
5 Tipps für mehr
Self Care im
Mama Alltag



Wir sind NURI MOM

Unsere Gerichte versorgen dich in der Schwangerschaft,
im Wochenbett und im Mama-Alltag mit den richtigen
Nährstoffen. NURI MOM wurde gegründet um die
Mamas im Alltag zu unterstützen. Ernährung ist so ein
wichtiges Thema und wir wollen es dir leichter machen,
dich gesund zu ernähren. Unsere Gerichte sind ohne
Konservierungsstoffe, sonstige Zusätze, vegan,
glutenfrei, basisch und unser Gemüse kaufen wir
ausschließlich regional.

BECAUSE NUTRITION MATTERS,
MAMA

www.nurimom.de



Selbstfürsorge ist nicht
egoistisch, sie ist unerlässlich.

Als frisch gebackene Mutter kann es sich überwältigend
anfühlen für sich selbst zu sorgen, aber Selbstfürsorge ist
entscheidend für deine Gesundheit und dein
Wohlbefinden. Tauche in diese Rückzugsmöglichkeit zur
Selbstfürsorge, bequem von zu Hause aus ein.
Selbstfürsorge ist ein wesentlicher Aspekt eines gesunden,
abgerundeten Lebens. Als frisch gebackene Mutter kann
es sich überwältigend anfühlen, zu duschen oder drei
Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, ganz zu schweigen
von der Selbstfürsorge auf einer tieferen Ebene. 
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#1 Bewegung

#2 Rückzug
Erinnerst du dich noch an unseren Tipp dir einen Rückzugsort
fürs Stillen zu suchen? Das kann ein Raum in deinem Zuhause
sein, in dem du dich sicher und entspannt fühlst. 
Das hilft nicht nur in der Wochenbett-Zeit sondern auch im
Mama-Alltag.  Es hilft dir, dich zu erden und einen Ort zum
Meditieren oder Entspannen zu haben. Richte dir eine
gemütliche Ecke ein, die ganz im Zeichen von Hygge steht, und
denke an sanfte Beleuchtung oder einen Platz am Fenster und
Grünpflanzen. Sie muss nicht groß sein, nur eine gemütliche
Ecke, in der du Kopfhörer aufsetzen und 10 Minuten lang
abschalten kannst.

Bewege deinen Körper mindestens 10 Minuten pro Tag. Tue
das, was sich für dich angenehm anfühlt. Das kann eine sanfte
Katze-Kuh-Bewegung sein, einige Beckenbodenübungen und
eine gute Dehnung im herabschauenden Hund. Es könnte
auch ein täglicher Spaziergang sein, den du in deine Routine
einbaust. Yoga und frische Luft sind absolute Game-Changer.
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Versuche Tagebuch zu führen oder tägliche Mantras zu üben.
Es gibt tolle Apps, die dir täglich eine Affirmation senden, oder
dich auf Pinterest inspirieren lassen. Etwas Einfaches,
Beruhigendes und Aufmunterndes, das dich durch jeden Tag
bringt. Wenn du gerne schreibst, beginne mit Journaling und
versuche jeden Tag ein paar Sätze zu schreiben. 

#3 Journaling
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Beginne deinen Tag mit einem leckern, ballaststoffreichen
Frühstück. Du kannst deinen Tag nicht planen mit einem
Kleinkind und daher hilft es dir morgens gut zu frühstücken.
Dein Kind macht morgens meistens nochmal ein Schläfchen,
ist frisch gewickelt und du hast kurz Zeit für ein leckeres
Porridge, einen Chia-Pudding oder ein Joghurt. Baue viele
Ballaststoffe, wie Nüsse, Nussmus, Leinsamen oder
Hanfsamen ein. 

#4 Start your day right



#5 Hydration Station

Bleibe hydriert. Gewöhne dir an, immer eine Wasserflasche
bei dir zu haben. Bei der Geburt eines Kindes kann man leicht
dehydrieren und ebenso leicht, wenn man stillt. Koffein steht
wahrscheinlich immer noch nicht auf dem Speiseplan, also
halte dein Energielevel hoch und unterstütze so das gesunde
Wachstum deiner Haut und deiner Haare 

Obst im Wasser verändert den Geschmack
Versuche mal Rucola, Basilikum oder Rosmarin im Wasser
Trinke stilles Wasser und kein Mineralwasser
(säurebildend)
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