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Tipps, um Stress vor
dem Fest zu vermeiden
Herrscht in der Zeit vor den FeiertagenStress statt besinnlicher
Entspannung? FünfTipps für eine entspannteVorweihnachtszeit.

DDerAdvent sollte eigentlich eine
Zeit der Besinnung und der Einkehr
sein, doch das nahendeWeihnachts-
fest verlangt nach einem straffen
Zeitplan. Allerhand Erledigungen
stehen auf den «To-do-Listen» und
erlauben nahezu keine freieMinute,
um zur Ruhe zu kommen. Mit ein
paar kleinen Tricks lässt sich der
Stress jedoch zumindest besser be-
wältigen und am Ende entspannter
Weihnachten feiern.

Besuche clever planen
Weihnachten könnte so entspannt
sein – wenn man es alleine feiern
könnte. Doch die Tradition ist gna-
denlos: Oma und Opa, Onkel und
Tante, Schwager und Stieftochter
kündigen sich an. So gerne man
seine Verwandten auch sieht: Das
scheinbar gemütliche Beisammen-
sein ist stressig für Gastgeber und
Gäste. Sinnvoll ist es deshalb etwa,
den erstenWeihnachtsfeiertag zum
Tag ohne Familienfeier zu erklären,
um die Besuchsliste zu entzerren.
Auf keinen Fall sollten zwei ver-
schiedene Besuche auf einen Tag
fallen – das ist besonders für Kinder
zu viel.

Pause vor der Bescherung
AnWeihnachten ist so viel zu tun:
Die letzten Geschenke einpacken,
sauber machen, kochen – dieAufga-
benliste ist derart lang,dassmanden
ganzen Tag durcharbeiten könnte.

Sollteman aber nicht.Wer entspann-
te Feiertage verbringen will, der
atmet zwischenzeitlich durch: Eine
Viertelstunde Pause ist keine Faul-
heit, sondern der besteWeg zu einer
lockeren Bescherung.Auch ein ent-
spanntes Frühstück oder ein Mit-
tagsnickerchen helfen. Die Grund-
regel lautet: Was man vor der Be-
scherung nicht entspannt erledigen
kann, darauf kann man verzichten.

Aufgaben teilen
Weihnachten ist ein Familienfest –
und das heisst, dass auch die ganze
Familie mit anpacken kann.Tatsäch-
lich haben gerade Kinder viel Spass
daran, sich an den Vorbereitungen
zu beteiligen. Je nach Alter lassen
sich dieAufgaben verteilen:Tisch de-
cken,dasWohnzimmer durchsaugen
und ein bisschen Deko aufstellen
sind Tätigkeiten, die die Kleinen
meist gerne übernehmen – schliess-
lich steht am Ende die lang ersehnte
Bescherung.

Stressfalle Shopping
Grösster Zeitfresser zurAdventszeit
ist das Einkaufen – und das gilt so-
wohl für Geschenke als auch für das
Festtagsessen. Die meisten Proble-
me bereiten Geschenke, die bis Hei-
ligabend noch nicht gekauft sind –
dann drohen stressige Stunden in
der überfüllten Fussgängerzone und
lange Schlangen im Kaufhaus. Dazu
drei Fakten: 1. Es ist völlig in Ord-

nung, den Eltern, erwachsenen Kin-
dern oder dem Partner nichts zu
schenken. 2. Geld ist das beliebteste
Weihnachtsgeschenk in Deutsch-
land. 3.Wer schon während des Jah-
res die Augen nach Geschenken of-
fenhält, kommt in der Weihnachts-
zeitmit besonders kurzenEinkäufen
zurecht.

Alles muss perfekt sein?
Das Haus muss auf Hochglanz sein!
Der Braten auf die Minute gekocht!
Die letzte Schleife am Geschenk
genau sitzen! Wem solche Gedan-
ken ständig durch den Kopf schies-
sen, der hat kaum eine Chance auf
ein besinnliches Weihnachtsfest.
Also besser denken: Ein perfektes
Weihnachten gibt es nicht – höchs-
tens eins, das durch zu viel Perfek-
tionismus im Streit endet. Versu-
chen Sie, über kleinere Missgeschi-
cke hinwegzusehen. Schliesslich ist
Weihnachten auch ein Fest des Frie-
dens. pd

Vor allem die Besorgungen für das grosse
Fest sind ein grosser Stressfaktor. FOTO: PD

Ein Gebet zur
Unterstützung
DBald istWeihnachten – eine gute Ge-
legenheit, eine vielleicht andere Seite
von Coaching zu beschreiben. Der Titel
mag für manche Leser im Zusammen-
hangmit Coaching ungewöhnlich er-
scheinen.Was hat es damit auf sich?
Ganz grundsätzlich wollen unsere Kun-
den ihr Leben verbessern, ihre Karriere
voranbringen oder innere Hürden bewäl-
tigen. Dabei gehen wir davon aus, dass
es eine höhereMacht gibt, die uns führt,

und ein (guter) Geist, der uns lenkt. Die-
se beiden wollen wir mit diesemText
einladen, uns auf diesemWeg zu unter-
stützen.Wenn Sie können und wollen,
schliessen Sie kurz die Augen, folgen
diesenWorten und lassen sich überra-
schen, ob und welche Antwort Sie erhal-
ten.

