#covid19youth

Beste Tipps

Auf die eigene seelische Gesundheit
achten, wenn du dich selbstisolieren musst, für junge Menschen

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, wie du besser auf dich selbst
achten kannst, wenn du oder jemand mit dem du lebst Symptome hat oder COVID19 hat und du dich auch
selbst-isolieren musst.
Spreche mit deinen Freunden über die Situation - Sorge dafür, dass deine Freunde um deine Situation
wissen und sei ehrlich darüber, wie du dich fühlst und was du brauchst während dieser Zeit, z.B. mehr
Kontakt, viele lustige “memes”, regelmäßige Video Chats, Motivation und Unterstützung.
Bleibe in Kontakt mit deinen Freunden und deiner Familie - Zusätzlich zu dem vorherigen Punkt, ist dies
weiterhin wichtig für dein generelles Engagement mit Freunden & Familie. Spielt gemeinsam Spiele,
chattet, schaut Filme zusammen.
Umgang mit Stigma & Schuld - Ob du selber, oder jemand Anderes in deinem Haushalt krank ist, es ist
wichtig das Stigma zu entfernen. Niemand ist Schuld daran, wir tun alle unser bestes und wir sollten uns
gegenseitig unterstützen während dieser Zeit UND nach dieser Zeit. Hier ist ein nützlicher Artikel zu
diesem Thema von der WHO.
Bewegung & Kreativität - Führe diese Aktivitäten weiterhin aus. Falls du einen Garten hast, nutze diesen
wann immer es dir möglich ist, aber mache weiterhin, was du genießt, halte dein Gehirn aktiv.
Probiere etwas Neues aus - Dies könnte eine perfekte Zeit sein, falls es dir gut genug geht, etwas Neues
auszuprobieren, einen Tanz zu lernen, Kochen auszuprobieren, über deine Erfahrungen zu schreiben.
Im Freien & Frische Luft - Falls du einen Garten hast, nutze ihn. Falls nicht, sorge dafür deine Fenster so
viel wie möglich zu öffnen (ohne zu frieren!)
Hygiene - Nur weil du krank bist, solltest du deine Hygiene nicht vernachlässigen. Falls möglich, behalte
deine gewöhnlichen Routinen bei: rasieren, duschen und Feuchtigkeitspflege etc.
Routine - Behalte eine Art von Routine in den Tagen bei, falls es dir gut genug geht. Falls du krank bist,
nehme den Tag zum Ausruhen, wie du es normalerweise tun würdest.
Wohngemeinschaft - Falls du mit Freunden/anderen Personen zusammen lebst, versuche, wenn
möglich, einen Haus/WG Plan zu erstellen, unterstützt euch gegenseitig.
Spaß & Positives - Falls es dir gut genug geht, schreibe dir schöne Aktivitäten in den Kalender, ob das eine
kleine Aktivität am Tag oder eine größere am Wochenende ist.
Sei freundlich zu dir selbst & Anderen - Dies sind außergewöhnliche Zeiten. Falls du dich unmotiviert und
müde fühlst, DAS IST OK! Du hast vielleicht auch Beschwerden und dann ist es wichtig dich auszuruhen.
Tue was du kannst, aber nur wenn du dich dazu in der Lage fühlst.

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.
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