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H A L L O ,  H O M E M A K E R
ES IST ZEIT SICH ZU INSPIRIEREN

Dieser Leitfaden führt dich durch meine fünf Geheimnisse, um
ein traditionelles, gesundes und liebevolles Zuhause zu schaffen,
in dem du und deine Familie gedeihen könnt.
 

Du  möchtest ein Zuhause schaffen, das einfach und einladend, saisonal
und gemütlich ist. Du möchtest Abendessen am Tisch, Essen aus frischen
Zutaten und mehr Zeit mit deiner Familie. Du siehst wahrscheinlich Wert in
weniger Bildschirmen und mehr Konversation.

Vielleicht möchtest du abends deine eigenen Bienenwachskerzen brennen
lassen und dein Zuhause mit altmodischen Dingen reinigen. Du liebst die
Idee, frische Blumen von daußen reinzubringen und mit Produkten aus
deinem EIGENEN Garten zu kochen.

Da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du von unserer modernen
Gesellschaft ein wenig uninspiriert bist. Du romantisierst, wie es früher war
und du wünscht dir, du könntest etwas von "unsere kleine Farm" oder
"Anne von Green Gables" in deine tägliche Hausarbeit integrieren.

Nur damit du es weißt, du bist nicht allein! Es gibt eine ganze Gemeinschaft
von gleichgesinnten, altmodischen Seelen da draußen, die einfach nur ihr
ruhiges Leben auf dem Land führen wollen.

Egal, ob du in einem kleinen Haus in der Prärie wohnst oder nicht, du
KANNST das einfache, altmodische Haus, nach dem du dich HEUTE sehnst,
pflegen und pflegen. Ich kann es kaum erwarten, dir in der folgenden
Anleitung zu zeigen, wie es geht.

Deine  Freundin, Diana
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Tipp1 # Routinen erstellen

ROUTINE: Eine regelmäßige  Abfolge von Aktionen.

Wie kannst du nun während deiner
Tage und Wochen Routinen
erstellen, die dich näher an deine
Ziele bringen und es dir
ermöglichen, deine Aufgaben zu
erledigen?

Unten findest du ein Beispiel für
einige meiner aktuellen täglichen
Routinen. Du kannst diese
ausprobieren oder eigene erstellen!

Denke daran, meine ändern sich
ständig, und deine sollten es auch.
Deine Routinen ändern sich in den
verschiedenen Jahreszeiten deines
Lebens und wenn du herausfindest,
was für dich am besten funktioniert.

Insgesamt halte es einfach, passe
dich den Jahreszeiten an und bilde
gute Gewohnheiten.

Wir alle haben immer wieder
gehört, dass Routinen dir helfen
können, produktiver und
effizienter mit deiner Zeit
umzugehen. Routinen ermutigen
dich, Gewohnheiten zu schaffen
und die kleinen Dinge zu
meistern.

Rate mal, was? Sogar altmodische
Hausfrauen hatten Routinen! Sie
hatten Waschtage und Backtage,
Morgen- und Nachtroutinen. Sie
wussten, was sie jeden Tag zu
erwarten hatten und
verschwendeten keine Zeit damit,
sich zu fragen, was sie tun sollten. 

Denke über die Dinge nach, die
du jeden Tag, jede Woche, jeden
Monat, jedes Quartal usw.
erledigen musst.
 
Was sind deine Ziele als
Hausfrau?

Zuhause ist das schönste Wort, das es gibt "

-Laura Ingalls 
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Das ist etwas Neues für mich,

aber ich probiere einen Backtag

aus, um weiterzukommen und

Tiefkühlgerichte zuzubereiten

Betten machen    eine Ladung Wäsche    

Geschirr spülen    durchfegen   

 Teppich & Läufer saugen   

 Oberflächen reinigen    Dinge an

ihren Platz räumen

Kühlschrank / Speisekammer

ausräumen 

Einkaufslisten erstellen, 

Badezimmer gründlich reinigen

jahreszeitlich, Unkraut jäten, 

im Garten arbeiten, Schnee

schaufeln, Blätter harken usw.

 Führe Besorgungen in der Stadt

durch, einschließlich

Lebensmitteleinkauf, Post, Bank

usw.

 Informiere dich über Projekte

wie Nähen, Geschenke, Saison

usw.

Outdoor-Arbeit

Ruhe dich aus und mache Pläne

für die kommende Woche, plane

Termine usw.

