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In diesem Newsletter widmen wir uns dem Thema Selbstfürsorge. Gerade in 
Zeiten von Corona ist Selbstfürsorge ein wichtiger Ansatzpunkt für die psychische 
und körperliche Gesundheit geworden. 

Doch was bedeutet Selbstfürsorge? Folgende Zitate können einen ersten 
Eindruck ermöglichen: 

„Erst wenn du dich gut um dich kümmern kannst, kannst du dich gut um 
andere kümmern.“ 

„Selbstfürsorge ist kein Egoismus“ 

„Selbstfürsorge heißt sich selbst liebevoll und wertschätzend zu begegnen, 
das eigene Befinden und die Bedürfnisse ernst zu nehmen und aktiv zum 
eigenen Wohlergehen beizutragen.“  

Wir wollen daher eine Technik aus einer Schreibwerkstatt nutzen, die zum 
kreativen Schreiben aufruft und sich mit dem Thema Selbstfürsorge 
beschäftigt. Suche Dir einen ruhigen Platz, einen guten Stift und ein Blatt 
Papier und nehme dir 10min Zeit und stelle dir Folgendes vor: 

Schreibübung zur Selbstfürsorge 

Du wachst auf. Du hast ganz wunderbar geschlafen und streckst dich in deinem Schlafanzug. Dein 
Bett ist warm und weich. Du gehst ins Badezimmer, ziehst dich an. Du gehst zurück ins Schlafzimmer, 
öffnest die Fenster und siehst hinaus. Danach gehst du in die Küche und machst dir dein 
morgendlichen Heißgetränk und dein Frühstück. Da klingelt es an der Tür. Du wunderst dich, ob die 
Post heute schon so früh dran ist und gehst zur Tür. Du drückst den Öffnenknopf, doch kein Mensch 
erscheint. Du suchst dir ein paar Schuhe und gehst zur Haustür. Dort ist niemand zu sehen. Du blickst 
nach unten auf den Boden. Dort steht tatsächlich ein Paket. Es ist groß und braun und es steht mit 
großen lila Buchstaben „SELBSTFÜRSORGE“ darauf. Du schaust auf die Adresse. Es steht dein Name 
darauf. Nun gut, du entscheidest dich das Paket mit hinein zu nehmen. Du bückst dich, hebst es hoch 
und wunderst dich wie schwer es ist. Du läufst wieder in deine Wohnung und schließt die Tür. Das 
Paket nimmst du mit in die Küche und stellst es auf den Tisch. Du siehst es an. Es steht kein Absender 
darauf. Von wem es wohl ist? Vielleicht erfährst du es, wenn du es öffnest. Du holst eine Schere und 
schneidest vorsichtig den Klebestreifen auf, dann öffnest du das Paket und siehst schönes buntes 
Papier... doch was du dann in dem Paket siehst, lässt dich schmunzeln und neugierig werden. 

Schreibe nun deine Geschichte weiter! Was ist in deinem Paket der „Selbstfürsorge“? 

Viel Spaß beim Nachdenken und Gedanken sammeln: 

 Beantworte folgende Fragen nach der Vollendung deiner eigenen Geschichte: Warum tut dir dein 
gewählter Paketinhalt gut? Was benötigst du zur Selbstfürsorge? Wie kannst du das in den Tag 
integrieren? 

 Weitere Übungen zur täglichen Selbstfürsorge unter https://www.selbstbewusstsein-
staerken.net/selbstfuersorge/ 

 Google für dich selbst den Begriff „Selbstfürsorge“ oder „Selbstfürsorge Übungen“ und klicke dich durch 
die Impulse. Welche Übungen sprechen dich an? Auf einer Skala von 0 bis 10 (wobei 10 besonders gut ist), 
wie sehr achtest du bereits auf deine Selbstfürsorge? Strebst du einen höheren Wert an? Wenn ja, wie?  


