Salz, 3 Eier, 250 ml Milch, Vanillezucker, Zitro-
nensaft, 2 Eidotter (zum Bestreichen). 

Für den Germteig lauwarme Milch, Zucker, Vanillezucker, Mehl, Butter, Salz, 
Zitronensaft und Eier nacheinander vermischen und zu einem glatten Teig 
verarbeiten. An einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen. Danach den 
Teig zusammenschlagen, wieder gehen lassen und wieder zusammen-
schlagen. So entsteht später ein wunderbar fl aumiges Ostergebäck. 
Den Teig für den Osterhasen wie folgt teilen und verarbeiten: Ein ca. 100 g 
schweres Stück zu einer Kugel formen und fl achdrücken. Pro Hase jeweils 
2 Teigstücke zu Ohren formen (Vorsicht nicht zu dünn, sonst werden sie 
zu schnell braun). Rosinen als Augen einfügen. Auf ein mit Backpapier be-
legtes Backblech legen, mit Eidotter bestreichen. An einem warmen Ort 
nochmals aufgehen lassen. Dann die Osterhasen bei 180 °C ca. 15 Minuten 
backen.

Gutes Gelingen beim Backen und 
anschließendem Verstecken und 
Suchen!

(Quelle: https://www.ichkoche.
at/osterhasen-rezept-6299)




