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Kurz und
knapp

„MRE“ machen Kopfzerbrechen
Multiresistente Keime und Erreger (MRE) werden immer problematischer: Mehr als 30.000 
Menschen sterben laut „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC) jähr-
lich europaweit an diesen Erregern. 
Die Keime seien „(…) mittlerweile eine große Herausforderung für Krankenhaushygiene, 
Tier- und Lebensmittelhygiene und öffentlichen Gesundheitsschutz“, so der Leiter des 
HyReKA-Verbund projekts, Professor Martin Exner, in einer Mitteilung des Uniklinikums Bonn. 
Wissenschaftler der Uni konnten in Abwässern von Kliniken Antibiotika  resistente Bakterien 
und vergleichsweise hohe Antibiotika-Konzentrationen nachweisen. Eine ebenfalls sehr 
hohe Zahl unterschiedlicher Resistenzgene zeigten sich in Flugzeug-Abwässern.

Kurz 
und 
knapp

Sind Bambusbecher bäh?
Wer nachhaltig handeln will, greift oft zum Bambusbecher. Doch das scheinbare Naturprodukt ist 

sehr häufi g leider alles andere als umweltfreundlich, wie Stiftung Warentest aufgedeckt hat – 
inklusive der Empfehlung: „Lassen Sie die Finger von Bambusbechern.“ Wie das kommt? 

In vielen Bechern auf Bambusgrundlage sind gesundheitsschädliche Melamine enthalten, die 
bei Hitze aus dem Klebstoff zwischen den Fasern gelöst werden und ins Getränk abgegeben 

werden können. Ein Drittel der getesteten Bambusbecher gibt bereits nach nur drei Befüllungen 
das Melamin ab – über die Hälfte nach sieben. Ebenfalls bemängelt wurden fehlende Warn-

hinweise vor einer Mikrowellen-Nutzung des Bechers sowie die Tatsache, dass die Becher eben 
nicht nach Entsorgung verrotten, sondern verbrannt werden müssen. Wer seinen Tee oder 

Kaffee dennoch mit gutem Umweltgewissen trinken möchte, dem wird ein wiederverwendbarer, 
spülmaschinenfester Becher aus Plastik oder Metall empfohlen– ab 50 Verwendungen 

sind diese auch in der Plastikvariante tatsächlich nachhaltig. 
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Generation Web-Depression
Eine im Fachjournal JAMA veröffentlichte, über sechs Jahre angelegte kanadi-

sche Studie zeigt: Verbringen Kinder zu viel Zeit auf Streamingplattformen und sozialen 
Medien, steigt ihr Depressionsrisiko. Der Grund: Sie tendieren dadurch dazu, sich vermehrt 

mit Menschen zu vergleichen, die ihnen scheinbar voraus sind.

Gab es vor einem Jahrzehnt noch ein bis zwei „Coole“,
beispielsweise im Klassenverbund, sind es heute Hun-
derte dieser „Überfi guren“ im Web. Diese können für 
Frust und ein geringes Selbstwert gefühl sorgen, 
gefolgt von Depression und Isolation.

Helfen kann eine Rückkehr aus der virtuellen 
Welt ins analoge Leben: Wer sich sportlich, 

künstlerisch, sozial oder musikalisch 
beschäftigt, stößt auf Gleichgesinnte 

und kann immer mal wieder kleine, 
echte Erfolge feiern.
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... verbindet man für gewöhnlich mit Strand, 
Christusstatue und Samba. Doch auch das Weihnachts-

fest hat dort einen sehr hohen Stellenwert,  
denn weltweit gibt es nirgendwo mehr  Menschen 

römisch-katholischen Glaubens. Da Tannenbäume an der 
Copacabana eher selten sind, wird dort traditionell eine 

Krippe, die sogenannte Presépio, aufgestellt, um die 
sich alles versammelt. Ganz wie in Europa gehen viele 

 Brasilianer in der Weihnachtsnacht in die Mitternachts-
messe. Speziell brasilianisch ist das Rabanada, eine Art  

Arme-Ritter-Toast, das hierzulande wohl eher selten den 
Weg auf den Festtagsteller fi ndet.

Brasilien

Weihnachten 
unter der Sonne

Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der 
Tür. Da denkt man hierzulande beinahe auto-
matisch an Lebkuchen und Weihnachtsgans, 
Kirchgänge im Schnee, rotgefrorene Nasen und 
bärtige Weihnachtsmänner. 
Kurz: an die schöne Winterwunderwelt. 
Doch wie wird das Fest der Liebe bei hohen 
Temperaturen und Sonnenschein gefeiert? Wir 
stellen ein paar Beispiele vor.

