
Ruhe finden an jedem Ort

In der Ruhe liegt die Kraft

Ungefähr 70.000 Gedanken schwirren uns täglich 
durch den Kopf! Gerade in ungewohnten Situationen, 
geprägt von Hektik und Stress, fällt es uns schwer(er) 
klar und fokussiert zu denken.

Innere Ruhe, Besinnung und der Fokus auf den 
gegenwärtigen Moment sorgen dafür, diesem 
Gedankenchaos ein Ende zu bereiten. Wer seine 
Gedanken regelmäßig sammelt und innerlich zur 
Ruhe kommt, tut auch seinem Gehirn etwas Gutes. 
Wir tanken (mentale) Energie, denken fokussier-
ter und konzentrierter und haben mehr Platz für 
Freude. Bereits kleine Momente der Ruhe und 
tiefes Durchatmen können helfen. 

#wirbleibenGESUNDzuhause
In Kooperation mit Fit@B.Braun

Mehr Ruhe und Besinnung im Alltag 

1. Stopp! Halten Sie kurz inne und fokussieren Sie 
 den aktuellen Moment. Danach kann es
 weitergehen …

2. Nutzen Sie die Ruhe-Sticker als Erinnerungs-
 stütze für kleine Impulse im Alltag. Drucken Sie 
 diese aus und platzieren oder kleben Sie diese 
 an Orte, an denen Sie sich länger aufhalten:

 › zu Hause
 › Auto
 › Arbeitsplatz

 Nutzen Sie die Sticker-Vorschläge, wenn Sie 
 diese in Ihrem Alltag wahrnehmen.

https://www.bkk-bba.de/fileadmin/medien_web/dokumente/service/wirbleibenGESUNDzuHause/Tool_Ruhe-Sticker.pdf


Gezieltes Reflektieren

Erfolg gebührt Erfolg

Durch Selbstreflexion hinterfragt man sich selbst 
und betrachtet sich realistisch-kritisch. Sie ist nicht 
nur der Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit, 
sondern auch zu Erfolg: Wer sich und seine Mühen 
reflektiert, erzielt deutlich höhere Ergebnisse, die 
Produktivität und Arbeitsleistung wird verbessert.

Pech und Pannen sollten dabei nicht
ausgeblendet werden. Denn wer
diese auch reflektiert, lernt aus
Fehlern und arbeitet besser auf
die eigenen Ziele hin. 
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Tipps zur Selbstreflexion

1. Nutzen Sie das Reflexikon-Tool und schreiben 
 Ihre Gedanken täglich auf. 

2. Führen Sie eine gemeinsame Routine ein,
 z. B. beantwortet jede Person beim Abendessen 
 die Frage: „Was war mein persönliches Highlight 
 heute?“ 

3. Zelebrieren Sie gemeinsame Erfolge – große 
 und kleine.

Welche Zitate inspirieren Sie? Teilen Sie diese 
mit uns. Schicken Sie Ihr Zitat an: 

gesund@bkk-bba.de

Eine Auswahl der eingesandten Beiträge werden wir auf unserer Homepage und im 
Newsletter veröffentlichen. Mit der Einsendung Ihres Beitrags erklären Sie sich mit 
der Veröffentlichung und der Nennung Ihres Namens einverstanden. Ihre Einwilligung 
ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen werden.

WOCHENCHALLENGE

https://www.bkk-bba.de/fileadmin/medien_web/dokumente/service/wirbleibenGESUNDzuHause/Tool_Reflexikon.pdf


Gemeinsam achtsam im Alltag

Achtsamkeit zusammen erlernen

Durch Achtsamkeit werden Dinge mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit wahrgenommen. Sie verhilft zu 
mehr Lebensfreude, Selbstvertrauen und
Gelassenheit. 

Dabei gilt, die Umgebung … 
› wahrnehmen.
› annehmen.
› wertfrei akzeptieren.

Klingt einfach, ist aber eine Fähigkeit, die erlernt 
werden muss. Am Anfang ist es hilfreich, sich 
gemeinsam dem Thema „Achtsamkeit“ zu nähern 
und sich vor allem über Sinneswahrnehmungen 
auszutauschen. 
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Wie man gemeinsam achtsam ist ...

1. Legen Sie eine gemeinsame Digital-Pause ein:
Alle Gruppen- oder Familienmitglieder „parken“
ihre elektronischen Geräte für mindestens
30 Minuten an einem Ort.

2. Lösen Sie Denkspiele gemeinsam, z. B.

› Puzzle
› Kreuzworträtsel
› Sudoku

3. Gehmeditation mit allen Sinnen
Gehen Sie mit der Familie/Freunden spazieren.
Alle 5 Minuten bleiben Sie stehen. Jede Person
fokussiert sich für 1 Minute bewusst auf einen
Sinn (z. B. Riechen) und berichtet danach über
die eigene Wahrnehmung. Beim nächsten Stopp
wiederholt sich das Ganze, jedoch rotiert der
gewählte Sinn.
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