Holen SWäsche, Waschlappen und

Handtücher, Sauge und Wische

Besorgungen

Ruhe / Plan

Jeden Tag
tägliche Aufgaben

Montag
Fußböden & Wäsche

Küche & Badezimmer
Samstag

Sonntag

Backtag

Projekte

Donnerstag

Freitag

Dienstag

Mittwoch
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LERNE GELD ZU SPAREN
Ob du zusätzliches Geld hast oder
nicht, sparsam zu leben und nicht
verschwenderisch zu sein, ist eine
wunderbare Art.

Hausfrauen in der Vergangenheit
wussten, wie man "Geld macht"
und im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu leben. Sie hatten
keine Kreditkarten und gaben kein
Geld für aufwändige Dinge aus.

Ein wichtiger Teil des Lebens
innerhalb deiner Mittel ist das
Wissen, WAS in deinen IST.

Wenn du ein paar Ziele vor Augen
hast, wird es dir leichter fallen,
sparsam zu leben.

Ein paar Dinge, die du dich fragen
solltest: Wie hoch ist dein Budget?
Was sind deine finanziellen Ziele
als Familie? Was kannst du jeden
Tag tun, um zu diesen Zielen
beizutragen? Wo kannst du Geld
sparen? 

Ein weiterer großer Teil des Lernens,
wie es Oma getan hat, besteht darin,
sich von der Gewohnheit zu lösen,
Trends zu folgen. 
 
Sicher, eine trendige weiße Küche
und einem französischen Geschirr
wäre wunderbar. Aber wenn es
nicht in den Büchern für dich steht,
dann gebe dich damit zufrieden.

Gleiches gilt für Kleidung und alles
andere, was Unzufriedenheit und
die Möglichkeit von Mehrausgaben
verursacht.

Du kannst schön aussehen und dich
schön fühlen und ein gemütliches
und einladendes Zuhause haben,
ohne dem Stil zu folgen.

Mache deine eigenen Vorhänge aus
günstigem Stoff, halte dein Zuhause
sauber und stelle  frische Blumen
auf. 

Lerne, deine Kleidung zu flicken, 

Kompostiere Gemüseschalen und verwende sie in deinem Garten. 

Nutze die Möglichkeit, und shoppe in Secondhand-Läden nach günstigen

Haushaltswaren.

Lege einen Garten an

Mache deine eigenen Reinigungsprodukte 

Schalte das Licht aus, wann immer es geht um Strom zu sparen

Tipp 2 #
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Tipp 3 # UMFASSE DIE JAHRESZEITEN
Wenn du als Hausfrau ein
einfaches und altmodisches Leben
führen möchtest, versuche, im
Einklang mit den Jahreszeiten zu
leben. 
 
In unserer modernen Welt ist es
ziemlich einfach, im tiefsten Winter
eine Packung Erdbeeren zu
bekommen. 

Was ist, wenn die Jahreszeiten nicht
vermieden werden sollen?! Was ist,
wenn sie ein gesunder und
notwendiger Teil des Lebens sind?

Ich finde es ziemlich unglaublich, wie
die Jahreszeiten uns herausfordern
und auf die beste Weise führen. Zum
Beispiel haben wir im Sommer, wenn
die Gärten produzieren und das
Wetter mitspielt, mehr zu tun. 
 
Oder gerade dann, wenn wir eine
Pause von der Hektik der
Gartenarbeit brauchen und das im
Herbst und Winter nutzen können.

Der Herbst kommt mit seinen
frühen Abenden und dem
unbeständigen Wetter herein, um
uns drinnen zu halten.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie du
heute als Hausfrau saisonal leben
kannst.

Eines der größten Vorteile ist das
Kochen von Speisen, die in der
Saison sind. Dies ist viel einfacher,
wenn du einen eigenen Garten
hast und deine Ernte erhältst. Du
kannst dich auch auf
Bauernmärkte verlassen oder von
lokalen Bauern und Gärtnern
produzieren.

Notiere dir vor Beginn jeder
Jahreszeit deine Absichten für die
nächsten Monate und
Möglichkeiten, wie du die Saison
ehren kannst.

Es muss nicht nur darum gehen,
was du isst. Es ist, wie du dich
verhälst, deine Aktivitäten, dein
Handwerk, deine
Reinigungsroutinen usw.

