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Inspiration fürs
Herz

Ein Sammelsurium an
Aktivitäten, die Herz & Seele
gut tun. Für Corona & andere
herausfordernde Zeiten.
Liebevoll zusammengestellt
von Herz an Herz.

ochen & Bac en
In der Küche zu werkeln tut nicht nur gut, sondern es kommt
auch etwas Leckeres dabei heraus. Kinder können und wollen oft
an vorderster Front mitwirken - schon hast du ein unterhaltsames
Programm für die ganze Familie. Wollt ihr anderen eine Freude
machen, kommt etwas Selbst-gemachtes aus der Küche immer
gut an: Energy Balls, Granola, Bruch-Schokolade, Nuss- runchy
oder klassische Ausstech-Guetzli.
Weil frischgebackenes Brot einfach wunderbar schmeckt und
weniger Zusatzstoffe enthält als Brot aus dem Laden lohnt es
sich, selber zu backen. Sauerteigbrot oder Brot mit langen
Gärzeiten ist besser verträglich und hat erst noch mehr
italstoffe.
Blog-Empfehlung: iele Brotrezepte findest du bei BrotBloggerin Katharina Arrigoni: besondersgut.ch

M rchenst nde
Für Kinder gibt es fast nichts Schöneres, als von lieben Menschen
eine Geschichte erzählt oder ein Buch vorgelesen zu bekommen.
Geschichten regen nicht nur die Fantasie an und sind spannend
oder interessant - die gemeinsame Zeit und die besondere
Aufmerksamkeit fürs Kind stärkt zudem die Bindung zwischen
Eltern und Kind.
Besonders beliebt bei Kindern sind Fotobücher. So lässt sich
wunderbar gemeinsam Erlebtes Revue passieren. Auch
Geschichten selber erfinden macht Spass! Am liebsten solche, in
denen das Kind zu Held oder Heldin wird.
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Weiterbilden
Sich neues Wissen anzueignen tut Kopf und Herzen gut. Es gibt
unzählige Themen, in die du dich vertiefen kannst, denn
Onlinekurse boomen wie nie zuvor. Hier unsere Tipps:
• gluecksknirpse.de: Erziehung & Gesundheit
• derkompass.org: Friedvolle Elternschaft
• elternmorphose.de: Streiten - aber richtig!
• kindheitinbewegung.net: Leichtigkeit im Familienalltag
• nicolaschmidt.thinkific.com: Erziehen ohne Schimpfen
• quittenduft.ch: Zyklisch leben als Frau
• nadjaroethlisberger.ch: Kinder-Heilkunde
Crashkurs Steinzeitbaby: Der Herz an Herz Onlinekurs zum
natürlichen Umgang mit dem Baby. Für Schwangere und Eltern
mit Babys in den ersten Lebensmonanten: herzanherz.ch/kurse.

Entrümpeln, Sortieren,

rdnen

Ballast loswerden tut unglaublich gut. Es schafft Platz und ordnet
auch unsere Gedanken, wenn der Geist nicht ständig an
Unwesentlichem hängen bleibt. Ein wichtiger Punkt - gerade
wenn wir vermehrt Zeit zuhause verbringen. Damit du nicht ganz
planlos loslegen musst, hier drei Ansätze:
Marie Kondo: Mit einem"Aufräum-Fest" alles aufs Mal
entrümpeln. Danach jedem Ding seinen festen Platz geben.
Fly Lady: on einer blitzblanken Küchenspüle aus breitet sich
Ordnung & Sauberkeit fast automatisch aus.
The Home Edit: Alles nach Regenbogenfarben sortieren &
Kleinkram übersichtlich in Behältern organisieren. ( Net i !)
Buchtipp: "Einfach Familie Leben" Mit Minimalismus aufs
Wesentliche beschränken & mehr Zeit für echtes
Zusammensein haben. Erhältlich bei Herz an Herz.

Yoga & Meditation
Der Alltag ist hektisch, die Kinder sind wild und du gestresst? Dann
hilft eine kleine Auszeit. Wenn du ein paar Minuten für dich allein hast
oder die Kinder schlafen, lädst du mit einer kurzen Meditation deine
Batterien wieder auf.
Kurzmeditation: Schliess die Augen & konzentriere dich für ein paar
Minuten bewusst auf deinen Atem.
Dankbarkeitsmeditation: Denk an etwas, wofür du dankbar bist &
bleib ein paar Minuten in diesem schönen Gefühl. Toll: Der Fokus auf
etwas Positives bringt in der Regel mehr davon in dein Leben.
Yoga ist eine schöne Möglichkeit, Entspannung & Sport zu verbinden
und geht immer - sogar mit Kind! Das Baby kugelt neben dir auf der
Matte herum. Ältere Kinder machen gleich selber mit.
Auf youtube findest du viele Video-Anleitungen: Bei Schlafmangel
Yoga Nidra. Mit Kindern Kinderyoga oder Yoga mit Baby. Bei wenig
Zeit das
in ten Yoga.

