
Oh Tannentraum, oh Tannentraum
wie schön sind deine Blätter

Sonderveröffentlichung

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 emoti-
onal 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 ver-
träglichen Alkohol. Glüh-
wein führt zum Beispiel bei
vielen Menschen zu Sod-
brennen. Trinken Sie lieber
wenig, aber dafür mit Ge-
nuss!
• Vorsicht vor Fettem: Vie-
le 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
Stressfaktoren, vor allem
bei großen Familien, las-
sen sich nicht umgehen.
Was hilft ist, zu akzeptie-
ren, dass dies nun mal so
ist und sich nicht jedesmal
neu drüber ärgern. Auch
das geht vorbei!

An der kindlichen Vorfreude und Sorglosigkeit zur Weihnachtszeit ein Vorbild nehmen:
Dann klappt's auch mit den stressreduzierten Feiertagen. Fotos: pixabay.com/akz-o

Weihnachtlich
in Ruppach-
Goldhausen
RUPPACH-GOLDHAUSEN.
Die Vereine und Gruppie-
rungen von Ruppach-Gold-
hausen veranstalten wieder
einen gemeinsamen Weih-
nachtsmarkt am 1. Advents-
sonntag, 2. Dezember (ab
13 Uhr). Er ist eine schöne
im zweijährigen Rhythmus
stattfindende Tradition. Der
Parkplatz am Gemeinde-
haus und das Umfeld des
Feuerwehrhauses werden
sich in vorweihnachtlichem
Glanz präsentieren. Neben
Ständen für das leibliche
Wohl mit Glühwein, Glüh-
sekt, Jagertee und sonsti-
gen Getränken, Waffeln, Kaf-
fee und Kuchen, Grillwürs-
ten, Steaks, Pommes und
sonstige Leckereien, die von
den Ortsvereinen betrieben
werden und deren Erlös zu
einem großen Teil wohltäti-
gen Zwecken zufließt (in die-
sem Jahr finanzielle Unter-
stützung der Feierlichkeiten
zur Seligsprechung von Pa-
ter Richard Henkes im kom-
menden Jahr), haben auch
wieder Aussteller ihr Kom-
men zugesagt. Sie bieten in
ihren Ständen wieder eine
bunte Palette an – Weih-
nachtsartikel wie Gestecke,
Weihnachtskarten, Dekosa-
chen und vieles mehr. Kaf-
fee und Kuchen wird im Ge-
meindehaus gereicht. Der
Gesangverein hat ein Offe-
nes Singen mit allen Besu-
chern vorbereitet und das
Jugendorchester des Mu-
sikvereins Hundsangen prä-
sentiert ab 15/15.30 Uhr
instrumentale Advents- und
Weihnachtsmusik. Für die
Kleinen hat der Weihnachts-
mann sein Kommen zuge-
sagt und auch sonstige Un-
terhaltungsangebote wer-
den geboten. Der Kinder-
garten hat ein Mini-Musical
vorbereitet und wird dies ab
14.30 Uhr vortragen und an-
schließend einen Weih-
nachtsbaum schmücken.

E P I C M O D E O N .
D E R N E U E A U D I A1 SPORTBACK.

Digital, sportlich und überall gern gesehen: Der neue Audi A1 Sportback be-
geistert mit innovativem Touchdisplay1 und neuer Designsprache. Kommen Sie
am besten gleich für eine Probefahrt zu uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A1 Sportback 30 TFSI, 6-Gang*.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,9; außerorts 4,1; kombiniert 4,8;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 108; Effizienzklasse B. Angaben zu den
Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei
Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Cortinaweiss, Klimaanlage, Mittelarmlehne, Einparkhilfe hinten, Infotainment-
Paket, Sitzheizung, Lederlenkrad, u.v.m.
Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

€ 147,–
monatliche
VarioCredit-Rate

Leistung: 85 kW (116 PS)
Fahrzeugpreis: € 23.353,–
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 5.000,–
Nettodarlehensbetrag: € 18.353,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,95 %
Effektiver Jahreszins: 2,99 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate: € 14.523,84
36 monatliche Finanzierungsraten à € 147,–
Gesamtbetrag: € 19.815,84

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gif-
horner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen
zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufs-
recht für Verbraucher.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-
tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

1 Teilweise optionale Ausstattung.

Der neue Audi A1 Sportback – jetzt bei uns Probe fahren.

Scherer GmbH & Co. KG

Koblenzer Str. 178 - 180, 56727 Mayen
Tel.: 0 26 51 / 49 20-0
info@scherer-gruppe.de, www.scherer-gruppe.de

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.

mailto:info@scherer-gruppe.de
www.scherer-gruppe.de
pixabay.com/akz-o

