
Auch diese Zeit geht vorbei
15.04.2021

Du möchtest uns etwas mitteilen?
Wir freuen uns auf dein Mail an: office@koko.at

Strenge Corona-Maßnahmen sowie Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben

bestimmen derzeit unser Leben. Die Worte „auch das geht vorbei“, können da schnell einmal

komisch und absurd klingen. Aber genauso ist es! – Alles hat ein Ende. Jede Krise bzw.

herausfordernde Zeit hat ein Ende. Auch wenn es kein konkretes Datum für dieses Ende gibt,

wissen wir, dass es irgendwann soweit sein wird. Lasst uns also nach vorne schauen und die

Zeit bis dahin bestmöglich nützen und genießen. Hoffen wir gemeinsam auf bessere Zeiten,

auf Zeiten in denen Vieles wieder möglich sein wird.

Seit der Pandemie werden viele Fenster mit Regenbögen verziert. Sie geben den Kindern als

auch uns Erwachsenen Mut und Hoffnung. Wir wollen euch heute einen Regenbogen

schenken, der euch eure Kraftquellen bewusst machen kann und der euch hilft, eure

persönlichen Batterien wieder aufzuladen.

Bedeutung der Regenbogenfarben und Anleitung zum Gestalten siehe nächste Seiten!
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Die Bedeutung der Regenbogenfarben
15.04.2021

Du möchtest uns etwas mitteilen?
Wir freuen uns auf dein Mail an: office@koko.at

Das leuchtende Rot: Wärme, Kraft und Energie

„Was spendet dir aktuell Wärme? Was gibt dir Kraft und Energie?“

Ein Spaziergang in der Sonne, ein Telefonat mit einer Freundin, ein 

selbstgemachtes Stück Kuchen, deinen Lieblingssong  hören …

Das helle Orange: unbeschwertes Lachen und Freude

„Was bringt dich heute zum Lachen? Was bereitet dir eine kleine Freude?“

Die lustigen Erklärungen deines Kindes, ein selbstgepflückter Blumenstrauß, ein schön gedeckter 

Frühstückstisch, ein neues T-Shirt in deiner Lieblingsfarbe…….

Das sonnige Gelb: Mut und Selbstbewusstsein

„Wann hast du dich das letzte Mal mutig gefühlt?“ In welchen Momenten erlebst du dich als 

selbstbewusst?“

Im Austausch mit anderen Eltern, im Gespräch mit deinen ArbeitskollegInnen, wenn ihr als Familie 

gemeinsam etwas geschafft habt….

Das helle Frühlingsgrün: Heilende Momente, Blockaden und 

Verspannungen lösen sich auf.

„Was hilft dir, dich zu entspannen? Welche Momente sind für dich erholend und heilend?“

Ein warmes Bad, eine Wärmflasche, eine Tasse Tee , Entspannungsmusik hören, die Bilder vom 

letzten Urlaub ansehen……….

Das strahlende Türkis: Frische und Klarheit

„Was bringt Frische und Klarheit in dein Leben?“

„Meinen Lieblingsduft im Raum versprühen, der Natur im Frühling beim Wachsen zu sehen, Dinge 

ausmisten, verschenken, weitergeben…….

Das reine Blau: Weite und Freiheit

„In welchen Momenten erlebst du dich frei und unbegrenzt?“

„Die Aussicht auf einem Stadtberg genießen, eine Runde zu laufen oder mit dem Rad zu fahren…..

Das schimmernde Violett: friedvolle und stille Momente

„Gibt es auch stille Momente?“ „Die Kinder bei Ihrem Spiel beobachten, vor dem Schlafengehen ein 

paar Zeilen zu lesen, ein paar bewusste Atemzüge bevor du in den Tag startest……

TIPP:
Mach dir deine 

individuellen Kraft-

und Energiequellen 

bewusst und schreibe sie 

zu den entsprechenden 

Regenbogenfarben! 
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Selbstfürsorge bringt‘s
15.04.2021

Du möchtest uns etwas mitteilen?
Wir freuen uns auf dein Mail an: office@koko.at

Selbstfürsorge als Schlüssel zur Gelassenheit
Damit du gut für deine Kinder da sein kannst, muss es dir gut gehen. Ein chinesisches
Sprichwort lautet: „Was tut eine gute Mutter?“ „Sie geht in die Küche und kocht sich selbst
eine Suppe“. Erst wenn wir selbst gut versorgt sind, unsere Bedürfnisse gesehen und
beachtet werden, können wir gut für unsere Kinder da sein und sie entsprechend begleiten.

Wie können wir gut für uns sorgen?
➢ Ein Waldspaziergang mit einer Freundin
➢ ein gutes Essen, wenn die Kinder bereits schlafen
➢ eine kurze, anregende Geschichte lesen
➢ den Lieblingssong anhören
➢ eine eigene „Happy moments“ Playlist zusammenstellen mit Musik die uns stärkt und Mut

macht
➢ eine Mittagspause für uns einplanen, eine Tasse Tee oder Kaffee trinken
➢ und Vieles mehr …
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Regenbogen basteln
15.04.2021

Schick uns ein Bild deines Regenbogens!
Wir freuen uns auf dein Mail an: office@koko.at

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr in eurer Familie gemeinsam einen bunten Regenbogen 

gestalten.

Diese Materialien benötigt ihr dafür:

• Crepe Papier (rot, orange, gelb, grün,                                                                                             

türkis, blau, violett)

• Kleber

• Schere

• Pappteller

• Blaues                                                                                                                       

Transparentpapier

Anleitung:

1) Schneidet den Pappteller zuvor in zwei gleich große Teile.

2) Schneidet nun einen kleinen Halbkreis aus einem der Papptellerhälften.

3) Schneidet nun aus dem blauen Transparentpapier einen Halbkreis aus. Vorsicht: Er muss 

an jeder Seite einen  ½ - 1cm breiter sein.

4) Klebt nun den ausgeschnittenen Halbkreis aus blauem Transparentpapier auf die 

Papptellerhälfte.

5) Schneidet von jeder Farbe des Crepe Papiers gleichgroße Bänder ab.

6) Klebt die Bänder auf die gerade Seite eures Papptellers und fertig ist euer Regenbogen.
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