
 
 

Die Feiertage für Familienaktivitäten nutzen ! 
Bewegung, Vorlesen und Spielen tun Kindern und Eltern gut 
 
Für alle, die die Feiertage zuhause mit der Familie verbringen, gibt es eine gute Neuigkeit 
aus der AOK-Familienstudie: Gemeinsame Familienzeit fördert die Gesundheit der Kinder. 
„Positive Alltagsrituale und gemeinsame Aktivitäten fördern schon allein für sich genommen 
die Gesundheit aller Familienmitglieder“, so Udo Nagelschmidt, Bereichsleiter der AOK - Die 
Gesundheitskasse Garmisch-Partenkirchen.  Das gilt für Ausflüge und sportliche Aktivitäten 
ebenso wie für Gespräche und Spiele mit dem Kind, Vorlesen oder den Mahlzeiten mit der 
ganzen Familie. Für alle diese Vorhaben ergeben sich an den Feiertagen sicherlich 
genügend Gelegenheiten. Zeit für gemeinsame Mahlzeiten ist ja an Feiertagen für viele 
gewissermaßen „Programm“. Hier können die Familienaktivitäten bereits bei der Auswahl der 
Rezepte, beim Einkaufen und beim Zubereiten beginnen. Vielleicht liegen neue Spiele unter 
dem Weihnachtsbaum, die Eltern und Kinder nun zusammen ausprobieren wollen. Oder das 
Christkind hat ein Buch gebracht, aus dem Papa oder Mama jetzt vorlesen und die Kinder 
gemütlich zuhören können.  
 
Entscheidend ist die Qualität der gemeinsam verbrachten Zeit. An den freien Tagen 
können sich die Eltern und Großeltern endlich einmal lange und entspannt mit den Kindern 
über wichtige Themen unterhalten, die sonst im Alltag oft einfach untergehen. Allerdings ist 
nicht allein entscheidend, wie viel Zeit in die einzelnen Aktivitäten fließt, sondern deren 
Qualität und Intensität. „Diese ungeteilte Aufmerksamkeit für das Kind, neudeutsch auch 
`Quality Time’ genannt, fördert nachweislich das Wohlbefinden aller Beteiligten“, so 
Nagelschmidt. 
 
Bewegung ist ein guter Ausgleich  fürs viele Sitzen und Naschen an den Feiertagen. „Die 
Bewegung sollte nicht zu kurz kommen, denn damit kann man auch die üppigen 
Schlemmereien oder das viele Sitzen an den Feiertagen etwas ausgleichen“, so 
Nagelschmidt. Bewegung muss dabei nicht immer Sport sein. Gerade Kinder brauchen es, 
zwischendurch herumzutollen, sei es zuhause oder im Freien, im Schnee oder beim 
Schlittenfahren. Auch längere Spaziergänge an der frischen Luft tun gut, besonders wenn sie 
für die Kindern mit kleinen „Aufgaben“ wie Bäume oder Vögel bestimmen, Blätter sammeln 
oder ähnliches zum Spiel gemacht werden, oder wenn sie zu einem interessanten Ziel 
führen wie Spielplatz, Tiergehege oder Eisdiele. Für die ganze Familie empfehlenswerte 
sportliche Betätigung sind Schwimmen in einem Hallenbad, Skifahren in der Langlaufloipe 
oder Nordic Walking. Letzteres macht auch Kindern Freude, wenn es dabei 
abwechslungsreich zugeht, wie auf einem der AOK-Parcours; den nächsten hier in der 
Region finden Sie in Höhenried bei Bernried. 
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