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Das Ding mit den guten Vorsätzen
Jährlich grüßt das Murmeltier – oder das schlechte Gewissen

-von Janina Kehrbaum-

REGION. Mit dem Jah-
reswechsel überkommt
viele Leute die Motivation,
Dinge im Alltag zu verän-
dern und die Lebenswei-
se zu optimieren. Sei es
die Trennung von
schlechten Angewohn-
heiten oder der übliche
Tatendrang. Doch nicht
selten werden die guten
Vorsätze schnell gebro-
chen oder geraten in Ver-
gessenheit. Kommt Ihnen
das bekannt vor oder ver-
zichten Sie aufgrund
schlechter Erfahrungen in
der Vergangenheit schon
im Vorhinein auf die guten
Vorsätze?

Einer Statistik zu Folge, ha-
ben nur rund 23 % der Be-
fragten gute Vorsätze. Falls
es Ihnen so gehen sollte
und Sie zu der Fraktion ge-
hören, die sich jedes Jahr
aufs Neue unter Druck set-
zen, folgen unter anderem
Gründe, warum das Schei-
tern oft vorprogrammiert ist
und Tipps, wie Sie dieses
Jahr Erfolgserlebnisse statt
Frustrationen verbuchen.
Auch für den Anbruch des
neuen Jahrzehnts steht der
klassische Neujahrsvorsatz
an erster Stelle. Nämlich
mehr Sport treiben und
ein paar Kilos verlieren. So
schön besinnlich und vor al-
lem lecker die Weihnachts-
zeit, der Braten und die
Schlemmereien auf dem
Weihnachtsmarkt jedes Jahr
wieder sind, so ernüch-

ternd ist zu Beginn des Jah-
res der Gang auf die Waa-
ge. Da ist es kaum ver-
wunderlich, dass die Fit-
nessstudios zum Jahres-
anfang so gefüllt sind, wie
Läden zum Sommer-
schlussverkauf. Nach ein
paar Monaten sind dann
nur noch die üblichen Hart-
gesottenen regelmäßig zu
sehen. Ähnlich verhält es
sich mit dem nächsten be-
liebten Vorsatz, der ge-
sünderen Ernährung. Der
Kühlschrank wird im Ja-
nuar generalüberholt. Alles
ungesunde kommt raus, al-
les ohne Fett und Zucker
kommt rein. Auch hier ist
die Chance des Misslin-
gens relativ hoch. Doch wa-
rum machen wir jedes Jahr

denselben harten Cut und
warum mögen die Neu-
jahrsvorsätze einfach nie
gelingen?

Wir wollen
schnelle Erfolge
Eine Ursache liegt in der
Funktionsweise unseres
körpereigenen Beloh-
nungssystems. Der Hirn-
botenstoff Dopamin wird
ausgeschüttet, sobald wir
Erfolge verbuchen. Wir füh-
len uns glücklich und stark.
Jedoch sind wir als Men-
schen eine ungeduldige
Spezies und verlassen uns
eher auf das Visuelle. Nach
dem ersten Mal Sport und
einem Tag gesunder Er-
nährung, haben wir mögli-
cherweise Muskelkater und

wir fühlen uns so gesund
wie nie. Sichtbare Resul-
tate hingegen liegen noch
in weiter Ferne. Hinzu-
kommt, dass der Mensch
ein Gewohnheitstier ist. Laut
weiteren Forschungen dau-
ert es durchschnittlich 66
Tage bis neue Tätigkeiten
zur Routine werden. Mehr
als zwei Monate also, die
man durchhalten muss, bis
der Sport zur Normalität
wird. Aufgrund der Unge-
duld scheitern diverse Vor-
haben zum neuen Jahr
prompt. Natürlich ist anzu-
merken, dass Routinen auch
schon vor den 66 Tagen
oder auch gegebenenfalls
später eintreten können.
Zum einen ist die Fähig-
keit zu Disziplin, Willens-

kraft und Selbstkontrolle ein
entscheidender Faktor. Je
mehr man von etwas über-
zeugt ist, desto leichter wer-
den die Veränderungen fal-
len.