Baden, Planschen, Wellnessen
Die Badewanne ist bei uns zuhause der perfekte Lückenfüller, wenn
sonst nichts mehr geht. Wasser rein & los geht's! Badespielzeug findet
sich mehr als genug im Haushalt (Trichter, Sieb, Kelle, Pfännchen,
Giesskanne, Tee-Ei). Weil es besser ist für die Umwelt, gibt's bei uns
vor allem Badespielzeug aus Metall, Holz oder Naturkautschuk. (Bei
Herz an Herz findest du tolles nachhaltiges Badespielzeug!)
Spielideen: Lass die Kinder mit selbstgemachter Finger-farbe die
Badewanne & Fliesen bemalen (Rezepte gibts im Internet). Gib
kleine Figürchen oder Korkzapfen ins Badewasser & lass die Kinder
sie mit einem Löffel oder Sieb herausfischen. Friere vorab kleine
Spielfiguren in Eiswürfel ein & lass sie in der Wanne auftauen.
Für Mama gibt's abends oder während dem Mittagschlaf der Kinder
ein Entspannungsbad mit ein paar Tropfen Lavendelöl oder einem
fein duftenden veganen Milchbad von Herz an Herz. Dazu eine heisse
Tasse Tee. Wellness pur!
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Alles was wir mit den Händen tun, erdet uns und beruhigt das
Gemüt. Beim Stricken oder Häkeln kommst du durch die
rhythmische Tätigkeit in einen Flow-Zustand, der Stress und
innere Unruhe reduziert. Herzfrequenz und Blutdruck werden
gesenkt und Depressionen vorgebeugt. Und ganz nebenbei
entsteht ein kuschliger Schal oder eine auschige Babydecke.
ielleicht möchtest du ja auch die Nähmaschine mal wieder in
Betrieb nehmen und für dich oder deine Kinder etwas
Praktisches nähen?
Tutorials und Anleitungen zum Nähen, Stricken oder Häkeln
gibt's auf youtube. Mit dem Stichwort "Amigurumi" findest du
Anleitungen für niedliche kleine Häkelfigürchen.

Schreiben
Schreiben ist Balsam für die Seele. Es tut gut, Gedanken aufs
Papier zu bringen und den Kopf zu leeren. Die einfachste
Möglichkeit ist ein Tagebuch nur für dich allein. Eine andere
ariante sind Briefe an eine liebe Person - oder an eine Person mit
der du einen Kon ikt hast (du musst den Brief nicht abschicken, es
erleichtert oft trotzdem).
Bullet ournal: Das ist eine beliebte und kreative Methode, um
deine Gedanken zu strukturieren, To-Do Listen übersichtlich zu
notieren und deinen Alltag zu organisieren."Bullet ournal" in
Pinterest eingeben und über die Fülle an kreativer Inspiration
staunen.
ielleicht magst du dein Fachwissen in einem Buch oder Blog
weitergeben. Oder Geschichten erfinden & aufschreiben. Wenn
du Starthilfe brauchst oder Techniken suchst, besuche einen
Onlinekurs in kreativem Schreiben.

Be eg ng in der

at r

Wir sind nicht fürs Stubenhocken gemacht. Für Kinder ist das
ganz besonders wichtig. Sie sollten möglichst viel Zeit draussen
verbringen. Zeit im Wald ist besonders wertvoll. Wälder mindern
Stress, erden uns, regen alle Sinne an, machen wach und
glücklich.
Buchtipp: "Das letzte Kind im Wald"
Wald-Bingo: berlegt euch ein paar Dinge, die ihr im Wald
finden wollt (z.B. Stein, Tannzapfen, Pilz), zieht los und macht
euch auf die Suche. orlagen gibts im Internet.
Schnitzeljagd & Schatzsuche: emand geht voraus und legt
Spuren aus Sägemehl oder Holzschnipseln. Am Ende wartet ein
Schatz. Inspiration & Ideen gibts zahlreiche im Internet.
Wald-Mandala: Sammelt Steine, Äste, Flechten, Moos, Blätter,
Tannzapfen & o und legt damit ein Wald-Mandala.

Ist ein Tag im Wald nicht möglich, dann hole den Wald zu dir
nach Hause. Besonders der Wald-Duft hat dank den Phytonziden
viele orteile: Das Immunsystem wird gestärkt, der Blutdruck
gesenkt, das Nervensystem beruhigt, die Kreativität angeregt
und das Wohlbefinden gesteigert. Ein paar Tropfen ätherischen
Zedern-, Fichten- oder Zypressen- ls im Diffuser oder auf einem
Duftstein kann wahre Wunder wirken. Spielst du im Hintergrund
noch Wald-Geräusche ab, hast du die perfekte Umgebung für
eine beruhigende Wald-Meditation.
Be egungsparcours: Eine tolle Indoor-Spielidee, die
Bewegung fordert & unheimlich Spass macht, ist ein Parcours
quer durch die Wohnung: Baue mit allem was du so findest
einen interaktiven Pfad zum Klettern, Kriechen oder
Balancieren. Einzelne Abschnitte könnten auch hüpfend,
schleichend oder rückwärts absolviert werden.
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