«Gott, ich kenne deinen Namen noch
nicht undmanchmal ist er mir fremd,
so wie du, und weit entfernt. Ich bin mir
nicht sicher, wer du bist oder wo du bist.
Magst dumich dich hören lassen? Kann
ich von oder mit dir lernen, wirklich zu
lieben und wirklich zu vergeben? Kann
ich von undmit dir lernen, mich lieben zu
lassen? Lieben ohne etwas besonders
zu tun, ohne etwas besonders zu können
oder zu leisten. Also geliebt werden
meiner selbst willen, genau so, wie ich

bin. Mit all meinen Seiten, mit all meiner
Wut undmeinemGroll, meiner Frustra-
tion, meinen Ecken und Kanten. Sodass
ich aufhören kann, klug zu sein oder
stark oder überlegen. Aufhören kann,
meine persönlichen, ach so nützlichen
Dramen zu spielen, weil ich erkenne,
dass deine Nähe alles ist. Magst dumir
deine Nähe schenken? Kannst dumein
Herz öffnen? Um dich wirklich wahrzu-
nehmen?Vielleicht jetzt schon ein biss-
chen und dann Tag für Tag und Gebet für
Gebet ein kleines Stückchenmehr. Ich
wünschemir das Bewusstsein deiner
Gegenwart. Das Bewusstsein deiner
Führung. Gott, wenn es dich gibt, zeig
dich mir auf deineWeise. Ich danke dir,
dass dumich geschaffen hast, dass ich
wunderbar und einmalig bin, wie ich bin.
Amen.»
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Kampf gegen Malaria:
Eine halbe Million Tote
DRund584000Menschen sind 2013
an derTropenkrankheitMalaria ge-
storben, also 47Prozentweniger als
noch im Jahr 2000, erklärte dieWelt-
gesundheitsorganisation (WHO). «Wir
können denKampf gegenMalaria ge-
winnen», sagte dieWHO-Generaldi-
rektorinMargaret Chan. Die nächsten
Jahre seien dafür entscheidend. «Wir
haben die richtigen Instrumente, aber
wirmüssen sie zu nochmehrMen-
schen bringen, umdie bisherigen Er-
folge zu verstetigen», betonteChan.
Sorge bereitet derWHOdas ver-
mehrteAuftreten vonResistenzen
vor allem inAsien. Auch habe die Ebo-
la-Epidemie imWestenAfrikas die
Malariabekämpfung in den betroffe-
nen Ländern stark beeinträchtigt.
Dort versucheman,mitMassenmedi-
kation einemAnstieg derTodesfälle
durchMalaria entgegenzuwirken.

Sauna: Schwitzen
für die Gesundheit
DDieSauna ist vermutlich der Ex-
portschlager aus Finnland schlecht-
hin. Gründe dafür gibt es reichlich,
nicht nur in frostigenWintermonaten:
DieHitze bringt denKreislauf auf
Trab, fördert dieHautdurchblutung
und regt Immunzellen an.Vor allem
aber entspannt derWechselreiz Kör-
per undSeele undmacht amAbend
angenehmmüde. Kreislauf- und Im-
munstimulation sollen positive Effek-
te aufGesundheit und Fitness haben,
wie etwa niedrigere Infektanfälligkeit
undBlutdrucknormalisierung. Die all-
gemein entspannendeWirkung gilt in
diesemSinne ebenfalls als gesund-
heitsfördernd. Saunagänger haben
weniger Erkältungen undArbeitsaus-
fall, wiemittlerweile einige Studien
gezeigt haben. Die Erkenntnisse be-
ziehen sich allerdings auf die finni-
scheSauna. Zu anderen Formen gibt
es noch keine entsprechendenDaten.

Wunderknolle Ingwer hilft
gegen Krankheiten
DIn Asienwird Ingwer bereits seit
Jahrtausenden nicht nur in der Küche,
sondern auch als natürlichesHeilmit-
tel verwendet. In unserenBreitengra-
denfindet dieWunderknolle immer
mehrBeachtung. Sei es in der Kürbis-
suppe oder imThai-Curry oder eben
alsNaturheilmittel bei Erkältung oder
Reiseübelkeit.Wissenschaftlich be-
legt ist, dass IngwerSchmerzen lin-
dern kann und entzündungshemmend
wirkt. Ingwer hilft z.B. gegenMuskel-
schmerzen nach exzessivemSport
und hat einen schmerzstillendenEf-
fekt bei Arthrose. Zudem ist Ingwer
bei dermitÜbelkeit undErbrechen
sowieSchwindel einhergehenden
Reisekrankheit oftwirksam.
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