
BEWEGUNG

Die Ärztinnen und Ärzte sagen, man soll große Menschenansammlungen meiden. Sie sagen aber nicht, 
dass man das Haus nicht verlassen soll.

Bleibt so viel wie möglich zu Hause, aber geht mit euren Kindern jeden Tag an die frische Luft, z.B. in den 
Park zum Ballspielen oder Spazierengehen oder macht eine kleine Fahrradtour. Das darf man – alleine, zu 
zweit oder mit der Familie – also mit allen, mit denen wir in einer Wohnung leben.

Und beim Nachhause-Kommen nicht vergessen, die Hände 30 Sekunden lang gründlich mit Seife zu waschen!  

Um im Gleichgewicht und psychisch gesund zu bleiben, müssen wir uns gut organisieren. So könnte zum 
Beispiel der Vater morgens mit den Kindern rausgehen, damit die Mutter mal Zeit für sich hat, und die 
Mutter könnte nachmittags mit den Kindern in den Park gehen, damit dann der Vater Zeit zu seiner freien 
Verfügung hat.

Bewegung und frische Luft sind wichtig für unser Immunsystem!
Also geht jeden Tag wenigstens eine Stunde vor die Tür – und ermöglicht allen Familienmitgliedern,
einmal durchzuatmen.
Ein weiterer Grund ist nämlich, dass Psychologinnen und Psychologen eine drastische Zunahme 
häuslicher Gewalt fürchten, wie man es bei den Ausgangssperren in China und Italien beobachten konnte. 
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 خل�كن �الب�ت �ش�ل عام واتجنبوا االحت�اك �األخ��ن قدر اإلم�ان 

� مهمة  ول�ن نزلوا اوالد�م عالحد�قة �ل يوم والعبوا �الطا�ة او اركبوا ال�س�ل�ت او أمشوا فالح  ركة واالوكس�ج��

 للوقا�ة من األمراض 

 ثان�ة عند العودة إ� الب�ت   ٣٠ال ت�سوا ط�عا ً تغسلوا أ�د�كن �الصابون لمدة  

�� �ش�ل ره�ب  � � من ارتفاع العنف الم�� � متخّوف�� � النفسي�� �    -الس�ب هو أن اإلخصائ�� � الص��
ما شاهدناها ��

 و��طال�ا مثً�. 

 أوسع ونتمتع بوجود حد�قة خاصة بنا �ل ما خف هذا الضغط �ل ما �انت منازلنا 

 ول�ن �ال�س�ة لألغلب�ة ال يتمتعون �ذلك. 

 

فاستف�دوا من هذا المنفس وغادروا الب�ت �ل يوم ولو لساعة واحدة وأعطوا لجميع أفراد العائلة مجال ل�أخذوا  
 و�ع�� لألم مجال لتخص�ص �ع

�
ض الوقت لنفسها ب�نما األم تأخذ  نفس. ممكن �طلع األب مع األطفال ص�احا

 األطفال إ� الحد�قة �عد الظهر ح�� �جد األب مجاال لتأد�ة مهامه. 

 من المهم أن ننظم أمورنا ح�� نحافظ ع� التوازن والسالمة النفس�ة. 

  


