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Liebe Frauen,

habt ihr euch schon an die Corona-Zeit gewöhnt? Haben sich eure Gewohnheiten in den letzten 
Wochen verändert? Haben sich neue Gewohnheiten eingeschlichen? Eines ist zu spüren: Diese un-
gewöhnliche Zeit stellt fast alles auf den Kopf - auch unsere Gewohnheiten. Dadurch merken wir 
erst, welche Gewohnheiten unseren Tag bestimmen. Viele sind gut und wichtig, denn es überfordert 
uns, alles immer wieder neu denken zu müssen. Abläufe, die automatisch funktionieren, können be-
ruhigend wirken. Andererseits können ungeliebte Gewohnheiten über Bord geworfen werden. Weil 
sie nerven, weil sie nicht mehr sinnvoll sind oder im Weg stehen für Neues. 

Dieser Newsletter beschäftigt sich mit Gewohnheiten. Vom Glück sie zu haben und der Last, sie 
zu verändern. Es grüßen euch aus dem EinLaden

Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

GEWOHNHEITEN
Alltagsgewohnheiten wahrnehmen. Gewohn-
heiten bestimmen uns mit dem ersten Au-
genaufschlag am Morgen. Früh aufstehen 
oder gerne den Schlaf ausreizen? Als ers-
tes duschen oder Emails checken? Kaf-
fee kochen, ohne darüber nachzudenken, 
Brötchen oder Müsli? Ohne automatisch 
funktionierende Abläufe wären unsere 
morgendlichen Rituale wahnsinnig an-
strengend. Welche Gewohnheiten hast du 
vor dem ersten Kaffee oder dem ersten Tee? 
Und wenn du Lust hast, dann bring mal 
eine kleine Variante rein: Zähneputzen mit 
der linken Hand (wenn du Linkshänderin 
bist mit der rechten Hand), eine halbe Stun-

de früher aufstehen, zum Fenster gehen und 
tief ein- und ausatmen, spazieren gehen vor 
dem Frühstück oder nach dem Frühstück 
eine halbe Stunden sitzen bleiben und lesen. 
Anstatt die To-Do-Liste mit Stirnrunzeln 
wahrnehmen, ein To-Do einfach wegstrei-
chen. Hab Spaß dabei!

„Das mit der goldgeschmückten Morgenstunde
Hat sicher nur das Lesebuch erdacht.
Ich ruhe sanft. - Aus einem kühlen Grund:
Ich hab mir niemals was aus Gold gemacht.“

aus: Mascha Kaleko, Langschläfers Morgenlied



Wir sind wieder für dich da! 
Di und Do ist unser EinLaden in Wittingen von 

9 bis 13 Uhr für dich geöffnet. Vereinbare einen Termin, 
dann haben wir Zeit, ganz allein für dich!
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Das Projekt wird 
gefördert durch:

Haltungen sind durch Erfahrungen entstanden. 
Neue Erfahrungen können Haltungen verän-
dern. Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther 
erklärt den Unterschied zwischen Gewohn-
heiten und Haltungen, die für dich hinder-
lich sind. Eine spannende Frage in der For-
schung, sagt er. 
https://www.youtube.com/
watch?v=pdEsSC4NWGw
Gewohnheiten spiegeln sich auch in Rollen-
mustern wider, die wir selbstverständlich über-
nehmen. In diesen Corona-Wochen werden 
Frauen besonders stark in typische Frauen-
rollen gedrängt. Kinder betreuen, täglich 
für alle Mahlzeiten zuständig sein, Kon-
takte pflegen, Lehrerin sein, gute Laune in 
die Familie bringen - und manchmal noch 
nebenher das Home-Office wuppen. Wie 
selbstverständlich übernimmt frau diese und 
wahrscheinlich noch viel mehr Aufgaben. 
Die Anstrengung, die Frauen dabei erleben, 
hat ein neues Wort: mental load. Neben dem 
sichtbaren Tun gibt es viel Unsichtbares, 
was erledigt wird, einfach weil Frauen da-
ran denken: Morgen Geschenk für Kinder-
geburtstag besorgen. Passen die Schuhe des 
Jüngsten noch? Haben wir fürs Frühstück 
Brot im Haus? Auf dem Weg zur Freundin 
noch eben in den Supermarkt. Einen Zahn-
arzttermin für die Tochter organisieren. 
Selber Sport machen, bevor das Abendessen 
auf den Tisch kommt, damit danach noch 
ausreichend Zeit für die Kinder bleibt usw. 
Johanna Lücke, Wissenschaftslektorin, hat 
einen Mental Load-Selbsttest erarbeitet. Er 
macht sichtbar, wieviele Aufgaben du erle-
digst. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt 
zur Veränderung. Wenn du den Test ge-
macht hast, sprich mit deinen Lieben darü-
ber. Lässt sich etwas verändern?
https://equalcareday.de/mentalload-test.pdf

Schlechte Gewohnheiten bei der Jobsuche. Dei-
ne Jobsuche macht schlechte Laune? Absa-
gen spülen immer wieder Enttäuschungen 
in den Briefkasten? Überprüfe doch mal, ob 
du einen neuen Dreh in deine Bewerbun-
gen bringen kannst. Keine kopierten An-
schreiben. Lebenslauf für jede Bewerbung 
neu schreiben. Stellensuche nicht nur über 
die Tageszeitung. Das Mantra  „mich will 
sowieso keiner“ unterbrechen. Wir haben 
im Netz Tipps gegen schlechte Gewohn-
heiten bei der Jobsuche gefunden:
https://www.pagepersonnel.de/advice/kar-
riere-tipps/jobsuche/sieben-schlechte-ge-
wohnheiten-bei-der-jobsuche
Ein guter Plan. Den haben Milena Glim-
bovski und Jan Lenarz. Beide saßen tief in 
der Ausbeutungsfalle und haben aus der 
Not eine Tugend gemacht. Sie schrieben 
das  mit einem Design-Preis gekürte Buch 
„Ein guter Plan“. Dazu gibt es eine digitale 
Schwester: „Ein guter Plan“ als App. Einfach 
zu handhaben, erinnert es dich täglich kurz 
und knapp an die schönen Dinge des All-
tags. Diese App ist kostenlos.
https://einguterplan.de/app/
66 Tage braucht ein Mensch im Durchschnitt, 
um sein Gehirn auf neue Verhaltensweisen um-
zuprogrammieren. Der SWR hat daraus eine 
Doku-Sendereihe gemacht und Menschen 
dabei begleitet:
https://www.ardmediathek.de/ard/shows/
Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTIwO-
TI1Mg/66-tage
Lange nicht mehr in der Bücherei gewesen? Ent-
decke sie neu. Die Gifhorner Bücherei ist 
auch online zu entdecken. Natürlich kannst 
du auch aus der Ferne Bücher ausleihen:
https://www.stadt-gifhorn.de/sv_gifhorn/
Lebenswert/Stadtbücherei/Onleihe/
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