
Quarantäne-

Tagebuch 



In der Quarantäne gelandet: von einem Moment auf den anderen 

völlig ausgebremst. Wenn Sie sich selber - in der Kontaktquarantä-

ne oder bei eigener positiver Testung - (weitgehend) gesund füh-

len, kann es sein, dass Sie diese Tage vielleicht als unerwarteten Ur-

laub genießen. Es kann aber auch sein, dass Sie, abgeschnitten von 

Ihren sonstigen Kontakten und Möglichkeiten, nicht so recht wis-

sen, was Sie mit Ihrer Zeit anfangen sollen, Ihnen vielleicht sogar 

nach ein paar Tagen die Decke auf den Kopf fällt. Möglicherweise 

gehen Ihnen auch Gedanken durch den Kopf: Bin ich selber er-

krankt? Wie geht es meiner Familie/meinen Freunden? Habe ich 

andere angesteckt? Wie wird mein Leben in der Corona-Welt wei-

tergehen? Wie sicher ist meine Arbeitsstelle? Wird ein „normales“ 

Leben noch einmal möglich sein? 

Dieses Quarantänetagebuch möchte Ihnen dabei helfen, die Zeit 

der Isolation möglichst gut zu überbrücken und dabei gut auf sich 

selbst zu achten.  Vielleicht kann es Ihnen dabei helfen, den ein  

oder anderen Gedanken zu ordnen, eigene Gefühle zuzulassen und 

ihnen nachzuspüren. 

Das Tagebuch ist für eine Zeitspanne von 10 Tagen angelegt.  Ne-

ben einer täglich wechselnden Anregung für eine Aktivität gibt es 

Platz für Kreativität („Kreatives Platzl“) und die Suche nach den 

schönen und stärkenden Dingen/Erfahrungen/Erlebnissen, für die 

Sie dankbar sind. Jeden Tag finden sich außerdem neun Smileys, 

mit denen die aktuelle Tageslaune durch Umkringeln, Ausmalen, 

vor dem Spiegel nachmachen… zum Ausdruck gebracht werden 

kann. Wer sich spirituell/religiös interessiert, kann sich durch Impul-

se und Gedanken inspirieren lassen, die Sie über den abgedruckten 

QR-Code auf der Krankenhaus-Homepage finden. 



Habe ich gut und genug 

geschlafen? 

  

Wie schaut es aus mit 

(ausreichend/gesundem) Essen 

und Trinken? 

  

Habe ich mich ausreichend 

bewegt? 

  

Habe ich etwas gemacht, was 

mir gut tut/ Freude bereitet? 

  

Habe ich meine sozialen Kon-

takte gepflegt? 

  

Wie hoch ist mein Stresslevel?   

Mit Ampeln sind wir derzeit sehr vertraut. Wir setzen der bekann-

ten „Corona-Ampel“ unsere „Achtsamkeitsampel“ entgegen. Sie 

schaut auf Faktoren, die das eigene Wohlbefinden stark beeinflus-

sen, wie Schlaf, Ernährung, Bewegung und soziale Kontakte. 

Jeden Tag kann auf‘s Neue angekreuzt werden, wie es mit den ein-

zelnen Bereichen bei einem aktuell ausschaut - und Sie entschei-

den, worauf Sie am nächsten Tag vielleicht mehr achten möchte. 

Und dann wäre noch das W.i.m.K.a.v. Sie wissen nicht, was das be-

deutet? Na so was!  Die Abkürzung steht für „Was in meinem 

Kopf alles vorgeht“ und bietet Raum für die Formulierung der eige-

nen Gedanken, die in einem gerade so herumschwirren. 

Alle Impulse sind nur als Anregungen gedacht - nichts muss davon 

gemacht werden und auch nicht in der vorgegebenen Reihenfolge.  

Aber vielleicht kann es die Lebensfreude trotz Isolation stärken! 



Das Coronavirus trifft in erster Linie den Körper, aber wer dazu 

gezwungen ist, auf soziale Kontakte zu verzichten und in häusli-

che Quarantäne zu gehen, dem kann das auch auf das Gemüt 

schlagen. Umso wichtiger ist es, dabei gut auf sich selber zu 

schauen. Selbstfürsorge bedeutet in Zeiten des Coronavirus, 

sich auf das zu konzentrieren, was man selbst in der Hand hat, 

statt auf das, was man nicht beeinflussen kann. 
 

Leben Sie Ihren Alltag und Ihre Routine, wo es geht: Essen Sie 

gut, schlafen Sie genug, machen Sie Dinge, die Sie genießen. 

Pflegen Sie Ihre Beziehungen: Mit Familie und Freunden in Kon-

takt zu bleiben, kann Stress reduzieren. Mit ihnen über Sorgen 

und Gefühle zu sprechen, hilft womöglich, mit den Herausfor-

derungen der Krise besser umzugehen. 
 

