
Hallo liebe Eltern, 

 

ich freue mich sehr, heute für euch einen Beitrag 

zum Thema Selbstfürsorge im Lockdown 

schreiben zu dürfen. 

Doch bevor ich loslege, stelle ich mich gerne kurz 

vor: 

Mein Name ist Britta, ich bin selber Mama von 

zwei kleinen Töchtern, Erzieherin, Buchautorin, 

Bloggerin und Mamabegleiterin für achtsame 

Mamas und alle, die es noch werden wollen. 

Ich bin also eine von euch und stemme, genau 

wie ihr, täglich meinen vollbepackten 

herausfordernden und einnehmenden Mamaalltag.  

Bin Terminplanerin, Taxidienst, Animateurin, Köchin, Clown, Krankenschwester, 
Seelenklempnerin, Zauberkünstlerin, Wutanfallhelferin, Einkäuferin, 
Popoabputzerin, Einschlafbegleiterin uvm. Oft alles auf einmal… 

Wie ich das schaffe? Manchmal gar nicht… Aber meistens mit viel positiven 
Gedanken (mein Mann kann es schon nicht mehr hören; Humor, Selbstliebe (und 
-ironie) und AchtMOMkeit (=Achtsamkeit für Mamas).  

Corona als besondere Belastungsprobe 

Als wäre der Alltag von uns Eltern nicht schon actionreich genug, haben wir jetzt 

aber noch eine besondere Herausforderung dazubekommen. Corona hat alles 
durcheinander gewirbelt. Jegliche Normalität, Routinen und Strukturen sind 

außer Kraft gesetzt. Stattdessen kommen Homeschooling, Home Office und 
Selbstbetreuung der Kids dazu.  

Glaubt mir, es ist völlig okay, da am Rad zu drehen!  

Wir alle haben das Bedürfnis nach Kontrolle, Gewohntem und solche Ereignisse 

und Zustände, in denen wir machtlos sind und nur abwarten können, fallen uns 
schwer. 

Annehmen, was wir nicht ändern können 

Leider können wir die Situation nicht ändern und müssen vermutlich damit leben, 

dass sie noch einige Zeit unklar und nicht absehbar bleibt.  

Was wir aber tun können ist, die Situation annehmen und das Beste draus 
machen.  

 



Selbstfürsorge in Verbindung mit Achtsamkeit ist der Schlüssel 

Ihr fragt euch wahrscheinlich trotzdem, wie ihr das schaffen sollt. Manchmal 

wisst ihr nicht, wo euch der Kopf steht und ein Ende ist nicht in Sicht? 

Dann habe ich eine gute Nachricht: Selbstfürsorge 
ist der Schlüssel! 

Selbstfürsorge? Wie soll das gehen? Wo soll ich 

noch Zeit dafür einbauen? 

Mit einem achtsamen Lebensstil ergeben sich aus 
einfachen und alltäglichen Situationen Me-time-

Momente für dich.  

Was ist Achtsamkeit eigentlich? Ein Wort, das in 
aller Munde ist, aber doch keiner so richtig greifen 

kann. 

„Achtsamkeit ist das bewusste Wahrnehmen 
im Hier und Jetzt ohne zu bewerten.“ 

Wahrnehmen tun wir den ganzen Tag. Nur sind wir oft zu abgelenkt, 

konzentrieren uns nicht auf eine Sache, sondern versuchen alles gleichzeitig zu 
schaffen. Weil wir glauben, so effektiver zu arbeiten und unsere To-Dos schneller 
erledigen zu können. Das ist aber ein Irrtum. Durch das Multitasking erledigen 

wir nichts bewusst und es kommt häufiger zu Flüchtigkeitsfehlern. Diese wieder 
auszubügeln, nimmt dann so viel Zeit in Anspruch, dass wir auch gleich eine 

Tätigkeit nach der anderen erledigen könnten.  

Jeder Moment ist die Einladung zur Achtsamkeit 

Je bewusster wir also Dinge tun, wahrnehmen oder fühlen, desto mehr 
entschleunigen wir. Und das oft ganz ohne stundenlange Auszeit. Achtsamkeit im 

Elternalltag hat also nicht unbedingt was mit mehrstündigen Meditationen, 
kinderfreien Wochenenden etc. zu tun.  

Wie ihr mit ersten kleinen Übungen erste Achtsamkeitserfahrungen machen 
könnt, das erkläre ich euch gerne jetzt: 

Drei kleine, aber hilfreiche Achtsamkeitsübungen für 
jeden Tag  

1. Frische Luft tanken 

Wenn ihr jetzt denkt, ihr müsst direkt mit einem langen Spaziergang in den Tag 
starten, damit ihr achtsam sein könnt, dann kann ich euch beruhigen. Ihr könnt 

in 2 Minuten frische Luft tanken, ohne irgendeine Zusatztätigkeit. Denn wir alle 
lüften zuweilen. Besonders morgens nach dem Aufstehen gehen wir ans Fenster 
und öffnen es. Doch anstatt nun weiter zu flitzen, haltet doch einen kurzen 

Moment inne. Nehmt einfach mal 3 tiefe bewusste Atemzüge. Spürt die kalte Luft 
in euren Lungen und auf eurer Haut.  



Warum das Ganze? Erstens bewirkt Sauerstoff am Morgen, dass der Kreislauf 

angekurbelt wird und wir schneller in die Gänge kommen. Der Energielevel wird 
hochgefahren. Und durch das bewusste Tun hetzt du nicht direkt weiter, sondern 

hast direkt nach dem Aufstehen die erste Möglichkeit zur Entschleunigung. 
Probier’s mal aus. Es wirkt! 

 

2. Kaffee bewusst genießen 

Kaffee muss nicht nur Koffeinzufuhr sein. Anstatt eure nächste Tasse Kaffee 

(oder jedes beliebige Heißgetränk) nebenbei zu trinken, zelebriert es diesmal. 
Saugt den Duft des Getränks in euch auf, spürt die heiße Tasse in euren Händen, 
nehmt den Geschmack ganz bewusst wahr und fühlt die wohlig warme Flüssigkeit 

eure Kehle hinunterfließen. 

So haltet ihr wieder einen kleinen Moment inne, entschleunigt und tankt wieder 
etwas Kraft. 

3. Natur 

Meistens ist es ja doch so, dass wir irgendwann auch die Kids mal auslüften müssen. 

Schließlich tut auch ihnen die frische Luft gut. Nutzt doch den nächsten Spaziergang 
mal so: Setzt all eure Sinne ein. Was hört ihr? Zwitschern die Vögel? Rauscht der 

Wind? Ist da Kinderlachen am Spielplatz?  

Was seht ihr? Eine schöne Wolkenformation? Nebel? Einen seltenen Käfer oder einen 
schönen Schmetterling? 

Was riecht ihr? Frische Luft? Regen? Gras? Essensduft aus irgendeinem 

Küchenfenster? Nehmt wahr ohne zu bewerten. 

Diese Übung kann übrigens auch super mit den Kids durchgeführt werden.  

Die Sinne werden geschult, ihr seid wieder für einen Moment 
ganz im Hier und Jetzt. 

Viele Grüße, 

eure Britta 

 

Weitere Tipps und Beiträge zum Thema 

Literatur: Isabelle Eisen und Britta Jochum (2020): Der achtsame Mama-Begleiter, 55 Tipps 
für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Norderstedt: Verlag BoD-Books and Demand 

Blog: www.fraufreigeist.de 
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