In Südafrika, auf der anderen Seite der Weltkugel, genießen die 
Menschen zur Weihnachtszeit ihre Sommerferien. Dennoch halten viele 

Südafrikaner zumindest an einigen europäischen Traditionen fest, 
immerhin stammen rund ein Zehntel von britischen oder niederländi-
schen Einwanderern ab. Entsprechend werden auch am Kap der Guten 
Hoffnung Geschenke unter den Baum gelegt, der Gottesdienst besucht 

und im Kreis der Familie das Weihnachtsessen abgehalten – selbst, 
wenn es als Barbecue am Schwimmbad stattfi ndet. 

Südafrika

Brasilien

Südafrika
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Die Weihnachtszeit auf den Philippinen ist die längste 
überhaupt. Offi ziell beginnt diese am 

16. Dezember mit der sogenannten Hahnenmesse 
(Misa de Gallo), einem traditionellen philippinischen 

Weihnachtsbrauch. Dabei läuten bei Tagesanbruch im 
ganzen Land die Kirchenglocken. Es folgen neun Tage 
voller heiliger Messen. Anders als im Westen ist es in 
Teilen der Philippinen dabei üblich, vor der Messe die 

Herbergssuche Marias und Josephs nachzuspielen. 
„Panunuluyan“ nennt sich diese Tradition. Geschenke 

gibt es nicht von einem bärtigen Weihnachtsmann, 
sondern von Patentanten und -onkeln. Die bringen 

die Präsente zudem nicht vorbei, sondern die Kinder 
müssen sie bei ihnen abholen, gemeinsam mit 

ausführlichen Ratschlägen und Ermahnungen rund 
ums gute Benehmen. 

Philippinen

In Australien fällt Weihnachten genau in den Hochsommer. 
So vermischen sich bei Temperaturen von durchschnittlich 

35 Grad Celsius europäische Traditionen mit relaxt-sonniger 
Atmosphäre. Weihnachtsmänner bringen die Geschenke da 
schon einmal in Shorts und Sonnenbrille, statt Rentieren 
begleiten sie Wombat, Koala und Känguru. Und auch der 

Schlitten wird gerne durch Wasserski ersetzt. Wohnungen und 
Häuser sind dem sommerlichen Ambiente zum Trotz oft nach 
amerikanischem Vorbild mit Lichterketten geschmückt. Geht 
es ums Heiligabend-Essen, machen sich die britischen Wur-

zeln der australischen Kolonialisten bemerkbar. Dann kommt 
neben dem traditionellen Putenbraten meist ein Plumpudding 

auf den Tisch. Auch die Bescherung fi ndet nach englischer 
Tradition am Morgen des 25. Dezembers statt. Statt Schnee-
spaziergang steht Down Under ein Picknick oder Grillfest an, 

den Nachtisch bilden meist Erdbeeren.

Australien
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Doch egal, wo auf der Welt gefeiert wird, 
eines hat Weihnachten letztlich überall 
gemeinsam: Menschen feiern ausge-
lassen das Fest der Geburt Christi. Ob im 
Schnee oder unter der Sonne, ist dabei 
gar nicht so entscheidend. Sondern viel-
mehr, mit lieben Personen die Welt ein 
klein wenig schöner zu machen. 

Philippinen

Australien
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Glücksnahrung gegen 
den Winterblues
Lichtarmut schlägt aufs Gemüt – 
doch zum Glück gibt’s leckere 
Gegenmaßnahmen

6 | GESUNDHEIT

Kurze Tage, andauernde Dunkelheit: Bei so 
manchen ist die Laune in der Winterzeit im Kel-
ler. Gestatten, der Winterblues ist da! Jedoch 
kein Grund zum Verzweifeln – mit der richtigen 
Glücksnahrung heben Sie Ihre Stimmung auf 
ein normales Level.

Der sogenannte Winterblues ist eine „Saisonal 
Abhängige Depression“ oder auch „Winterdepres-
sion“, abgekürzt „SAD“. Charakteristisch sind neben 
der gedrückten Stimmung das vermehrte Schlafbe-
dürfnis und die Zunahme der Kalorienzufuhr in Form 
von Süßigkeiten, was sich bei anderen Formen der 
Depression nicht fi ndet. Etwa 18 Prozent der Bevölke-
rung leidet an einer SAD. 