Je älter Gewohnheiten
sind, desto schwerer
sind Veränderungen
Zum anderen haben wir vie-
le unserer Gewohnheiten
eventuell schon seit unse-
rer Kindheit. Da ist es müh-
sam, Jahrzehnte lang ein-
geübte Konventionen zeit-
nah fallen zu lassen.
Doch wie schafft man es
nun, dass die Vorsätze dies-
mal eingehalten werden?
Der Trick ist, dass zu-
nächst einmal realistische
und kleine Ziele gesetzt

werden sollten. Kleine Zie-
le, wie Etappenziele, haben
höhere Erfolgschancen und
umso höher sind die mit
einhergehenden Glücksge-
fühle. Des Weiteren ist es
von Vorteil, wenn Sie Ihre
Vorsätze möglichst genau
definieren. Vermeiden Sie
allgemeine Aussagen, wie
„Ich möchte mit dem Rau-
chen aufhören” und kon-
kretisieren Sie Ihre Ziele
wie: „Ich werde pro Tag ei-
ne Zigarette weniger rau-
chen.” Zudem kann es hilf-
reich sein, wenn Sie an-
deren von Ihren Vorsätzen
erzählen. Dadurch, dass
weitere Personen in Ihre
Pläne eingeweiht sind, wer-
den Selbstverpflichtungen
geschaffen. Hierbei könnte

ein weiterer Vorteil sein,
dass sie sogar Gleichge-
sinnte finden, die die glei-
chen Ziele erreichen wol-
len und Sie sich somit ge-
genseitig motivieren kön-
nen.
Neben den einigen ge-
nannten klassischen Neu-
jahrsvorsätzen gibt es aber
auch Außergewöhnliche, die
wir Ihnen nicht vorenthal-
ten wollen und die mit Si-
cherheit nicht so schnell ge-
brochen werden: Wie wäre
es mal damit, jeden Mor-
gen mit einem Lächeln in
den Tag zu starten? Ge-
treu des Mottos „Ein Lä-
cheln am Morgen, vertreibt
Kummer und Sorgen” wer-
den sogar Morgenmuffel
merken, dass sich gute

Laune am Morgen auf den
ganzen Tag auswirken kann.
Eine weitere Idee ist, dass
Sie einfach mal wieder in Er-
innerungen schwelgen
können. Kramen Sie Ihre al-
ten Fotoalben heraus, ho-
len Sie die verstaubten
Schuhkartons vom Dach-
boden und nehmen Sie
sich einfach mal einen Mo-
ment, um in den alten Zei-
ten zu stöbern. Schließlich
folgt der wohl wichtigste
Vorsatz. Nehmen Sie nicht
immer alles so ernst und
setzen Sie sich vor allem
nicht unter Druck. Es
braucht nicht immer kon-
krete Ziele im Alltag, zie-
hen Sie ohne einen Plan
los und lassen sich auf
neue Dinge ein.

Gesünder Essen, mehr Bewegung und nicht mehr rauchen gehört oft zu den Vorsätzen zu Jahresbeginn. Fotos: Archiv

Dank der „Neujahrs-Million“ ein neuer Millionär in Rheinland-Pfalz
KOBLENZ. Viele Rhein-
land-Pfälzer haben si-
cher gute Vorsätze für
das neue Jahr gefasst.
Und auch Lotto Rhein-
land-Pfalz hatte den Vor-
satz, dass ein Rhein-
land-Pfälzer das neue Jahr

als Millionär beginnen darf.
Mit Erfolg: Denn dank der
„Neujahrs-Million“ kann
sich ein Tipper aus dem
vorderen Westerwald über
1 Mio € im ersten Ge-
winnrang freuen.
Pünktlich um 16.08 Uhr

am Vortag von Silvester
waren alle 250 000 Lo-
se der dritten Auflage der
rheinland-pfälzischen Lot-
terie „Neujahrs-Million“
ausverkauft und bescher-
ten ebenso pünktlich zum
neuen Jahr einen neu-

en Millionär im Wester-
wald.

Ohne Kundenkarte
gespielt
Der Spielteilnehmer hat
sein Los ohne Kun-
denkarte am 28. De-

zember am frühen Abend
gekauft. Deshalb muss sich
der Gewinner nun bei Lot-
to Rheinland-Pfalz in Kob-
lenz melden, um seinen
Gewinnanspruch geltend
zu machen. Im zweiten
Rang der exklusiv in Rhein-

land-Pfalz ausgespielten
„Neujahrs-Million“ darf sich
ein Spielteilnehmer aus
dem Raum Koblenz über
100 000 € freuen. Der Ge-
winner aus dem Raum
Koblenz hat sein Los
ebenfalls ohne Kunden-

karte am Morgen des Hei-
ligabends erstanden und
muss sich deshalb auch
bei Lotto Rheinland-Pfalz
melden.
„Nach dem Jahreswech-
sel ist das für die drei Ge-
winner ein weiterer Grund,

um noch einmal die Kor-
ken knallen zu lassen und
auf den Geldsegen an-
zustoßen“, freut sich der
rheinland-pfälzische Lot-
to-Geschäftsführer Jür-
gen Häfner mit den
Glückspilzen. -red-
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Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

k (0171) 5279315 Kaufe jeden
PKW + LKW, aller Art + Kleintrans-
porter + Geländewagen, Busse, mit
Unfall + hoher km-Leistung, k
(02676) 8076