Erkennen Sie Ihre Gefühle an. Es ist normal, in der derzeitigen 

Situation große emotionale Reaktionen zu zeigen, sich überwäl-

tigt zu fühlen, gestresst, ängstlich, wütend oder traurig. Erlau-

ben Sie sich diese Gefühle, nehmen Sie sie wahr und drücken 

Sie sie aus (z.B. in diesem Tagebuch, im Gespräch mit Anderen, 

durch kreative Verarbeitung oder durch Meditation). 

Bleiben Sie hoffnungsvoll und versuchen Sie, sich auf die positi-

ven Dinge im Leben zu konzentrieren. Haben Sie keine Scheu, 

sich bei Bedarf auch professionelle Unterstützung zu suchen - 

das ist keine Schande oder Schwäche, sondern verantwortungs-

volle Selbstfürsorge! 



Bei persönlichen Sorgen oder einfach, 

um jemanden zum Reden zu haben. 

Corona-Sorgen-Hotline 0800 400 1200  

Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus?  

Hotline des Landes Tirol unter 0800 808030  

Eine gute Freundin oder Freund anrufen 

und das Herz ausschütten- und dann 

spüren, wie es leichter wird! 

Rechtliche Fragen bzgl. Arbeitsplatz: 

Kostenlose Hotline AK-Tirol 0800/225522 

Allgemeine Fragen zu Übertragung,  

Symptomen, Vorbeugung: 

Infoline Coronavirus 0800 555 621 

Telefonseelsorge 142 

Täglich 24h  

Aktuelle Zahlen und Fakten aus Österreich: 

www.ages.at/themen/krankheitserreger/

coronavirus/# 



Lange Tage und nicht wissen , was tun? 

 

Wir machen Ihnen für jeden Tag einen 

Vorschlag für eine kleine Beschäftigung. 

Aber vielleicht haben Sie ja Ideen , die 

besser zu Ihnen passen? 

Wie wäre es mit einer Liste all der Dinge, 

die Sie schon lange innerhalb der eigenen 

vier Wände machen/erledigen wollten? 

 Das Buch auf dem Nachtkasten 

fertig lesen 

 Den Wasserkocher entkalken 

 Die Fotos vom letzten Urlaub 

ordnen 

 Das Gefrierfach enteisen 

 Den zweiten Socken fertig stricken 

 Das Badfenster putzen 

 Mal wieder musizieren 

 Die Emails ausmisten 

 ... 

Es tut gut, jeden Tag 

etwas „abhaken“ zu können! 



GIVE YOU FIVE— 
Anleitung für einen kurzen  
Tagesrückblick am Abend 

DAUMEN 
hoch : Was ist 
heute 
gut gelaufen? 

MITTELFINGER : 
Meine innere 

Mitte—Habe ich 
noch Zugang zu 
ihr oder bin ich 
schon ganz aus 

dem Häusl? 

ZEIGEFINGER 
Achtung! Was hat 

mich heute belastet? 

RINGFINGER : 
Wie steht es um 

meine  
Beziehungen? 

KLEINER FINGER 
Was ist heute zu 
kurz gekommen? 



Wahrnehmungsübung 
 Legen Sie sich auf den Rücken und achten Sie da-

rauf, während der ganzen Übung wach zu bleiben. 

 

 Schließen Sie die Augen, außer wenn Sie dazu nei-

gen, einzuschlafen, dann ist es besser, sie bleiben 

offen. 

 

 Während der ganzen Übung geht es nicht darum, 

etwas zu verändern oder zu erreichen. Es geht da-

rum, einfach zu beobachten, was ist und es von 

Augenblick zu Augenblick so anzunehmen, wie es 

ist. 

 

 Beobachten Sie Ihren Atem, wie sich Ihre Bauch-

denke hebt und senkt, ganz von selbst: Einfach be-

obachten: ein und aus und Pause. 

 

 Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Zehen des 

linken Fußes. Beobachten Sie, was Sie in den Zehen 

wahrnehmen können: Temperatur, Berührung, ein 

Kribbeln, die Stellung der Gelenke, etwas anderes 

oder vielleicht auch gar nichts. Es ist in Ordnung, 

eben auch ganz bewusst nichts zu spüren. 

 

 Gehen Sie für kurze Zeit mit der Aufmerksamkeit 

wieder zu Ihrer Atmung. Dann wenden Sie sich Ih-

ren Fußsohlen zu, der Ferse, dem Knöchel. Während 

Sie bewusst in diese Körperteile atmen, nehmen Sie 

alle Empfindungen wahr, registrieren Sie sie und 

lassen Sie sie dann sogleich wieder los. Fahren Sie 

mit der Übung fort. 