Doch das Schöne ist: Dieser Wintertraurigkeit lässt 
sich mit verschiedenen Gute-Laune-Lebensmitteln 
begegnen. Insgesamt ist eine abwechslungsreiche, 
mediterran ausgerichtete, vitamin- und mineralstoff-
reiche Vollwerternährung der beste Garant für eine 
dauerhaft gute Stimmung. 
Dazu gehören:
• Fisch
• Kohlenhydrate
• wenig Fett
• Eiweiß

Das Ziel bei Gute-Laune-Lebensmitteln: 
die Konzentration des Glückshormons Serotonin 
im Gehirn zu erhöhen. Da helfen zum Beispiel 
auch folgende Lebensmittel:



Gute-Laune-Lebensmittel
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yBio-Fleisch 
und Wild
Bio-Fleisch enthält aufgrund der vor-
geschriebenen Weidehaltung für Rinder 
wesentlich mehr Omega-3-Fettsäuren als 
das Fleisch von Tieren aus der Massentier-
haltung. Dasselbe gilt für Wildfl eisch von 
Pfl anzenfressern wie Reh und Hase. Damit 
ist dieses Fleisch eindeutig Mood-Food und 
sorgt auf Dauer für gute Laune!

Fisch macht müde Menschen 
munter
Traurig stimmende Substanzen werden 
gestoppt, wenn die Nahrung reich an 
Omega- 3-Fettsäuren ist. Diese speziellen 
Fettsäuren sind Fettbausteine, die vor 
allem in fettreichem Fisch vorkommen 
(Hering, Makrele, Lachs, Sardellen, 
Sardinen), aber auch in Raps-, Soja-, Lein- 
oder Walnussöl.

Datteln, Feigen, Bananen und 
Schokolade
Lebensmittel wirken als Mood-Food oder 
Glücksessen, wenn sie einiges an dem 
Eiweißbaustein Tryptophan enthalten, der 
im Gehirn in das Glückshormon Serotonin 
umgebaut wird. Ideal sind hier vor allem 
getrocknete Datteln, aber auch reife Bana-
nen, getrocknete Feigen und Halb- oder 
besser Bitterschokolade.

Vanille
Londoner Forscher fanden heraus, dass 
Vanille die Lust auf Schokolade dämpft. 
Inzwischen weiß man, dass bestimmte 
Gerüche – wie eben Vanille – im Gehirn 
Serotonin freisetzen. Das lässt Glücksge-
fühle entstehen.

Koffein
Koffein ist der Muntermacher in Kaffee 
und bessert die Stimmung.

Ingwer
Ingwer schmeckt in den unterschied-
lichsten Varianten: als Drink in kaltem 
oder heißem  Wasser, frisch gehackt als 
Zugabe zu Schwarztee und als Basis für 
viele asiatische Gerichte. Der Grund: Das 
enthaltene Gingerol verbessert aufgrund 
seiner Schärfe  die Stimmung.

Knäckebrot
Knäckebrot wird nur sieben Minuten geba-
cken, dadurch bleiben die enthaltenen 
Vitamine und Nährstoffe weitestgehend 
erhalten. Falls es sich um Roggenknäcke 
handelt, so ist dies ein Brotgetreide, das 
einen relativ hohen Nährstoffanteil auf-
weist. Die reichhaltige Palette an wertvol-
len Inhaltsstoffen sorgt für eine positivere 
Stimmung sowie innere Ausgeglichenheit.

B-Vitamine 
und Vitamin D
Hier ist die Zufuhr von Hefe – in Form von 
Bier- oder Trockenhefe – sehr zu emp-
fehlen. Aber auch das ebenfalls im Fisch 
vorkommende Vitamin D verbessert die 
Stimmung von Menschen mit Winterblues.

Mood-Food – Glücksnahrung
Mehr zum Thema Glücksnahrung fi nden Sie in dem 
Buch von Dr. Andrea Flemmer
Verlag: Schlütersche, ISBN 978-3-89993-593-6; 176 Seiten, 
16,95 Euro; auch als E-Book erhältlich.

BUCH-
TIPP
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In der kalten Jahreszeit gibt es jede Menge Hausmittel gegen Frieren und Erkältung – und für mehr Gesundheit 
und gute Laune. Aber welche Mittel und Methoden helfen wirklich und welche sind hartnäckige Gesundheits-
mythen? Wir klären auf. 

