COLUMBA - Das Palliativ-Portal Magazin

"Durchatmen ist für mich nach Dienstschluss eine große Hilfe, aus

vom Ausmalen für Erwachsene entstehen und was man selbst für

durchführbar und können gut zu Hause weitergestaltet werden.

diesem Hamsterrad herauszukommen, ohne dass ich mich über-

seine Entspannung tun kann. Manchmal zeigt man uns auch stolz

Hier lernen die Teilnehmenden ihre eigenen Ressourcen und The-

schlage.", so eine Mitarbeitende.

Handy-Bilder von eigenen kreativen Werken und Ideen. Dennoch

menstellungen kennen, um mit ihnen einen schöpferischen Um-

auch Ausdruck von kreisenden Sorgen und Schamgefühlen wegen

gang mittels Collage, Aquarell, Modellage und Kreativem Schrei-

Und so mancher Mitarbeitende kommt vorbei. Auch öfters. Schaut

COVID-19: Eine Mitarbeitende wird von ihrer Familie deswegen

ben zu finden.

manchmal erstmal neugierig zur Türe herein. Tür-Gespräche über

räumlich und physisch wie „ausgesondert“ und leidet darunter sehr.

Interessen und Hobbys entstehen. Mehrere von ihnen erleben ver-

Das Sprechen darüber bringt zumindest Entlastung. Anrührende,

Beides findet im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-

stärkt Verärgerung und Frust. Nach einem Tee kommen dann auch

menschlich wertvolle Momente. Emotionen vielgestaltiger Art zei-

ments statt.

wieder andere Themen auf, die Stimmung bessert sich. Ideen, was

gen sich. Belastende Affekte finden ihren Ausdruck in Wut über

einem gut tut, was man gerne erleben würde, wie innere Spazier-

Angst bis Ärger und Scham. Wie auch positive und aufb auende

"Wenn am Nachmittage die Konzentration bei der Arbeit im Sys-

gänge. Ein erlösendes Lachen und auch angestimmte Liedchen.

Emotionen wie Freude, Dankbarkeit, Inspiration bis hin zu Begeis-

tem sinkt, man sich vermehrt verklickt und digital verirrt, wenn der

Einer Kollegin tut es gut, den Arbeitstag mit einem heiteren Ritual

terung. Und immer wieder die Erinnerung Innezuhalten, bewusst zu

Strom an immer neuen Aspekten über alle Kanäle (Telefon intern

zu beenden. Sie nehme dann weniger an Sorgen mit nach Hau-

atmen, jetzt da zu sein. Ein Raum wie ein Geschenk. Weil einfach

extern, mdl. Absprache, Faxe, (Haus-)Post, Briefe, Klebezettel etc.)

se und sie schlafe besser. Zwei Mitarbeitende aus verschiedenen

mal alles oder zumindest vieles da sein darf.

nicht abreißt, dann sind ein paar Minuten Durchatmen, eine Tasse

Kulturen motivieren sich immer mal gegenseitig zum Mandala-Aus-

Nach dem Lockdown ist wieder „Kunst & Muße - Für Mitarbeiten-

Tee trinken, Stille sein, innehalten, Klängen lauschen, ein Segen,

malen; der eine malt das erste Bild seines Lebens und ist sichtlich

de“ geplant, in dem es in kleinen Gruppen um Entspannung durch

ein Krafttanken.", resümiert ein Mitarbeitender. ■

stolz. Wenn sie malen, sind sie ganz beruhigt und das erstaunt so

Muße und um kreative Selbstfürsorge geht. Die Kreativ-Übungen,

manchen, der zur Türe hereinschaut. Gespräche über die Wirkung

Anleitungen mitsamt Materialien, sind einfach und wirksam, leicht
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Wie geht eigentlich Pause?
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