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Rat und Hilfe in schwierigen Zeiten 
 

K R I S E N P O W E R 

Wie wir gestärkt da raus gehen ... 
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Wenn alles gegen dich  

zu laufen scheint,  

erinnere dich daran ,  

dass das Flugzeug                   

gegen den Wind abhebt,  

nicht mit ihm. 

Henry Ford 
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 Vorwort   

In der immer noch nicht vollständig überwundenen Pandemiezeit ist es nach-

vollziehbar, wenn die Geduld langsam strapaziert ist und unserer Belastungs-

grenze sinkt. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger des Neckar-Odenwald-

Kreises in solchen besonderen Situationen unterstützen und stärken. Die Bro-

schüre KRISENPOWER macht auf ausgewählte, bestehende Hilfsangebote 

im Neckar-Odenwald-Kreis aufmerksam. Die vorgestellten Angebote können 

kostenfrei in Anspruch genommen werden.  

Bei der Broschüre handelt es sich um ein präventives Angebot der Kommuna-

len Gesundheitskonferenz und Kommunalen Pflegekonferenz, welches sich 

an alle Altersklassen richtet. Idealerweise werden persönliche Krisen also 

rechtzeitig abgewendet und psychische Erkrankungen vermieden.  

Nutzen Sie gerne diese Seiten, um sich zu informieren, zu stöbern und Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Egal ob telefonisch, schriftlich oder in einem persönli-

chen (digitalen) Gespräch. Haben Sie den Mut, Hilfe und Ratschläge anzu-

nehmen, denn dafür sind die Angebote da. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 

Belastung auf die aktuelle Corona-Situation oder andere Gründe zurückzufüh-

ren ist. 

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Dr. Achim Brötel  

Landrat  
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 Wo entstehen höhere Belastungen? 

 

Wir befinden uns alle gemeinsam inmitten einer Krise. Dabei erschweren uns 

die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zunehmend den Alltag, 

das Berufs- und Privatleben. Nach über eineinhalb Jahren Pandemie stellt 

zudem die Rückkehr in die Normalität eine große Herausforderung dar.  

Als wären diese Tatsachen nicht belastend genug, kommen oft noch ganz 

persönliche Schicksale und schwierige Lebensumstände hinzu. Dabei reden 

wir von höheren Belastungen in Form von 

 

 Stress, sowohl im Alltag als auch bei der Arbeit 

 unerwarteten Lebensereignissen 

 Sorgen und Ängsten 

 Einsamkeit 

 Krankheit 

 Trennung und Verlust sowie  

 schmerzvollen Erfahrungen 

 

Wie eine Person mit solchen Belastungen und der Pandemiesituation umgeht, 

hängt stark von der eigenen Widerstandskraft ab. Daher ist auch die Anfällig-

keit für psychische Folgen von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche 

Personen können auf schwierige Situationen gut reagieren, sind also 

„resilient“, andere wiederum fällt es schwerer damit umzugehen.  



 

5 

     

 

Die nachfolgenden Tipps können helfen, gesund durch die aktuelle Zeit sowie 

allgemein durch Lebenskrisen zu gehen. 

 

Tipp 1 Auf sich Rücksicht nehmen  
 

Seien Sie achtsam mit Ihrem Körper, Ihren Gedanken und Gefühlen. Es ist 

wertvoll zu wissen, welche Dinge Sie positiv beeinflussen und was sich belas-

tend anfühlt. Um einen ausgeglichenen Alltag zu erlangen, können tägliche 

Routinen helfen mit ausreichend Ruhe und Erholung, gesunden Mahlzeiten 

sowie Bewegung. Außerdem lässt sich der Alltag mit einem Aktivitäten-Plan 

strukturieren. Pflichten können so gezielt mit entspannenden Aktivitäten aus-

geglichen werden.  

 

Tipp 2  In Bewegung bleiben  
 

Bewegung kann helfen, angestaute Emotionen und Stress aufzulösen oder zu 

mindern. Probieren Sie doch eine neue Sportart aus oder nehmen Sie eines 

der zahlreichen Online-Kursangebote wahr. Zu viel Aktion? Auch ein Spazier-

gang in der Natur wirkt sich positiv auf Körper und Geist aus. 

 

Tipp 3  Kontakte aufrecht erhalten  
 

Egal ob Familie, Freunde oder Bekannte: Der Kontakt zu anderen Menschen 

kann entlastend und stressmindernd wirken. Neben persönlichen Gesprächen 

kann auch das Telefon und Internet dazu dienen, sich über Probleme, Sorgen 

und Ängste auszutauschen.   

Text orientiert an  https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/psychische-gesundheit-in-zeiten-der-corona
-krise 

 Gesund durch die Krise gehen  
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 Gesund durch die Krise gehen         

 

Tipp 4  Hilfe anbieten  
 

Anderen zu helfen tut gut: Insbesondere ältere oder vorerkrankte Menschen 

sind in der Pandemie gefährdet. Bieten Sie Ihre Hilfe an — natürlich nur im 

Rahmen der persönlichen Möglichkeiten und Ressourcen.  

 

Tipp 5  Positive Gedanken pflegen 
 

Wir sollten uns häufiger die Frage stellen, ob der Situation etwas Positives 

abzugewinnen ist? Generell sollten wir uns auf positive, einfache und alltägli-

che Dinge im Leben konzentrieren, wie beispielsweise ein angenehmes Ge-

spräch, gutes Essen oder die Lieblingsmusik.  