8 | GESUNDHEIT

Gesundheits mythen 
bei Kälte
Was wirklich gegen Frieren
und Erkältung hilft – und was nicht

Vitamin C hilft, gegen 
Erkältungen zu schützen
Jeden Wintertag herzhaft in die 
Zitrone zu beißen, sorgt vielleicht für 

gute Laune. Einen undurchdringlichen 
Schutzschild gegen Erkältungen baut das

Vitamin C aber leider nicht auf. Allerdings zeigen Studien, 
dass die Einnahme des Vitamins die Symptome einer Krank-
heit abschwächen und deren Dauer verkürzen kann. Orangen, 
Mandarinen und andere Vitamin -C-reiche Klassiker dürfen 
somit gern im Einkaufskorb landen.

Wer friert, wird davon krank
Ohren und Nase laufen rot an, die Zehen 
frieren – schleicht sich da etwa langsam 
eine Erkältung an? Die Antwort lautet: 
Jein. Denn Kälte allein verursacht keinen 
Infekt. Dafür sorgen nur Viren und Bakterien. 
Allerdings sinkt die Leistungsfähigkeit unseres Immunsystems 
bei Kälte. In Kombination mit trockenen Schleimhäuten durch 
viel Heizungsluft fängt man sich so eher einen Infekt ein. 
Insofern: Öfter mal durchlüften! Mütze und warme Socken sind 
außerdem durchaus sinnvoll.

Alkohol wärmt den Körper auf
Wenn der Glühwein heiß die Kehle herunterrinnt oder der 
Grog sich wohlig warm im Magen ausbreitet, ist das ein 
zeitlich sehr beschränkter Effekt. Zwar werden durch den 
Alkohol die Blutgefäße erweitert, was dafür sorgt, dass 
mehr Wärme abgegeben wird. 

Die Körpertemperatur selbst sinkt 
dadurch aber vergleichsweise schnell 
ab – was umso weniger auffällt, je 
mehr Alkohol jemand getrunken hat.

Schnee und Eis erzeugen 
Depressionen 
Tatsächlich gibt es im Winter so einige Faktoren, die für Trübsal 
sorgen. Mangelndes Licht durch kurze Tage spielt dabei auch 
eine Rolle. Hinzu kommen Familienstreits an Weihnachten und 
das Gefühl der Einsamkeit bei vielen Menschen ohne Familien-
anschluss. Allerdings: Mehr Depressionen oder 
gar Suizide gibt es deshalb statistisch 
gesehen im Winter nicht. Wer vorsorgen 
möchte, geht auch bei Kälte öfters spa-
zieren, macht eine Lichttherapie oder 
gönnt sich entspannte Stunden 
bei Wellness und in der Sauna.
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Tipp 1:  Vorweihnachtszeit 
nutzen 

Auch wenn speziell Kinder vor allem 
der Bescherung entgegenfi ebern: 
Weihnachten ist nicht allein der Heilig-
abend. Verbindende Aktivitäten in der 
Adventszeit, wie gemeinsam Plätzchen 
zu backen oder den Weihnachtsmarkt 
zu besuchen, schweißen zusammen 
und bieten gute Anlässe, sich über das 
bevorstehende Fest zu unterhalten. 
Vor allem, wenn geliebte Verwandte 
oder Bekannte an den Feiertagen nicht 
vor Ort sind, ist es eine schöne Geste, 
ihnen Geschenke zu besorgen – oder 
noch besser, selbst zu basteln. 

Tipp 2:  Geschenke 
absprechen 

In manchen Familien gerät das Schenken 
an Weihnachten schnell außer Kontrolle. 
Sind Mama und Papa getrennt oder 
die Großeltern besonders übereifrig, 
stehen sie in einem unausgesproche-
nen Konkurrenzkampf: Wer kann sich 
mit einem besonders eindrucksvollen 
Geschenk einen Platz im Herzen des 
Kinds erobern? Hier gilt es, ein vernünf-
tiges Maß beizubehalten. Absprachen 
verhindern, dass das Kind ein Geschenk 
doppelt erhält. Wichtig ist außerdem, 
dass das Geschenkeverhältnis ausgewo-
gen ist. Wenn ein Kind ein Barbie-Traum-
haus oder eine Carrera-Bahn auspackt, 
wird sich das andere kaum über einen 
Füllfederhalter freuen.