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

VW
Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnwagen

Aufgepasst! Kaufe jeden Wohn-
wagen ab Bj.1990 k (0175)
6066823

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Ehepaar mit Kleinkind sucht ein
Wohnmobil.k (0170) 1050700

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0163) 2473102 Frau Binger

Kaufe Werkzeuge und Maschinen
von A-Z, Bohrmaschinen, Flexen,
Hobel/Abrichte, Schweissgeräte,
Zangen, Hämmer, Sägen, Schraub-
stöcke, Schraubzwingen, Fräsen
usw. Egal ob alt oder neu, rostig
oder defekt. Gerne auch kleine
Werkstätten von privat. Hr. Opfer-
mann, k (0171) 3033635

!!Bares für Rares!! Ankauf von
Teppichen, Porzellan, Bibeln, Näh-
Schreibmasch. Bekleidung, Möbel
Handtaschen, Bleikristall, Puppen
Zinn, Hr. Adler k (0178) 4670715

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Achtung! Kaufe Haushaltsauflö-
sungen, Bücher, Zinn, Schmuck,
Jagdgegenstände, Antike Möbel,
Porzellan, Silber und Militär. k
(02638) 9477176

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst uvm k (0151)
29059997

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen u. Zinn, Tischwä-
sche, Bibeln.k (0163) 2211032

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Biete/Suche

Eisenbahnfreund sucht Modellei-
senbahn jeder Spur: Märklin,
Fleischmann, Rocco usw. k

(02638) 9477176

Bekanntschaften

URSULA, Anf. 70, ist e. hübsche,
jung gebliebene Frau, die gerne
kocht. Weihnachten hatten die Kin-
der nur Zeit um ihre Geschenke ab-
zuholen. Danach merkte ich, wie
wichtig mir ein lieber Mann, hier aus
der Nähe ist, mit dem ich reden u.
den Rest des Lebens gemeinsam
genießen kann, den ich verwöhnen
u. umsorgen darf bei getrenntem
od. zus. wohnen. Gerne besuche ich
Dich! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

KARIN, Anf. 60, als Witwe weiß ich
wie weh es tut, wenn der Partner
stirbt. Ich bin hübsch u. schlank,
sauber u. gepflegt, herzlich u. natür-
lich, koche u. backe gern. Ich brau-
che keine Fernreisen, aber ein lie-
bevolles, zärtliches Miteinander. Ha-
be ein treues Herz u. zwei fleißige
Hände. Ich bin traurig, denn mir
fehlt ein lieber Mann, bis Ende 80,
für den ich da sein darf. Kontakt
über: k (0 800) 4 33 66 33, auch
Sa/So, www.2-samkeit.de

Hattest Du auch an den Feierta-
gen das Gefühl, das 5te Rad am
Wagen zu sein? Petra, Anf. 50, lan-
ge Haare, schlank, sehr hübsch.
„Ich lache gern, bin verschmust,
mag Spaziergänge, gemeinsame
Unternehmungen u. Gemütlichkeit
zu zweit. Ich sehne mich nach e.
Mann, gerne Arbeiter od. Handwer-
ker, der wie ich, 2020 nicht alleine
bleiben möchte. Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Gisela, 67 Jahre jung, hier aus d.
Gegend, bin schlank, etwas vollbu-
sig u. liebevoll, gute Hausfrau u. Kö-
chin mit zwei fleißigen Händen und
einem großen Herz, suche üb. pv
auf diesem Weg einen guten Mann
(Alter egal), bei getrenntem oder
zusammen Wohnen. Ich würde Sie
gerne besuchen oder zu mir einla-
den wenn Sie anrufen. k (0160)
97541357

Elfriede, 77 J., seit einem Jahr Wit-
we, bin eine einfache, aber sehr
hübsche Frau, mit weibl., Figur u.
schöner Oberweite, finanz. gut ver-
sorgt. Ich koche gern u. gut, bin flei-
ßig in Haus u. Garten. Welcher
Mann, gerne auch älter, möchte
nicht mehr einsam sein? Wäre um-
zugsbereit u. habe eig. Auto. Bitte
rufen Sie an üb. pv und fragen nach
mir.k (0170) 7950816

Leni, 65 J., mit toller Figur u. schö-
nen Kurven. Bin einfühlsam, ku-
schelig u. verschmust, leider auch
sehr oft zu gutmütig. Mag Musik, die
Natur, gemütl. Abende zu Hause u.
koche sehr gerne. Wenn Du auch
so alleine bist, Dich nach Liebe
sehnst u. es auch ehrlich meinst,
melde Dich üb. pv, ich freu mich. k
(0162) 7928872

