
 

 

 

Seelisch gesund – was heißt 
das? 

Seelisch gesund heißt ein positives Lebensgefühl 
zu haben, auf Unterstützung von sozialen Kontak-
ten vertrauen zu können und das Gefühl zu haben, 
Einfluss auf das eigene Leben nehmen zu können.  
 
Der Verlust der Arbeit ist oftmals eine große seeli-
sche Belastung und stellt die psychische Gesund-
heit auf die Probe. Je länger die Arbeitslosigkeit 

besteht, desto wahrscheinlicher ist es an ei-
ner psychischen Erkrankung zu erlei-

den. 
 

Was ist eine Depression?  

 

Viele Menschen fühlen 
sich im Laufe ihres Le-
bens deprimiert. Dies 
kann sich durch 
schlechte Stimmung, 
Antriebslosigkeit und 
negative Gedanken be-
merkbar machen. Meis-
tens besteht dieses Ge-
fühl nur über einen re-
lativ kurzen Zeitraum. 

Bei einer Depression hält 
diese Phase länger an und 

wirkt auf das ganze Leben 
des Betroffenen. 
 

Nur selten kann diese  
Krankheit von allein 

überwunden werden. 
Umso wichtiger ist es 
sich in dieser Situation 
Hilfe zu holen.  

Machen wir kein Tabu draus! 

Vielen Menschen fällt es sehr schwer über ihr Be-
finden zu sprechen. Leider sind psychische Krank-
heiten häufig noch ein Tabuthema. Dabei sollten 
psychische Krankheiten genauso ernst genommen 
werden wie körperliche.  
 
Außerdem sind Sie nicht allein! Denn viele Men-
schen, egal wie alt und in welchen Lebensumstän-
den, befinden sich in einer ähnlichen Situation  
oder haben diese schon überwunden. Seien Sie 
mutig und Fragen Sie nach Hilfe. Das erfordert 
vermutlich Überwindung, aber es lohnt sich.  

Bewusst Wohlfühlen   

Neben gesunder Ernährung und Bewegung geht 
die psychische Gesundheit oft unter. Dabei ist es 
wichtig aktiv zu werden und zwar schon bevor sich 
die negativen Gedanken in den Alltag schleichen. 
Versuchen Sie gezielt mehr Aktivitäten zu unter-
nehmen, bei denen Sie sich wohlfühlen. 
 
Was tut Ihnen gut? Verbringen Sie Ihre Zeit be-

wusst! 
 
Doch was heißt das genau? Wenn Sie entspannen 
möchten, dann nehmen Sie sich lieber ein Buch  
oder setzen sich in die Sonne, anstatt sich vom 
Fernsehprogramm berieseln zu lassen. Achten Sie 
auf Ihre Tagestrukturen. Wie viel Zeit verbringen 
Sie mit guten und sinnvollen Aktivitäten, wie viel 
Zeit verbringen Sie mit Freunden und der Familie? 
Nehmen Sie sich die Zeit dafür.  
 
Eine gesunde Psyche kann stark machen gegen 
schwierige Zeiten, sie lässt Schmerz und Leid bes-
ser ertragen und Enttäuschungen und Unglück 
schneller überwinden. Es lohnt sich also aktiv für 
die eigene seelische Gesundheit zu werden! 
 

So halten Sie sich seelisch fit!  

Es gibt viele Möglichkeiten sich seelisch zu stär-

ken. Probieren Sie es doch einfach mal aus!   

 
 Soziale Kontakte pflegen und knüpfen 

Schauen Sie mal bei einem Verein in Ihrer 
Nähe vorbei. Auch Mehrgenerationen- oder 
Gemeindehäuser und Stadtteiltreffs eignen 
sich super, um neue Leute kennen zu lernen.     
 

 Planen Sie Ihre Zeit  
Manchmal hilft es aufzu-
schreiben, wie man seine Zeit 
verbringt. Ein Wochenplaner 
kann Ihnen dabei helfen 
Strukturen in den Tag und die 
Woche zu bekommen und 
Ihre Zeit bewusster zu ver-
bringen. 
 