Tipp 3:  Erwartungen 
herunterschrauben 

Weihnachten muss nicht perfekt sein. 
Wer diesen Gedanken verinnerlicht, 
geht entspannter an die Feiertage 
heran – und dieses Gefühl überträgt 
sich auch auf das Umfeld. Und wenn es 
doch zu der ein oder anderen Ausein-
andersetzung kommt? Auch an Weih-
nachten sollte man nicht versuchen, 
Probleme unter den Tisch zu kehren. 
Mit Rücksichtnahme und Finger-
spitzengefühl lassen sich schwierige 
Situationen am besten entschärfen.
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Friede, Freude, 
Pfeff erkuchen
Tipps für entspannte Weihnachten 

Ein ganz entspanntes Weihnachtsfest? Das ist bei 
den meisten Familien eher die Ausnahme. Der hohe 
Erwartungsdruck sorgt häufi g dafür, dass genau an 
Heiligabend plötzlich dicke Luft herrscht. Dabei bie-
tet gerade das Fest der Liebe eine Chance, enger mit 
Freunden und Familie zusammenzuwachsen. 

Klar, ein Patentrezept, um die Festtage friedlich und 
gemütlich zu gestalten, gibt es nicht. Zu individuell sind die 
Voraussetzungen in kleinen und großen Familien – vor allem 
mit Kindern kehrt selten Ruhe ein. Wir haben Ihnen ein paar 
Tipps zusammengestellt, wie das friedlich-entspannte Weih-
nachtsfest dennoch gelingen kann.
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Tipp 1:  Vorweihnachtszeit 
nutzen 

Auch wenn speziell Kinder vor allem 
der Bescherung entgegenfi ebern: 
Weihnachten ist nicht allein der Heilig-
abend. Verbindende Aktivitäten in der 
Adventszeit, wie gemeinsam Plätzchen 
zu backen oder den Weihnachtsmarkt 
zu besuchen, schweißen zusammen 
und bieten gute Anlässe, sich über das 
bevorstehende Fest zu unterhalten. 
Vor allem, wenn geliebte Verwandte 
oder Bekannte an den Feiertagen nicht 
vor Ort sind, ist es eine schöne Geste, 
ihnen Geschenke zu besorgen – oder 
noch besser, selbst zu basteln. 

Tipp 2:  Geschenke 
absprechen 

In manchen Familien gerät das Schenken 
an Weihnachten schnell außer Kontrolle. 
Sind Mama und Papa getrennt oder 
die Großeltern besonders übereifrig, 
stehen sie in einem unausgesproche-
nen Konkurrenzkampf: Wer kann sich 
mit einem besonders eindrucksvollen
Geschenk einen Platz im Herzen des 
Kinds erobern? Hier gilt es, ein vernünf-
tiges Maß beizubehalten. Absprachen 
verhindern, dass das Kind ein Geschenk 
doppelt erhält. Wichtig ist außerdem, 
dass das Geschenkeverhältnis ausgewo-
gen ist. Wenn ein Kind ein Barbie-Traum-

Tipp 3:  Erwartungen 
herunterschrauben 

Weihnachten muss nicht perfekt sein. 
Wer diesen Gedanken verinnerlicht, 
geht entspannter an die Feiertage 
heran – und dieses Gefühl überträgt 
sich auch auf das Umfeld. Und wenn es 
doch zu der ein oder anderen Ausein-
andersetzung kommt? Auch an Weih-
nachten sollte man nicht versuchen,
Probleme unter den Tisch zu kehren. 
Mit Rücksichtnahme und Finger-
spitzengefühl lassen sich schwierige 
Situationen am besten entschärfen.
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Tipps für entspannte Weihnachten 
Ein ganz entspanntes Weihnachtsfest? Das ist bei 
den meisten Familien eher die Ausnahme. Der hohe 
Erwartungsdruck sorgt häufi g dafür, dass genau an 
Heiligabend plötzlich dicke Luft herrscht. Dabei bie-
tet gerade das Fest der Liebe eine Chance, enger mit 
Freunden und Familie zusammenzuwachsen. 

Klar, ein Patentrezept, um die Festtage friedlich und 
gemütlich zu gestalten, gibt es nicht. Zu individuell sind die 
Voraussetzungen in kleinen und großen Familien – vor allem 
mit Kindern kehrt selten Ruhe ein. Wir haben Ihnen ein paar 
Tipps zusammengestellt, wie das friedlich-entspannte Weih-
nachtsfest dennoch gelingen kann.
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Warum Sie nicht immer zu allen nett sein sollten
„Nein“: Ein kleines Wort, das vielen Menschen große Probleme bereitet, denn es geht oft mit der Angst ein-
her, kritisiert oder nicht mehr gemocht zu werden. Wie Sie sich vom Stress befreien, es allen immer recht zu 
machen, lesen Sie hier.