Monika, 58 J., mit ansehnl. Figur,
sparsam u. bescheiden. Habe ein kl.
Auto u. ein Händchen dafür, alles
schön sauber u. gemütlich zu hal-
ten, auch als gute Köchin werde ich
geschätzt. Mir fällt als warmherzige
Frau das Alleinsein besonders
schwer. Lass mich die treue u. zärtl.
Gefährtin an Deiner Seite sein, ruf
jetzt üb. pv an.k (0176) 45891454

Karin, 76 J., saubere Hausfrau u.
hervorrag. Köchin, gute Autofahre-
rin. Bin an nichts u. niemanden ge-
bunden, habe mich gut u. jünger ge-
halten. Viel zu lang sind die Tage u.
Abende so ganz alleine als Witwe.
Suche e. einsamen Witwer mit dem
ich zusammen sein darf. Kostenlo-
ser Anruf, Pd-Seniorenglück k

(0800) 7774050

Birgit, 71 J., Beamtenwitwe, bin ei-
ne hübsche, schlanke u. ganz na-
türl. Frau, mag Zärtlichkeiten, ko-
chen (am liebsten für uns beide).
Einsamkeit macht unglücklich u.
meine Sehnsucht nach einem lie-
ben Mann ist groß. Melden Sie sich
üb. pv, ich könnte Sie auch kurzfris-
tig mit meinem Auto besuchen.k
(0176) 43646934

Ich, Ingrid, 73 J., bin eine ganz lie-
be, ruhige, häusliche Frau mit guter
Figur, ich mag eine gute Küche, die
Natur, Spaziergänge, fahre gern Au-
to. Seit mein Mann verstorben ist,
stehe ich nun ganz alleine da. Ich
suche üb. pv einen lieben Mann (Al-
ter unwichtig), bei getrenntem oder
auch gemeinsamen Wohnen. Sie
erreichen mich.k (0151) 62913874

Christiane, 53 J., mit Top-Figur, na-
turverb., koche gerne (aber lieber
für 2). Welcher ehrl. Mann hat ein
Herz für mich u. wünscht sich eine
hübsche, treue Frau, wie ich es bin?
Dann ruf jetzt üb. pv an u. lass 2020
unser Jahr werden. k (0176)
34498648

Neujahrsspecial für Herren,
Charm. einsame Damen su. Le-
bensp., Gratis Info. k (06741)
934656 o. k (0261) 869191, PV
Beate Laux seit 1990

Ein neues Jahr, ein neues Glück
Blick nur nach vorne und nicht zu-
rück. Warte auf deinen Anruf zum
Kennenlernen G.P.k (02623) 5654

Stellenangebote

Sicherheitskraft (m/w/d) im Pfor-
tendienst gesucht! Wir stellen zum
nächst möglichen Zeitpunkt in Voll-
und Teilzeit ein. Einsatzort: Neu-
wied. Voraussetzung: Deutsch in
Wort und Schrift, Unterrichtung
nach § 34a, einwandfreier Leu-
mund. Bei Interesse an dieser Stelle
senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an
stellenangebot@iwsm.de oder per
Post an IWSM GmbH, Herr Tüsfeld,
Alfred-Nobel-Str. 1-3, 50226 Fre-
chen

Selbständig arbeitende und zu-
verlässige Haushaltshillfe für 4h
wöchentl. und zusätzl. bei Bedarf
nach Rheinbreitbach, (Breite Heide)
gesucht .k(0151)70317777

Stellengesuche

Zuverl. Kraftfahrer KL C E mit 12
Tonner, sucht Transporteinsätze
Fest.-oder Aushilfstätigkeiten bei
Urlaub oder Krankheit. Koblenz k
(0175) 1812754

In Linz und Umgebung überneh-
me ich gern 24 Std.-Seniorenpflege
zu Hause inkl. Haushaltsführung
usw.k (02644) 8096862

Verkauf

Wohnungen

Linz, 2 Zimmer Appartement ab
01.03.2020 zu vermieten k (02644)
2974

Vermietungen

Wohnungen

Leubsdorf, 2 1/2 ZKB Diele, Bal-
kon, (Rheinblick), ca 55 qm, ab Feb-
ruar zu vermieten, 300 ¤ und 2
MMKT k (02683) 3627

Neust. Ot.Wied, mod. Wohnanlage
1 Zi.K.D.B.A. 46 m², 295 ¤ + NK + K
Renov.Fußb.Heiz. Südterasse, Gar-
ten k (0173) 5792000

Gesuche

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Umzüge

Übernehme günstig Umzüge,
Transporte und Entrümpelungen
nah und Fern zum Festpreis. k
(02631) 778983 k (0151)17261172
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