 Suchen Sie sich ein Ehrenamt 

Mit einem Ehrenamt tun Sie 
nicht nur anderen sondern 
auch sich selbst etwas Gu-
tes! Egal ob in der Alten-
hilfe, Gemeindearbeit oder 
im Tier- und Umweltschutz 
- Sie tun etwas Sinnvolles 
und haben die Chance etwas Neues zu lernen. 
 

 Entspannungsmethoden ausprobieren 
Jeder braucht mal eine Pause vom Alltag. 
Nehmen Sie sich zwischendurch die Zeit für 
eine kleine Traumreise oder eine progressive 
Muskelentspannung. Im Internet gibt es dazu 
viele Videos.   
 

 Halten Sie sich geistig fit 

Sudoku, Kreuzworträtsel, Puzzle oder mal ein 
Buch lesen? All diese Aufgaben sind wichtig, 
damit unser Gehirn fit bleibt. Auch kreative Ar-
beiten, wie Malen oder Handarbeit sind mög-
lich. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Gut zu wissen  

Die seelische Gesundheit eines Menschen ge-
winnt in der heutigen Zeit immer mehr an Be-
deutung, da sie sich direkt auf die Lebensquali-
tät auswirkt.  
 
Fast jeder dritte Mensch erkrankt im Laufe sei-

nes Lebens an einer psychischen Krankheit, die 

eine Behandlung erfordert.  

 
Manche Menschen sind mehr oder weniger von 

psychischen Belastungen betroffen. Dies 
hängt unter anderem davon ab, wie Si-

tuationen wahrgenommen und mit 
ihnen umgegangen wird. Strate-

gien zum besseren Umgang mit 
Belastungen und Entspannungs-
methoden können Sie gezielt ler-
nen.  
 
Fragen Sie bei Ihrer Kranken-
kasse nach einem Präventions-

kurs zum Thema Stressbewälti-
gung und Entspannung. Manche 
Krankenkassen haben auch Online-
Angebote.  
 

Fühlen Sie sich bereits überfördert, 

niedergeschlagen oder gestresst? Trauen Sie 

sich nach Hilfe zu fragen! 

 
Ein erster Ansprechpartner kann Ihr Hausarzt 
sein. Viele Städte und Gemeinden bieten Sozial- 
und Suchtberatung sowie Selbsthilfegruppen an, 
die Sie kontaktieren können. Auch Wohlfahrts-
verbände (z.B. Caritas, Diakonie, AWO) und Kir-
chengemeinden bieten oft Beratung und Unter-
stützung.  
 
Oder schauen Sie sich den anonymen Selbsttest 
der Stiftung Deutsche Depressionshilfe an: 
www.deutsche-depressionshilfe.de 
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SEELISCH GESUND 
Informationen, Tipps und Tricks rund 
um die Themen Belastung, Entspan-
nung und psychische Gesundheit 

Verzahnung von Arbeits- und 
Gesundheitsförderung in der 
kommunalen Lebenswelt 

Dieser Flyer ist im Rahmen des Projektes Verzahnung 

von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kom-

munalen Lebenswelt entstanden. In dem Projekt ar-

beiten die gesetzlichen Krankenversicherungen mit 

Jobcentern und Arbeitsagenturen zusammen. Ge-

meinsam setzen sie sich dafür ein die Gesundheit von 

arbeitslosen Menschen zu verbessern. Unter ande-
rem werden Kurse zu verschiedenen Themen wie Er-

nährung, Bewegung und Entspannung angeboten. 

Diese Kurse sind kostenfrei und selbstverständlich 

freiwillig. 

 
Haben Sie Interesse an einem Kurs teilzunehmen? 

Fragen Sie Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren An-

sprechpartner beim Jobcenter oder bei der Ar-

beitsagentur nach den aktuellen Angeboten! 

 

 

 