Höfl ich, nett, harmoniebedürftig – wer diese Eigenschaften 
in sich vereint, läuft leider leicht Gefahr, von seinem Umfeld 
ausgenutzt zu werden. Dabei ist die Motivation dahinter 
nachvollziehbar: Wer brav ist und keine Widerworte gibt, 
wird gemocht. Diese Überzeugung tragen viele Menschen – 
meist unbewusst – mit sich herum, 
oft als Überbleibsel aus der Kind-
heit oder aus falsch verstandener 
Höfl ichkeit. Wer allerdings ständig 
„Ja“ sagt, aber eigentlich „Nein“ im 
Herzen hat, schadet damit lang-
fristig nicht nur sich selbst, sondern 
auch seinem Umfeld. 

Nett sein bis zur Explosion?
Sich ständig zu verleugnen und zu verstellen, um ja keine 
Konfl ikte entstehen zu lassen, kann auf Dauer regelrecht 
krank machen. Im Extremfall führt die Selbstvernachlässi-
gung dazu, dass sich all der aufgestaute Frust irgendwann 
in Form eines heftigen Ausrasters Bahn bricht. Das ist dann 
häufi g heftig für die Betroffenen, die alles abbekommen, 

was womöglich andere verursacht haben. Zudem fallen 
bei einer solchen Explosion meist sämtliche Rücksicht und 
Umgangsformen hintenüber – und es entstehen womöglich 
nicht mehr zu kittende Risse in persönlichen oder geschäft-
lichen Beziehungen.

Raus aus der Jasager-Falle
Wie also der „Jasager-Falle“ entkommen? 
Expertin und Buchautorin Nele Süß 
meint dazu: „Ich habe immer wieder in 
mich hineingehorcht, mich und mein 
Verhalten refl ektiert, Freunde um Rat 
gefragt, an meiner Kommunikation 
gearbeitet – und ganz viel hinterfragt: 
Warum handle ich jetzt genau so? Was 

für Muster haben sich da in mir verfestigt?
Das war nicht immer einfach. Aber es war entscheidend für 
mehr Lebensqualität.“ Wichtig sei, dabei sich klarzumachen: 
„Die Menschen in Ihrem Umfeld werden irritiert bis miss-
mutig reagieren – schließlich funktionieren Sie nicht mehr 
so, wie es dem einen oder anderen immer so gut gepasst 

Natürlich gehen Sie 
mit der Entscheidung, 
nicht mehr zu jedem 
lieb und nett zu sein, 
ein Risiko ein. Nele Süß

 will gelernt sein

Nein
sagen
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Suchen Sie sich ein Fleckchen, an dem Sie ungestört sind.
Führen Sie sich nun eine Situation vor Augen, die Sie entweder bereits erlebt haben 
oder die Ihnen bevorsteht und in der Ihr Zu-nett-Sein im Mittelpunkt steht. Spielen Sie 
sie nun mithilfe Ihrer Vorstellungskraft durch, und zwar unbedingt so, wie sie aus Ihrer Sicht 
laufen sollte. Sparen Sie sich unbedingt Gedanken wie „Ich will nicht wieder so verschüch-
tert sein“, sondern arbeiten Sie mit Formulierungen wie „Ich werde selbst bewusst reagie-
ren“. Beschwören Sie alles herauf, was mit dieser Situation zusammenhängt: 
die Menschen, den Ort, die Geräusche und Gerüche, Ihre Gefühle. Stellen Sie sich vor, Sie 
wären ein Regisseur, der gerade eine wichtige Szene dreht. Und dann: Action, bitte!

Gerade in schwierigen Phasen, in denen Sie den Plan mit 
dem Weniger-nett-Sein vielleicht wieder aufgeben wollen: 
Unterstützen Sie Ihr Gehirn darin, Ihre Erfolge und die damit verknüpften positiven Gefühle 
abzuspeichern. Notieren Sie jede Situation, die erfolgreich war, denn: Ihr Gehirn wird Ihnen 
immer erst einmal die Situationen vor Augen führen, in denen Sie in Ihr gewohntes Verhal-
ten zurückgefallen sind. 

