
Bleibe in Kontakt mit Freunden und Familie - Es gibt nichts wichtigeres - um deine Gefühle zu teilen,
ängstlich oder glücklich, Spiele zu spielen, einen Film zu schauen, ein Glas Wein zu trinken (für die, die
schon alt genug sind!) - es stehen viele Online-Tools zur Verfügung, wie z.B. Hangouts, Netflixparty,
Zoom und mehr - Sei in diesen Zeiten nicht allein, es ist leichter die Zeit gemeinsam durchzustehen.
Bewegung & Kreativität - Informiere dich, was dir online zur Verfügung steht, digitale Kurse von lokalen
Sportclubs, “how to” Videos, zu deinen Lieblingsliedern tanzen, all das tut gut.
im Freien - mache deine Übungen draußen, solange du kannst, mit verantwortungsvollem
#physicaldistancing, nutze die Natur in deiner Umgebung
Routine - Behalte irgendeine Art von Routine bei. An Schultagen stehe auf, ziehe dich an, schreibe
Nachrichten mit Freunden mit denen du normalerweise zur Schule gehst, hab einen Ort zum Lernen. Das
gleiche gilt auch für deine Freizeit, “treffe” dich weiterhin digital mit deinen Sportclubs, Nähgruppen etc.
Wohngemeinschaften - Während du #physicaldistancing mit Freunden/anderen Personen betreibst,
mache - falls du das nicht schon hast - einen Haus/WG Plan, der putzen, kochen und gemeinsames Zeit
verbringen beinhaltet.
Lerne - Richte dir einen bestimmten Lernplatz für Wochentage und Hausaufgaben ein. Erstelle einen
“Schul-Chat”-Gruppe damit ihr euch gegenseitig motivieren könnt, aber versucht euch nicht gegenseitig
abzulenken.
Ehrenamtliche Arbeit (falls geschützt) - Hilf denen, die in einer noch schwierigeren Situation sind, wie
ältere Menschen oder solche mit chronischen Erkrankungen.
Sei freundlich zu dir & Anderen - in diesen außergewöhnlichen Zeiten, nimm dir eine Pause, falls du dich
nicht so motiviert bist wie normalerweise, DAS IST OK! Falls ein/e Freund/in sich selbst isolieren muss,
frage nach wie es ihn/r geht und bringe vielleicht eine handgeschriebene Notiz oder Schokolade vorbei
(mit Handschuhen)
Spaß & Positiv sein - Schreibe dir schöne Aktivitäten in deinen Kalender, egal ob es eine kleine Aktivität
(wie z.B. Lesen, einen Schokoriegel essen) oder plane eine digitale Party für das Wochenende - es ist
wirklich wichtig etwas zu haben, dass man freudig erwartet.
Wertschätze deine Zeit - zumindest nicht nur die Zeit totschlagen. Dies kann manchmal zu ängstlichen
Gefühlen führen.

Diese Top Tipps wurden von Experten für Psychische Gesundheit bei jungen Menschen sowie jungen
Menschen mit oder ohne Erfahrungen von Psychischen Problemen aus ganz Europa entwickelt. Es sind
nicht “die” Lösungen, die alle Probleme beheben. Es sind lediglich Anregungen, um während
#physicaldistancing, besser auf sich selbst zu achten (du hast keine Symptome, aber musst Zuhause
bleiben). 
 

Auf die eigene seelische Gesundheit
achten während #physicaldistancing
für junge Menschen

Falls du eine junge Person bist und deine Tipps oder deine #covid19youth Geschichte
als blog oder vlog teilen möchtest, dann kontaktiere uns gerne unter info@eymh.org -

deine Geschichten können andere junge Menschen inspirieren oder ihnen helfen, lokal,
national und international während diesen schwierigen Zeiten.r
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