
 

   

 

 

 

 

Die angeordneten Massnahmen, um uns vor dem Corona-Virus zu schützen, sind klar: Zuhause 

bleiben und die physische Begegnung mit Mitmenschen auf ein Minimum zu reduzieren.  

Diese Anweisungen und die aktuellen Ausgangsbeschränkungen erschweren die Pflege von 

sozialen Kontakten. Doch diese Umstellung muss nicht zwangsläufig zu einem Abbruch von 

sozialen Kontakten führen. 

VON SOCIAL DISTANCE ZU SMART DISTANCE  

Versuche Sie möglichst jeden Tag, einen sozialen Kontakt zu pflegen. Überlegen Sie wie und mit 

welchen Personen sie am geeignetsten in Kontakt treten können. 

 

Wer? Wie? 

  

  

  

  

  

  

 

Versuchen Sie auf verschiedene Wege mit Menschen in Verbindung zu bleiben oder zu 

kommen: 

• Telefonieren 

• Videotelefonie mit Einzelpersonen oder in Gruppen (WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom, 

HouseParty) 

• Brief, Postkarte oder ein Packet verschicken 

• Chatten oder Sprachnachrichten senden 

• Social Media Posts erstellen oder kommentieren 

Dies kann auch eine Chance sein, den Kontakt mit Menschen wieder aufzunehmen, von denen 

Sie längere Zeit nichts mehr gehört haben. Mit einem einfachen «Ich hoffe, dir geht es gut in 

dieser verrückten Zeit» lassen sich tolle Gespräche starten.  

 

 

SMART DISTANCE 



 

   

  

 

 

 

JETZT HABEN SIE DIE ZEIT FÜR «KEINE-ZEIT-AKTIVITÄTEN» 

Nutzen Sie die Zeit für sich. Was macht Ihnen Freude und /oder was haben sie aufgrund von 

zeitlichen Engpässen lange nicht mehr gemacht? Erlauben Sie sich, offen zu sein und probieren 

sie neue Dinge aus. 

 

Mögliche Aktivitäten, für die wir normalerweise keine Zeit finden: 

• Reisepläne für die Zukunft schmieden 

• Digitale Fotobücher von den letzten Ferien erstellen 

• Zeichnen oder Basteln 

• etwas Neues lernen (Jonglieren, Sprache lernen, Tanzchoreographie, usw.) 

• Neue Koch- und Backrezepte ausprobieren 

• Ausmisten (Buch-Tipp: Magic Cleaning von Marie Kondo) 

• Meditieren 

• Tagebuch schreiben 

• Alte Fotobücher anschauen 

SIE SIND NICHT ALLEINE  

Wenn das Gefühl von Einsamkeit auftaucht, machen Sie sich bewusst, dass dies eine temporäre 

Ausnahmesituation ist und viele Personen in derselben Situation wie Sie sind und ähnlich fühlen 

wie Sie. 


