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Ausgezeichnet als

2015
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Das gute Fachgeschäft:
Service ist unsere Stärked

Fachhändler

Am Lehmstich 3 • 32689 Kalletal

Telefon 0 52 64 / 56 02 • Fax 56 03

wünscht allen Kunden, Freunden und
Bekannten frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches und gesundes Jahr 2016!

Wir wünschen
allen

es
sfest

des
ahr!

fr

„Krooß“

Tel. 0 52 64 / 91 39

L
Tony Klöt

Vielen Dank
an alle treuen

Kunden!
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Wir wünschen allen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch

in ein gesundes neues Jahr!

Echternhagen 18
32689 Kalletal-Hohenhausen
TEL.: 05264 / 347

Wir wünschen ein frohes Fest
und einen guten Rutsch!

Elektro Steffen

Kalletal

Telefon: 05264/9508 • Fax: 05264/5863
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Steinegge 21

32689 Kalletal

Germany

• Kommunikationsanlagen

• EDV-Netzwerke

• Industrieanlagen

• SPS & Antriebe

• Hausgeräte Vertrieb & Service

• Gebäudeinstallationen
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Wir wünschen allen Freunden und Bekannten
froheWeihnachten einen guten Ruscht ins neue Jahr!

Ihr Gesundheitsfachgeschäft in Vlotho
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Wir wünschen allen Kunden ein
frohes und friedvollesWeihnachtsfest
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Weihnachten ist das Fest der
Liebe, der Familie und der Ein-
tracht. So lautet das Klischee.
Unter deutschen Tannenbäu-
men geht es häufig aber alles
andere als friedlich zu.
Wir verraten, was die Gründe
für weihnachtlichen Streit
sind – und wie Sie Konflikten
rund um den Heiligen Abend
vorbeugen können.

Erwartungen ans
Weihnachtsfest hoch

Wenn die Familie an Weih-
nachten zusammenkommt,
ist die Spannung bei allen
groß. Nach den Wochen der
Vorfreude und der Vorberei-
tung soll in den nächsten Ta-
gen alles perfekt laufen –
Weihnachten soll schließlich
etwas ganz Besonderes wer-
den. Umso größer ist die Ent-
täuschung, wenn es an den
Feiertagen doch wieder zum
Familienstreit kommt.

Die Zahlen zeigen: Die Deut-
schen streiten sich an den
Festtagen deutlich häufiger
als zu anderen Zeiten. Laut ei-
ner Umfrage kommt es bei 41
Prozent der Bundesbürger un-
term Weihnachtsbaum zu
Auseinandersetzungen.

Was aber sind die Gründe
dafür, dass es gerade am Hei-
ligen Abend so häufig kracht?
„An Weihnachten sind vor al-
lem die emotionalen Erwar-
tungen an das Fest besonders
hoch“, weiß Prof. Dr. Dr. Mat-
thias Müller, Ärztlicher Direk-
tor und Medizinischer Ge-
schäftsführer der Oberberg-
gruppe. „Wenn dann etwas
nicht so läuft wie gewünscht,
ist auch die Enttäuschung be-
sonders groß. Und Enttäu-
schung ist häufig eine Grund-
lage für Streitigkeiten.“

Müller empfiehlt deshalb,

die Erwartungen an das Weih-
nachtsfest bereits im Vorfeld
zu dämpfen: „Lösen Sie sich
von dem Anspruch, dass alles
perfekt sein muss. Auch an
Weihnachten darf mal etwas
schief laufen.“

Eigene Wünsche
bewusst machen

Ebenfalls ratsam ist es, sich
die eigenen Wünsche an das
Fest

bewusst zu machen: „Viel-
leicht stellen Sie sich ein ganz
anderes Weihnachten vor als
Ihre Eltern“, sagt Müller. Wich-
tig sei deshalb, die eigenen
Vorstellungen schon frühzeitig
anzusprechen, damit sie sich

bei den Planungen berück-
sichtigen lassen. Auch sollte
man sich von der Vorstellung
lösen, an Weihnachten stetig
zusammen sein zu müssen:
„Familien sollten Freiräume

einplanen, sodass jeder sich
zwischendurch zurückziehen
kann“, rät der Experte.

Deeskalation im Streitfall

Wer an den Festtagen den
großen Ärger vermeiden will,
sollte sich sensibel verhalten.
„An Weihnachten ist die Stim-
mung emotional sehr stark
aufgeladen. Schon kleine Un-
stimmigkeiten können zu ei-
nem Streit führen“, sagt Mül-
ler. Deshalb sollte man sich
und seinen Mitmenschen ge-
genüber besonders achtsam
sein – und über ungeliebte
Äußerungen auch mal hin-
wegsehen.

Was aber, wenn alte Famili-
enstreitigkeiten trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen wieder
aufbrechen? In diesem Falle
rät Prof. Müller zur Deeskalati-
on: „Machen Sie deutlich,
dass Weihnachten der falsche

Zeitpunkt ist, um Grundsatz-
diskussionen auszutragen.
Planen Sie stattdessen, wie
sich die Streitpunkte nach
Weihnachten in Ruhe lösen
lassen.“ Wenn man nach den
Festtagen im Disput auseinan-
dergehe, sei keinem geholfen.

Als guten Nährboden für
weihnachtliche Streitigkeiten
identifiziert Prof. Müller nicht
zuletzt das häufige Anstoßen.
„Alkohol hat eine enthem-
mende Wirkung“, so der Ex-
perte. „Er verstärkt schlechte
Stimmungen und kann so er-
heblich zu Streit und Eskalati-
onen beitragen.“

Auch wenn das ein oder an-
dere Glas für die meisten Fa-
milien an Weihnachten wohl
dazu gehört, rät Müller:
„Übertreiben Sie es nicht.“

Kontakt suchen
statt alleine feiern

Bei allen Gedanken über fa-
miliären Streit sollte man
nicht vergessen, dass manche
Menschen das Weihnachts-
fest ohne Familie verbringen
müssen. Einsamkeit am Heili-
gen Abend ist für die Betroffe-
nen, insbesondere ältere, al-
leinstehende Männer, beson-
ders schlimm. „Ich kann nur
raten, aktiv zu werden und
den Kontakt – etwa zu ande-
ren Alleinstehenden – zu su-
chen“, so Prof. Dr. Müller.
„Wenden Sie sich an Angebote
der Kirche oder besuchen Sie
öffentliche Veranstaltungen.“

Dies sei meist besser, als
den Abend alleine zu verbrin-
gen. Sollte sich die Einsamkeit
nicht vermeiden lassen, rät
der Experte: „Nehmen Sie die
Situation aktiv an und gestal-
ten Sie den Tag nach Ihren ei-
genen Vorstellungen so ange-
nehm wie möglich.“

So vermeiden Sie den
Weihnachtsstress
Entspanntes Fest statt Familienstress: So schaffen Sie es in diesem Jahr

Mit den Tipps steht der guten Stimmung nichts im Wege. Foto: djd


