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Liebe Seniorinnen und Senioren,  

hiermit erhalten Sie den vierten Rundbrief an die Seniorinnen und Senioren der Ge-

meinde Hilter a.T.W. 

Wir wollen Ihnen Anregungen, Geschichten, Gedächtnis- und Bewegungsübungen so-

wie Impulse geben, mit denen Sie die derzeitige Situation meistern können. 

Jeder Brief hat ein bestimmtes Thema, zu dem Sie die Anregungen erhalten.  

Der heutige Rundbrief hat das Thema Stille. 

 

Impuls – in der Stille angekommen 

In der Stille angekommen 

gehe ich in mich, 

stehe ich zu meinen 

Stärken und Schwächen, 

liegen mir mein Leben 

und die Liebe 

am Herzen. 

In der Stille angekommen, 

sehe ich mich, dich, euch 

und die Welt 

mit anderen Augen, 

mit den Augen des Herzens. 

In der Stille angekommen, 

höre ich auf mein Inneres, 

spüre ich Geborgenheit, 

lerne ich Gelassenheit, 

tanke ich Vertrauen. (Ernst Ferstl, *1955, österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker) 
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➔ Wann kommt in Ihrem Alltag eine stille Minute vor? Nehmen Sie Momente der 

Stille bewusst wahr? 

➔ Oft hört man Menschen sagen „Die Welt steht bzw. stand still“ – Wann sagen 

Menschen einen solchen Satz und was bedeutet dieser Satz? 

➔ Welches Schweigen und welche Stille ertragen Sie gut? Welches Schweigen 

und welche Stille ertragen Sie nicht so gut? 

➔ Nehmen Sie sich diesen Augenblick als einen Moment der Stille. Was nehmen 

Sie wahr? Welche Geräusche hören Sie? 

 

Anregung zu Lebenserinnerungen 

Jeder von uns wird es kennen, in jedem Leben wechseln sich Stille und Lärm ab.  Man-

che von uns lieben den Trubel, andere ziehen ruhigere Phasen vor. Dabei kann es je 

nach Lebensphase unterschiedlich sein, wonach wir uns sehnen. Trubel oder Ruhe. 

Nehmen Sie sich für die Lebenserinnerungen gerne ein Zettel und ein Stift zur Hand, 

um die Gedanken zu den verschiedenen Lebensphasen zu sortieren: 

➔ Denken Sie zurück an Ihre Kindheit. Wie war es bei Ihnen zuhause? Laut oder 

eher leise? War die Stimmung eher voller Trubel oder ruhig und bedächtig? 

➔ Denken Sie nun an Ihre Jugendzeit, die wahrscheinlich wie bei vielen von Tru-

bel geprägt war. Hatten Sie das Bedürfnis nach Ruhe und Stille? Hatten Sie 

einen Ort, an dem Sie „runterfahren“ konnten, wo Sie die Stille genießen konn-

ten?  

➔ Denken Sie an Ihre Berufs- und Familienzeit: Wie ging es an Ihrem Arbeitsort 

zu? Hatten Sie einen Ausgleich zu Ihrer Arbeit? Wie ging es in Ihrem Zuhause 

als erwachsene Person zu? 

➔ Denken Sie an den Übergang ins Rentenalter? Welche Pläne hatten bzw. ha-

ben Sie für den so genannten „Ruhestand“?  

➔ Denken Sie abschließend an sich selbst an diesem Tag und an das kommende 

Jahr: Was haben Sie heute vor? Wonach sehnen Sie sich derzeit? Was wün-

schen Sie sich für die kommende Zeit? 

 

Anregung zu einer Gedächtnisübung 

Hier ist alles andere als Ruhe und Stille. Hier ist einiges durcheinandergeraten. Kön-

nen Sie die Buchstaben der Wörter wieder in die richtige Reihenfolge bringen? 

netmoM _____________________ litSel __________________________ 

rUh _________________________ ehRu __________________________ 

urNat ________________________ eHkkit __________________________ 

sePua _______________________ gnuEspntann ____________________ 

 

Nach dieser Gedächtnisübung kommt die Stille genau richtig! Zeit für Entspannung. 
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Stille bedeutet auch immer zur Ruhe zu kommen. Nehmen Sie sich die Zeit und ent-

spannen Sie sich:  

Anregung zur Entspannung 

Nehmen Sie eine Sitzhaltung ein, in der Sie sich für ca. 10 Minuten befinden können. 

Sollten Sie eine Brille tragen, empfiehlt es sich, diese nun, wenn möglich, abzuneh-

men. Atmen Sie tief ein und aus. Für eine zusätzliche Entspannung hilft es, die Au-

gen zu schließen. Achten Sie darauf, dass Ihre Schulten locker bleiben. 

Beginnen Sie zunächst mit den Schläfen. Diese werden mit dem Zeige-, Mittel- und 

Ringfinger in sanften kreisenden Bewegungen bearbeitet. Nach zwei bis drei Minuten 

kann mit der Massage der Stirn fortgefahren werden. Drücken Sie dazu die Finger 

auf die Stirn und bewegen Sie den Kopf anschließend leicht nach rechts und links. 

Dabei sollte der Druck der Fingerspitzen so stark sein, dass sich die Kopfhaut leicht 

verschiebt. Nehmen Sie sich für die Stirn zwei bis vier Minuten Zeit.  

Abschließend wird die Kopfhaut massiert. Dieses kann am besten von vorne nach 

hinten und von der Mitte zu den Seiten erfolgen. Dabei werden die Fingerspitzen mit 

leichtem Druck auf den Kopf gepresst.  

 

Anregung zu einer Gedächtnisübung – ein anderes Wort für … 

Finden Sie (mindestens) ein anderes Wort für die folgenden Ausdrücke und notieren 

Sie diese bzw. dieses daneben:  

Leise sein _________________________________ 

Rufen_____________________________________ 

Insel ______________________________________ 

Ferien ____________________________________ 

Ozean ____________________________________ 

Flüstern ___________________________________ 

Horchen ___________________________________ 

Mund _____________________________________ 

Ruhe _____________________________________ 

Jahrmarkt __________________________________ 

Ruhestand _________________________________ 

Wandern ___________________________________ 

Trubel _____________________________________ 
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Anregung zum Austausch (per Telefon) 

Rufen Sie eine Freundin, einen Freund, eine/n Bekannte/n oder Verwandte/n an, mit der o-

der dem Sie telefonieren möchten. 

➔ Tauschen Sie sich über Ihre Lebenserinnerungen aus. Welche Erinnerungen sind 

Ihnen wieder bewusst geworden? 

➔ Können Sie die Stille gut aushalten? Was schätzen Sie an der Stille? Was schätzen 

Sie an Gespräch, Kommunikation, Unterhaltung und Musik?  

➔ Gibt es in Ihrem Alltag Momente der Stille?  

➔ Zu welchen Zeiten hätten Sie sich gerne mehr Ruhe gewünscht und wann hätten Sie 

sich Trubel gewünscht?  

 

Ein kleiner Glücksmoment für Sie – ein Spruch zum „Mitnehmen“ 

„Glücklich sein bedeutet, im Alltäglichen DAS WUNDERBARE zu erkennen“ (Florentine 

Graf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflösung: 

Anregung zu einer Gedächtnisübung: netmoM = Moment, rUh = Uhr, litSel = Stille, ehRu = Ruhe, urNat 

= Natur; eHkkit = Hektik, sePua = Pause, gnuEspntann = Entspannung 