"Ich bin so froh, dass ich in einer Welt lebe, in der es

Oktober gibt" 

- Anne von Green Gables
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Frühling

frisch, Garten, Tulpen, Eier, Ostern, Zitronenrezepte,

Iris, Frühjahrsputz

 

Sommer

hausgemachte Limonade, Tomaten, Bäche, barfuß, heiß, Eis,

Wäsche auf der Linie

  Herbst

Kürbisse, Blätter, bewölkt, langsam, konservieren,

hausgemachter Chai, Erntedankfest, Kuchen

Winter

Weihnachten, Schnee, gemütlich, Kerzenlicht,

Kunsthandwerk, Suppe, Holzofen, hausgemachte Girlanden
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Tipp 4 # MACH ES SELBST

Wir leben in einer Welt, in der wir
alles und jeden zur Hand haben
können. Der Akt, Dinge selbst zu
tun, geht langsam verloren. 

Werde Produzent und nicht nur
Konsument. Mach die Dinge
selbst! Du kannst so viele
verschiedene Dinge in deinem
Zuhause herstellen, von
Stoffservietten für deine
Tischdekoration bis hin zu
pflegender Körperbutter und
handgefertigten Geschenken für
Freunde.

Einer der ersten Bereiche in deiner
Hausarbeit, von denen ich
vorschlagen würde, dass du
anfängst,ist dein Essen! 
 
Probiere jede Woche ein neues
hausgemachtes Rezept. Anstatt Brot
im Laden zu kaufen, backe dein
eigenes.

Es wird einige Zeit dauern, aber
bald wirst du mit dem, was du
produzieren kannst, sprunghafte
Fortschritte machen.

Anstatt einen vorgefertigten
Kuchen im Laden zu kaufen,
verbringe einen Nachmittag damit,
einen hausgemachten Kuchen mit
deinen Kleinen zu backen! 

Nachdem du dich in
hausgemachte Rezepte
eingearbeitet hast, probiere
handgemachtes Dekor, DIY-
Haushaltswaren,
Reinigungsprodukte usw.
Beschränke dich nicht!

Dinge, wie dein tägliches Essen zu
deiner Routine zu machen, kann
ein kreativer Ansatz sein und SO
erfüllend! Meistens sparst du
dadurch auch Geld.

"Die bescheidensten Aufgaben werden

verschönert, wenn liebevolle Hände sie

erledigen" 

- Little Women
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Du magst denken, dass es bei der
Hausarbeit um dein Zuhause geht,
und zwar bis zu einem gewissen
Grad, aber der wichtigste Teil der
Hausarbeit sind die Menschen.

#Tipp 5 Pflege deinen Menschen

Du selbst, deine Familie und die
Menschen, die du regelmäßig in
deinem Haus willkommen heißt.
SIE sind das, worum es geht. Lerne,
deinen Leuten zu dienen (dich
selbst eingeschlossen).

Vielleicht romantisiere ich Dinge,
aber ich denke, dass Hausfrauen in
der Vergangenheit Menschen und
Beziehungen mehr schätzten. Es
gab keine sozialen Medien oder
Bildschirme und den damit
verbundenen Druck.

Priorisiere die Essenszeit mit
deiner  Familie und unterhalte dich
am Tisch. Lade deine Kinder ein,
mit dir zur Hausarbeit beizutragen. 

Du und deine Familie sind
schließlich der Grund, warum du
dein Haus zu einem Zuhause
machst. Pflege es, indem du ein
fröhliches, sauberes, sicheres,
einfaches, saisonales Zuhause
schaffst, das ihr alle das ganze Jahr
über genießen könnt.

Lasse dich nicht zu sehr auf die
Routinen und die Reinigung ein
(obwohl diese notwendig sind),
das du vergisst zu spielen und zu
reden und nach Luft zu
schnappen!

Setze nicht zu sehr auf dein
sparsames Budget, dass du dich
nicht rührst, wenn dein Kleinkind
dieses neue Spielzeug möchte.

EINFACHE MÖGLICHKEITEN, DEINEN MENSCHEN ZU DIENEN

Mache köstliche Rezepte, die du liebst

Bringe deinen Kindern bei, wie wichtig es ist, aufzuräumen

Mache Familienfilmabende 

Halte dein Zuhause sauber, organisiert und komfortabel, damit jeder  sich

wohl fühlt

Führe Einzelgespräche mit deinen Kindern während des Tages 

Mache Wellnesstage und -routinen für dich selbst 

Nehmt eure Mahlzeiten gemeinsam ein

Sorge für weniger Zeit am Bildschirm
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Mache deinem Mann das
Lieblingsdessert, einfach so!
Habe  einen Familiengarten, den
ihr alle gemeinsam pflegt.



"Ich fange an zu lernen, dass es

die süßen, einfachen Dinge des

Lebens sind, die schließlich die

wirklichen sind." 

-Laura Ingalls Wilder
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