Machen Sie mit sich selbst Termine aus, um über sich 
nachzudenken. 
Für alle, die Kinder haben, ist diese Hürde sicher eine der höchsten – sich aus dem regen 
Familienleben herauszuziehen und etwas nur für sich selbst zu unternehmen, ist oft eine 
große Herausforderung und nicht immer machbar. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, 
sich mit Ihrem Partner abzusprechen oder die Kinder einmal in der Woche an die (Schwie-
ger-)Eltern abzugeben. Sich Freiräume für sich selbst zu schaffen, ist aber auch ohne Kinder 
nicht immer einfach – vielleicht werfen Sie sich sogar Egoismus vor. Aber denken Sie immer 
daran: Ziel ist, dass es Ihnen auf Dauer gelingt, aus dem Nettigkeits-Hamsterrad auszubre-
chen. Und wenn Sie mit sich selbst im Reinen sind, kommt das auch Ihrem Umfeld zugute. 

Tipps und Übungen

1

2

3

hat. Sie sind nicht mehr berechenbar und schwimmen nicht 
mehr mit dem Strom.“

Klassische Beispiele dafür sind Kollegen, die auf den letzten 
Drücker unerledigte Aufgaben abgegeben haben und nun 
künftig ihren Kram selbst machen müssen. Oder die Freun-
din, der Sie mit zusammengebissenen Zähnen bei ihrer Alle-
sind-ungerecht-zu-mir-Lamentiererei zugehört haben und 
die ab sofort kein Gehör mehr fi ndet. Aber es hilft nichts: 

Auf dem Weg zu sich selbst werden Sie die Zuneigung des 
einen oder anderen Mitmenschen verlieren. „Hinter dem 
Verlust steckt aber letztlich ein großer Gewinn“, so Süß. 
„Mehr Freiraum, mehr Man-selbst-Sein, weniger Ärger – und 
vielleicht der eine oder andere neue Freund. Denn Men-
schen, die authentisch sind, sind ausgesprochen attraktiv.“

Hintergrund
Nele Süß hat als selbstständige 
Kommunikationstrainerin und 
Moderatorin jeden Tag mit unter-
schiedlichsten Menschen zu tun, 
darunter auch unzufriedene Gäste, 
mäkelige Seminarteilnehmer, nervige Auftraggeber – 
und nicht immer kann sie es allen recht machen. 
Früher hat ihr das schlafl ose Nächte bereitet. Heute 
kann sie entspannt sagen: „Tja, dann ist das halt so! 
Viele Menschen mögen mich – und manche eben 
nicht!“ Mehr „Wege aus der Nettigkeitsfalle“ verrät sie 
in ihrem gleichnamigen Buch.

Wege aus der Nettigkeitsfalle
Der ideale Ratgeber für schrecklich nette Menschen. 
Neinsagen für Anfänger von Nele Süß

Verlag: Schlütersche Verlagsgesellschaft; 
192 Seiten, ISBN 978-3-8691-0680-9, 
Preis 19,99 Euro

BUCH-
TIPP
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Schneemann 
basteln
Das brauchst du

So wird's gemacht
1.     Schneide für den Kopf den geriffelten Rand von einem 

Pappteller ab und klebe ihn auf den zweiten Teller.
2.    Binde einen Krepppapierstreifen als Schal um.
3.   Schneide einen schwarzen Hut und eine orangefarbene 

Nase aus Tonpapier aus und klebe beides auf.
4.     Klebe die drei Knöpfe und die Wackelaugen auf.

Den Mund mit dem Filzstift aufmalen.

1
2

3
4
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•  2 Pappteller in Weiß, ø 23 cm
• Schere
•  Alleskleber
•  Krepppapier in Rot, 

10 cm x 70 cm

•  Tonpapier in Schwarz, A5
• Tonpapierrest in Orange
•  3 Knöpfe in Schwarz, ø 2 cm
•  2 Wackelaugen, ø 1,8 cm
•  Filzstift in Schwarz
•  Bleistift

Basteln mit den Allerkleinsten 
von Susanne Pypke

Weihnachtliche Bastelideen
für Kinder ab 2 Jahren.
Frühförderung für Kreativ Minis.

frechverlag,
ISBN: 978-3772478727,
80 Seiten, 13,99 Euro

BUCH-
TIPP
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Herzlichen Glückwunsch und 
herzlich willkommen!

Amelie FürstenfeldSchwörsheim, 13. Oktober 2019

Anton Heppel

Marktbreit-Gnodstadt, 22. Juli 2019

Karl Seip
Laubach, 10. August 2019

Die Südzucker BKK 
freut sich mit den 

Eltern über deren Nach-
wuchs und steht Ihnen 
gerne mit Rat und Tat 

zur Seite.