 

Tipp 6 Ausreichend Schlaf gönnen 
 

Um gesund und belastbar zu bleiben, ist ein erholsamer Schlaf wichtig. Wäh-

rend Kinder häufig über zehn Stunden Schlaf benötigen, genügen Erwachse-

nen sieben bis neun Stunden. Auch hier sollten Sie auf Ihre individuellen Be-

dürfnisse hören. Vermeiden Sie Alkohol, Koffein, Nikotin oder große Nah-

rungsaufnahmen vor dem Schlafen gehen. Das Home-Office nicht ins Bett 

verlegen. Bereits das Bedienen eines Handys oder das Lesen von Nachrich-

ten, wirkt sich kurz vor dem Zubettgehen negativ auf die Schlafqualität aus. 

Besser ist ein Ritual zum Einschlafen, wie beispielsweise positive Ereignisse 

des Tages zu notieren oder eine Tasse Tee zu trinken.  

 

Tipp 7 Medien bewusst konsumieren 
 

Die Meldungen überschlagen sich tagtäglich: Dennoch sollte man Nachrich-

ten bewusst dosieren und immer vertrauenswürdige Quellen wählen, um die 

zunehmenden Fake-News zu umgehen. 
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    Veranstaltungen 

 

Nimm Dein Glück selbst in die Hand 

 

Termine zum Projekt „KRISENPOWER — wie wir gestärkt da raus gehen“ der 

Kommunalen Gesundheitskonferenz finden Sie auf www.gesundheit-nok.de/

aktuelles. Die Teilnahme ist kostenlos.  

 

Einfach anmelden unter 

 

Telefon: 06261 - 84 1002 

Fax:   06261 - 84 4700 

E-Mail: melanie.rudolf@neckar-odenwald-kreis.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus bieten die gesetzlichen Krankenkassen vielfältige Angebote 

an, um die Resilienz zu stärken. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die jeweilige 

Homepage oder eine telefonische Nachfrage. 

scan me 
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Hilfsangebote im Neckar-Odenwald-Kreis 

 

Es ist wichtig, dass Personen, die sich psychisch belastet fühlen, frühzeitig die 

richtige Hilfe finden. Insbesondere in der bestehenden Pandemiesituation  

oder einer angeordneten Quarantäne ist dies von großer Bedeutung. 

 

Ansprechpartner können Hausärzte sowie Psychotherapeuten, Fachärzte und 

Institutsambulanzen von Kliniken sein. In einer akuten Krise wenden Sie sich 

bitte an die 116 117.  

 

Wenn Sie alleine nicht mehr weiter wissen, gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis 

verschiedene Angebote, die Sie dabei unterstützen, professionelle Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Nachfolgend sind Ansprechpartner benannt, die Perso-

nen in einer Krise unterstützen, sei es mit eigenen Beratungsangeboten oder 

mit einer Vermittlung:  

 

Bitte informieren Sie sich vorab zu den aktuellen Gegebenheiten. Viele An-

laufstellen bieten aktuell auch telefonische oder digitale Beratungsangebote 

an.  

 

Hinweis: Alle Beraterinnen und Berater unterliegen der Schweigepflicht. 

 

 

Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis e.V. 
 
Tel. 06261 9201-0  l efl@caritas-nok.de l www.caritas-nok.de 
 
Die Ehe-, Familien-, Lebensberatungsstelle ist eine Beratungsstelle für Er-
wachsene, gleich welcher Konfession und Nationalität. Die Beraterinnen und 
Berater sind ausgebildet für die Paar- Familien- und Einzelberatung und offen 
für Menschen jeden Alters (Erwachsene), für alle Lebensthemen. So finden  

https://www.caritas-nok.de/startseite.html
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Hilfsangebote im Neckar-Odenwald-Kreis 

 
beispielsweise ängstigende Veränderungsprozesse und Krisen, Fragen zur 
Identität und der persönlichen Weiterentwicklung und Trauerprozesse nach 
dem Verlust eines wichtigen Menschen durch Trennung oder Tod ihren Platz 
in einem geschützten Rahmen.  
 
 
Diakonisches Werk im Neckar-Odenwald-Kreis 
 
Tel. 06261 9299-200 l kontakt@diakonienok.de l www.diakonie-nok.de 
 
Die Diakonie Neckar-Odenwald bietet diverse Beratungs- und Unterstützungs-
angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Neckar-Odenwald-
Kreises an, wie beispielsweise allgemeine Sozial- und Lebensberatung, die 
Psychologische Beratungsstelle und den sozialpsychiatrischen Dienst.  
 
 
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) 
 
Tel. 06261/ 9368805  l  ibb-stelle@neckar-odenwald-kreis.de l www.neckar-
odenwald-kreis.de 
 
Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) ist eine unabhängi-
ge Anlaufstelle mit Lotsen- und Wegweiserfunktion für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und deren Angehörige. Die Mitarbeiter der IBB-Stelle 
informieren, wenn man nicht weiß, an wen man sich wenden soll, und geben 
Auskunft über verschiedene Angebote im Neckar-Odenwald-Kreis. 

https://www.diakonie-nok.de/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Landratsamt/Verwaltung/Fachbereich+3+_+Jugend+und+Soziales/Informations__+Beratungs_+und+Beschwerdestelle+%28IBB%29-highlight-IBB%25252dStelle-p-2820.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Landratsamt/Verwaltung/Fachbereich+3+_+Jugend+und+Soziales/Informations__+Beratungs_+und+Beschwerdestelle+%28IBB%29-highlight-IBB%25252dStelle-p-2820.html
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Ein Projekt der 

          Kommunalen Gesundheitskonferenz 

in Kooperation mit  
 
 
 
 

Fachbe re i ch  Jugend  und  Soz ia les   
des  Land ra tsamtes  Necka r -Odenwa ld -K re i s  


