
An der kindlichen Vorfreude und Sorglosigkeit sollten wir alle uns zur Weihnachtszeit ein Vorbild nehmen. Dann klappts̀
auch mit den stressreduzierten Feiertagen. Fotos: pixabay.com/akz-o

O Du Fröhliche!
Tipps gegen Advents- und Weihnachtsstress

Geliebt und gefürchtet: die
Traditionen vor und wäh-
rend der Weihnachtstage.
Denn dazu gehören nicht
nur Besinnlichkeit und
Miteinander. Sondern auch
die stressige Geschenke-
Suche, die aufwendige
Weihnachtsbäckerei und
schließlich die opulenten
Feiertagsmenüs.

Am Ende dieser „furchtbar-
wunderbaren“ Zeit bleibt
aber die positive Erinne-
rung, so dass es ein Jahr
später meist wieder ähnlich
läuft. Was kann man also
tun, um den Genuss zu be-
halten, die Begleiterschei-
nung aber zu mindern?

Stressfallen erkennen
Die Adventszeit ist aus vie-
lerlei Gründen auch emo-
tional anstrengend. Das gilt
für die Suche nach Ge-

schenken (oft erst in letzter
Minute) ebenso wie für die
Planung der festlichen Ak-
tivitäten. Gerade bei letzte-
rem entbrennt oft Streit.
Deshalb besser frühzeitig
planen (auch die Geschen-
ke) und Streitthemen viel-
leicht später in gelöster At-
mosphäre klären.
Für Kinder ist Weihnachten
toll, aber manchmal so auf-
regend, dass die Vorfreude
ihnen auf den Magen
schlägt. Austoben im Frei-
en und beim Baumschmü-
cken oder Backen zu hel-
fen kann schon reichen,
um der Energie eine Rich-
tung zu geben.

Das gesunde
Maß beachten
Die Weihnachtszeit ist vor
allem durch eines geprägt:
Es gibt von allem zu viel.

Angefangen vom schon
beschrieben Stress bis hin
zu den kulinarischen Ver-
lockungen. Eigentlich geht
es in der Adventszeit doch
aber um „Innehalten“. Mo-
dern ausgedrückt: Einfach
mal „chillen“ und bewusste
Pausen einlegen. Das hilft
beim Geschenke-Suchen
in der Stadt ebenso wie
beim üppigen Braten oder
den Weihnachtskeksen.

Tipps für die Festtage:
• Frische Luft! Raus aus
den stickigen, überheizten
Stuben – auch wenn es
schwer fällt... Studien zei-
gen, dass schon 30 Minu-
ten in einer ruhigen und
grünen Umgebung dazu
führen, dass sich gestress-
te Menschen entspannen.
• Normale Mengen essen:
Heißhunger z. B. durch ei-
ne Vorspeise auffangen.
Besonders vorsichtig sein
am Buffet (zählen Sie im-
mer mit, wie oft Sie schon
da waren).
• Langsam essen: Damit
verhindern Sie z. B. als
Gast das eilige Nachlegen
und helfen Ihrer Verdau-
ung.
• Alkohol in Maßen: Trin-
ken Sie nur für Sie verträg-
lichen Alkohol. Glühwein
führt z. B. bei vielen Men-
schen zu Sodbrennen.
Trinken Sie lieber wenig,
aber dafür mit Genuss!
• Vorsicht vor Fettem: Viele
weihnachtliche Gerichte
sind besonders fett. Neh-
men Sie zur Sättigung lie-
ber eine große Portion Ge-
müse bzw. Beilagen.
• Akzeptieren, was nicht zu
ändern ist. Manche Stress-
faktoren, vor allem bei gro-
ßen Familien, lassen sich
nicht umgehen. Was hilft
ist, zu akzeptieren, dass
dies nun mal so ist und
sich nicht jedesmal neu
drüber ärgern. Auch das
geht vorbei!

Oh Tannentraum, oh Tannentraum
wie schön sind deine Blätter

Sonderveröffentlichung
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Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Erleben Sie in gemütlicher Galerie-Atmosphäre
eine einmalige Live-Musik-Kunst-Performance von
FOERYA und GA!. Als gesangliche Unterstützung
haben sie an diesem Abend den Schauspieler und
studierten Opernsänger Dejan Brkic – bekannt aus
Inszenierungen der Burgfestspiele Mayen – mit
im Gepäck. Hören Sie zu, sehen Sie hin, fühlen
Sie mit und genießen Sie mit allen Sinnen einen
unvergesslichen Abend.

16. Mai 2019, Beginn 19:00 Uhr
Einlass 18:30 Uhr
evm-Kundenzentrum Mayen
(Kehriger Straße 8-10, 56727 Mayen)

ArtMusic meets
Burgfestspiele
Weltpremiere in Mayen

Tickets als
Weihnachts-

geschenk
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