13 | FAMILIE
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WEIHNACHTSGANS
Asia Style mit Mandarinen

Zubereitung
1. Für die Gans Koriander, Zimt, Stern-
anis und Nelken in einer Pfanne rösten, 
bis ein würziger Duft in der Luft liegt. 
Dabei die Pfanne in Bewegung halten. Die 
gerösteten Gewürze zusammen mit der 
Chilischote in eine Gewürzmühle geben 
und durchmixen. Dann mit dem Zucker, 
Salz und Quatre Épices vermengen.

2. Von der Gans die Flügel stutzen und 
den Hals abtrennen. Mit einer Gabel die 
Haut mehrfach einstechen und die Gans 
großzügig damit einreiben und auf ein 
Blech geben. Pfl aumentee und Ketjab 
Manis vermengen und die Gans damit 
einpinseln.

3. Das marinierte Tier nun bei 180 °C 
(Ober-/Unterhitze) etwa 50 Minuten 
braten. Die Gans nach dem Braten etwa 
10 Minuten ruhen lassen, nochmals 
mit der Marinade aus Pfl aumentee und 
Ketjap Manis bestreichen und bei 250 °C 
im Ofen abschieben, bis die Haut schön 
gebräunt ist. 

4. Für den Mandarinensalat 3 bis 4 Man-
darinen schälen und von allen weißen 
Hautresten befreien. Mit Fischsauce, 
Sesamöl, Salz, Pfeffer, Zucker und etwas 
Limettensaft marinieren. Etwas gerös-
teten Sesam unterrühren. Dazu passt 
Rotkohl.

Zutaten
•  1 Gans von 2 kg 

(küchenfertig)
•  3 g Koriandersamen
•  3 Nelken
•  1 g Zimtrinde
•  1 Sternanis
•  1 getrocknete Birdeye 

Chili
•  2 g Quatre Épices
•  40 g brauner Zucker
•  40 g Salz
•  20 g Pfl aumentee 

(Pfl aumensirup aus dem 
Asialaden)

•  20 g Ketjap Manis

 Für den 
Mandarinensalat 
•  3–4 Mandarinen
•  Fischsauce
•  Sesamöl
•  Salz | Pfeffer
•  Zucker
•  Limettensaft
•  20 g Sesamsamen

Feines zum Fest
Über 50 weihnachtliche Rezepte für die Feiertage

Verlag: EMF Verlag, 128 Seiten, ISBN 978-3960935025, 15 Euro

BUCH-
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Gewinnen Sie einen Bluetooth-Lautsprecher DOCKIN D MATE

DIE
SÜDZUCKER 

BKK WÜNSCHT
VIEL GLÜCK

Der perfekte Begleiter für Ihr Outdoor Erlebnis mit:
• 360° Stereo-Sound • 16 h Akkulaufzeit • integrierte
Powerbank • Stereo Link Funktion • wasserresistent (IPX6).

Der Lautsprecher verbindet großen Klang mit Lust auf 
Abenteuer, denn er liefert einen kräftigen Sound mit
Outdoor-Qualitäten – Freisprecheinrichtung inklusive.

Gewinner aus der vergangenen Magazinausgabe: Frau Irmgard Straube 68753 Waghäusel, Frau Dagmer Winschel 97340 
Marktbreit, Herr Siegfried Keßler 04924 Zobersdorf, Herr Marco Liverano 74831 Gundelsheim, Frau Lena Ahlheim 64625 
Bensheim, Herr Herbert Häckl 86641 Rain.
Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinn-
spiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Gewinner werden schriftlich von 
Südzucker BKK benachrichtigt.

Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. 
Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Gewinnauslosung 
gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren 
Rechten fi nden Sie unter www.südzucker-bkk.de/ueber-uns/
datenschutz.html. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an 
unseren Datenschutzbeauftragten. Tel. 0621 32858-13, 
E-Mail: datenschutz@suedzucker-bkk.de
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Heil-
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Ange-
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Gelübde

Fuß-
glied

Leitung
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für
Tantal
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Prinzes-
sin in
Spanien

Safe

Ultravox-
Gitarrist,
Midge ...

Wärme-
spender

raetselstunde.com

Rätseln und gewinnen
Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie 
bis zum 31.01.2020 eine Postkarte an: 
Südzucker BKK, Joseph-Meyer-Str. 13 – 15, 68167 Mann-
heim oder eine E-Mail an: info@suedzucker-bkk.de. 
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und Ihre Adresse.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht 
in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden in der 
nächsten Ausgabe veröffentlicht. 
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IHRER SEITE

Die Südzucker BKK

wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

ein frohes Fest
und einen guten Start
ins neue Jahr 2020! iS
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