
Für ein blühendes ZuhauseF bl

Wir wünschen besinnliche Weihnachtstage
und alles Gute für 2017!

Gärtnerei und
Blumenhaus Reineke

Zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr: Glück,
Zufriedenheit und Gesundheit, sowie ein gutes neues Jahr!

Thora-Christine Kawallek
Versicherungsmakler

DIRK ZEIDLER
MAURER- & BETONBAUERMEISTER

Rintelner Straße 44 n 32689 Kalletal
Telefon: 05264 / 6579465 n
www.zeidler-bau.de n info@zeidler-bau.de

Allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!

Auch geeignet für Sprinter
und Transporter.

Autowaschanlage.
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E
U

Allen froheWeihnachten
und einen guten Rutsch!

Wir wünschen
schöne Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr!

Frohe Weihnachten!

� technische

Metallbau von A bis Z
Einbruchschutz
Spezialanfertigungen
Schweißarbeiten
Reparaturen
technische

Entwürfe
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Lemgoer Straße 5 · 32689 Kalletal-Hohenhausen
Telefon 0 52 64 / 85 35

Wir wünschen ein frohes Fest
und einen guten Rutsch!

Kalletaler Autohaus

32689 Kalletal-Lüdenhausen
Lüdenhauser Straße 19
Tel. (0 52 64) 6 99 50

31787 Hameln,

Kalletaler Autohaus am Klüt

Klütstraße 70
Tel. (0 51 51) 82 35 85 0 ,,
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Allen Kunden
frohe Weihnachten

und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr.

neustadt 2
32694 dörentrup
telefon: 05265 - 99918
fax: 05265 - 99919

wilh.-mellies-str. 101
32758 detmold
telefon: 05232 - 850848

· sat-anlagen
· energieberatung

wilh.-mellies-str. 101
32758 detmold
telefon: 05232 - 850848

· sat-anlagen
· energieberatung

neustadt 2
32694 dörentrup
telefon: 05265 - 99918
fax: 05265 - 99919

wilh.-mellies-str. 101
32758 detmold
telefon: 05232 - 850848

· sat-anlagen
· energieberatung

Wirwünschen allen Kunden frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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Weihnachten gilt als Fest der
Liebe. Viele Deutsche machen
unterm Weihnachtsbaum
aber vor allem eines: Streiten.
Prof. Dr. Dr. Matthias Müller,
Ärztlicher Direktor und Medi-
zinischer Geschäftsführer der
Oberberggruppe, erklärt, war-
um das so ist – und wie sich
der weihnachtliche Zwist um-
gehen lässt.

Herr Prof. Müller, Weih-
nachten ist das Fest der in-
neren Einkehr und der Be-
sinnlichkeit. Viele Menschen
assoziieren mit den Festta-
gen jedoch vor allem Streit
und Unbehagen. Worin liegen
Ihrer Meinung nach die
Gründe dafür?

Streit und Ärger entstehen
häufig aus dem Missverhältnis
zwischen Erwartung und Er-
füllung. Viele Menschen ha-
ben schlichtweg zu hohe, vor
allem emotionale Erwartun-
gen an das Weihnachtsfest.
Wenn es dann nicht so läuft,
wie sie es sich vorgestellt ha-
ben, sind sie enttäuscht. Diese
Enttäuschungen sind ein gu-
ter Nährboden für die klassi-
schen weihnachtlichen Famili-
enstreitigkeiten, die viele von
uns kennen.

Sollte man sich schon im
Vorfeld Gedanken darüber
machen, wie sich das Weih-
nachtsfest entspannter ge-
stalten lässt und gegebenen-
falls die eigenen Erwartun-
gen senken?

Es ist sinnvoll, sich auf das
Weihnachtsfest vorzubereiten
und die eigenen Erwartungen
zu relativieren. Wenn man
schließlich gemeinsam unter
dem Tannenbaum sitzt, sollte
man darauf achten, beson-
ders achtsam mit sich und
seinen Mitmenschen umzuge-

hen. Anstatt das Fest nur über
sich ergehen zu lassen, sollten
alle aktiv probieren, den Au-
genblick zu genießen und sich
auf das Positive und das Hier
und Jetzt zu konzentrieren.
Dazu gehört auch, über
Schwächen bei sich und den
anderen hinwegzusehen.

Liegt ein Grund für den
Stress unterm Weihnachts-
baum auch darin, dass Men-
schen sich eigene Bedürfnis-
se und Wünsche nicht hinrei-
chend bewusst machen?

Das mag so sein. Feste wie
Weihnachten oder Geburtsta-
ge sind nicht selten mit einer
hohen Emotionalität aufgela-
den. Das erzeugt bei vielen
Personen den Druck, den Mit-
menschen genügen und keine
Fehler machen zu wollen. Da
bleiben die eigenen Wünsche
häufig auf der Strecke. Weih-
nachten sollte aber ein Fest
sein, bei dem man sich auch
selbst Gutes tut.

An Weihnachten verbrin-
gen Familien mehr Zeit mit-
einander als im restlichen
Jahr. Häufig brechen dann al-
te Familienstreitigkeiten wie-
der auf. Lässt sich das über-
haupt verhindern?

Natürlich wäre es schön,
wenn man Konflikte schon im
Vorfeld lösen oder auf später
verschieben könnte. Aller Er-
fahrung nach ist das schwie-
rig. Weihnachten ist einfach
ein zu emotionales Fest, an
dem man oft in unüblichen
Konstellationen viel Zeit mitei-
nander verbringt. Wenn sich
ein Streit anbahnt, sollte man
deeskalieren, das Positive be-
tonen und versuchen, einen
Minimalkonsens zu finden.
Weihnachten ist der falsche
Zeitpunkt, um Streitigkeiten
auszutragen. Die Familienmit-
glieder sollten schwierige Dis-
kussionen möglichst verschie-
ben und planen, wie man
Streitpunkte nach Weihnach-
ten lösen kann.

Ist auch übermäßiger Al-
koholkonsum ein Grund da-
für, dass wir an den Weih-
nachtstagen reizbarer sind?

Definitiv. Alkohol hat häufig
eine enthemmende Wirkung.
Er verstärkt latent vorhande-
ne Emotionen und bringt sie
eher unreflektiert zum Aus-
druck. Auch in guten, intakten
Beziehungen kann es bei er-
höhtem Alkoholkonsum leich-
ter zu Streit kommen. In vie-
len Familien ist Alkohol am
Weihnachtsfest wahrschein-
lich unverzichtbar. Bei der
Menge sollte man aber zu-
rückhaltend sein.

Was raten Sie Menschen,
die Weihnachten ganz allein
verbringen müssen?

Bleiben Sie nicht alleine -
gehen Sie raus und suchen
Sie Kontakt, zum Beispiel zu
anderen alleinstehenden Men-
schen oder öffentlichen Ange-
boten. Wenn es sich nicht ver-
meiden lässt, den Heiligen
Abend alleine zu verbringen,
sollten Sie die Situation aktiv
anzunehmen und den Tag
nach Ihren Bedürfnissen mög-
lichst angenehm gestalten.

„Am besten zu hohe
Erwartungen senken"
Es gibt viele Wege zu einem stressfreien Weihnachtsfest

Stressfrei und gut gelaunt, auch so geht Weihnachten. Foto: djd