 Gehen Sie für kurze Zeit mit der Aufmerksamkeit 

wieder zu Ihrer Atmung. Dann wenden Sie sich Ih-

ren Fußsohlen zu, der Ferse, dem Knöchel. Während 

Sie bewusst in diese Körperteile atmen, nehmen Sie 

alle Empfindungen wahr, registrieren Sie sie und 

lassen Sie sie dann sogleich wieder los. Fahren Sie 

mit der Übung fort. 

 

 Sobald Sie merken, dass Gedanken auftauchen, ho-

len Sie Ihre Aufmerksamkeit zum Atem und zur 

jeweiligen Körperregion zurück. 

 

 Tasten Sie sich innerlich auf diese Art und Weise 

durch das linke Bein aufwärts, dann von den Zehen 

des rechten Fußes über das rechte Bein, den Rumpf, 

von den Fingern der linken Hand zur linken 

Schulter, dann von der rechten Hand zur rechten 

Schulter vom Hals über den Kopf bis zum Scheitel. 

 

 Die Aufmerksamkeit bleibt währenddessen auf den 

Atem und die verschiedenen Körperregionen ge-

richtet. Atmen Sie bewusst dorthin und wieder 

heraus. Lassen Sie Empfindungen und Gedanken 

auch immer wieder bewusst los. 
 

 

TIPP: Nehmen Sie den Text Absatz für Absatz mit 

Pausen dazwischen auf Ihrem Handy auf und spielen 

Sie diesen während der Durchführung ab. So können 

Sie die Übung mit geschlossenen Augen und ohne Lese

-Unterbrechungen genießen. 

 

 
Quelle: Weiss H, Harrer M & Dietz Th (2015): Das Acht-

samkeits-Buch. Stuttgart: Klett-Cotta. 



Sport für daheim 

Auf einem Bein um‘s Bügelbrett hupfen 

Stepdance auf der Treppe 

Eine Runde Schwimmen in der Badewanne 

Eine Übung zum Mitmachen unter 

(humorvoller) Anleitung  



Nur nicht den Humor 
verlieren! 

Genug von 
Corona 

Andere 
in der 

Quarantäne 

Hoch-
leistungssport 

Corona-
Schnelltest 



TAG 1 

Anregung für den Tag 

Ich könnte Kontakt mit 

jemandem aufnehmen , 

bei dem/der ich mich 

schon lange nicht mehr 

gemeldet habe. 



Heute bin ich dankbar für... 

W.i .m.K.a.v. 

 



TAG 2 

Anregung für den 

Tag 

Ganz genussvoll 

Körperpflege 

betreiben! 



 

W.i .m.K.a.v. 



TAG 3 

W.i .m.K.a.v. 



 

Anregung für den 

Tag 

Da gibt es doch diese 

Schublade/dieses 

Fachl , das ich schon 

lange einmal 

aufräumen wollte ... 

Heute bin ich dankbar für... 



Heute bin ich dafür dankbar, 

dass… 

T
A
G  
4 

 



Anregung für den Tag 

Buntstifte hervorkramen und in aller 

Ruhe das Mandala ausmalen . 



 

TAG 5 

W.i .m.K.a.v. 



Anregung für den Tag 

Heute mal ein Stück Schoko-

lade ganz langsam auf der 

Zunge zergehen lassen .  

Dankbar?!? Hör mir auf mit Dankbarkeit!! 

Oder…? 



TAG 6 

Anregung für den Tag 

Heute anhand der Fotos vom letzten 

Urlaub von anderen Zeiten träumen ... 



 

Heute bin ich dankbar für... 

W.i .m.K.a.v. 



TAG 7 

H
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Anregung für den Tag 

Ein neues Rezept ausprobieren 



 

Kreatives Eck 

W.i .m.K.a.v. 



 

TAG 8 

    W.i .m.Ka.v. 



Heute 

bin ich dankbar für... 



Heute bin ich dankbar für... 

TAG 9 
Anregung für den Tag 

Die eigene 

kreative Ader ausleben: 

musizieren , malen , 

   basteln , handwerken , 

  das Wohnzimmer 

  neu gestalten… 

Zaubern lernen  

www.zaubertrickslernen.de 

Handlettering  

www.papier-liebe.at 

Origami und mehr  

www.besserbasteln.de 

Kosmetik selber machen  

www.kosmetikmacherei.at 

Spiele und Co selber machen  

www.bastelstunde.de  



 

W.i .m.K.a.v. 



 

TAG 10 

Anregung für den Tag 

Was hat mir in diesen 

Tagen Energie gegeben? 

Was möchte ich mir 

über die Quarantäne 

hinaus bewahren? 

Heute bin ich dankbar dafür, dass die 

Quarantäne bald vorüber ist. 

Oder doch nicht? 



Schlusswort 



Dieses Tagebuch wurde im Herbst 2020 erarbeitet 

vom Team der Krankenhausseelsorge der 

A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH 

Umschlagbild: Quint Buchholz 


