
Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Geschäftspartnern ein besinnliches
Weihnachtsfest und für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Kleine Adventsgeschichte zum Schmun-
zeln bis Freuen - je nach Temperament

Meine Freundin „Barbara“ ar-
beitet in einem kirchlichen Kin-
dergarten im benachbarten Kreis 
Coburg. Dort gibt es drei Grup-
pen, drei Erzieherinnen, eine 
Köchin, eine Sekretärin im Pfarr-
büro und den Pfarrer als Chef. 
Am Montag nach dem 2. Advent 
Anruf des Ehemanns der „Tante 
Sabine“; „Meine Frau kann nicht 
kommen, sie ist krank, Husten, 
Schnupfen, schlimme Angina!“ 
Ehe die Sekretärin die  Nachricht 
weitergeben kann, klingelt das 
Telefon erneut. Hier meldet sich 
die Mutter der zweiten Kinder-
gärtnerin, der „Tante Ulrike“; 
„Ich möchte meine Tochter 
entschuldigen, sie liegt mit ei-
ner heftigen Grippe im Bett!“ 
Au-weiha! Das ist ja der absolu-
te Super- gau! Aber was hilft es? 
Die Kinder der verwaisten bei-
den Gruppen müssen mit zu den 
„Kleinen“ von Tante Barbara. 
Die Erwachsenen helfen mit, die 
Stühlchen der mittleren Gruppe 
in den anderen Raum hinüber zu 
tragen, die „Großen“ können das 
schon selbst. Barbara bemühte 
sich, einen großen Stuhlkreis 
bilden zu lassen, damit erst mal 
Ruhe einkehrt. Sie setzt sich sel-

ber, um den letzten ein Vorbild 
zu geben, was jetzt Sache ist. Da 
steht der 3-jährige Hannes wie-
der auf, kommt auf sie zu, stützt 
seine Hände auf Barbaras Ober-
schenkel, sein Gesichtchen nahe 
an ihrem, fragt er in besorgtem 
Ton: „Bist du danz alleine mit die 
alles hier? Bei den letzten Wor-
ten richtet er sich auf und zeigt 
mit ausgestrecktem Arm einen 
Halbkreis. Dann schaute er seine 
„Tante“ wieder an und sagt ganz 
beruhigend: „Sag Bescheid, wenn 
ich dir helfen kann!“ dreht sich 
um und marschiert wieder zu 
seinem Stühlchen. Meine Freun-
din Barbara sagte mir, in diesem 
Moment sei plötzlich ihre innere 
Ruhe wieder eingekehrt und sie 
wusste, dass sie auch mit dieser 
verfahrenen Situation fertig wer-
den würde. Mir kamen bei ihrem 
Bericht die Tränen, Tränen der 
Rührung und der Freude. Und ich 
wollte Ihnen das erzählen. Sol-
che kleinen Freudengeschichten 
braucht man doch - gerade im oft 
so hektischen Advent. 

Gertraud Elsner 
Schlechtsart

* Barbara - und auch alle 
anderen Namen wurden geändert. 

Frostige Naturschönheiten beim Winterspaziergang. 
            Foto: Iris Hübner

Weihnachten ohne Reue genießen
Die Feiertage sind oft ein Härtetest für Magen, 
Darm und Kreislauf

(djd). Stollen, Glühwein, Gän-
sebraten und gemütliches Beisam-
mensein mit Familie und Freunden 
- das gehört für viele Menschen 
zum Weihnachtsfest einfach da-
zu. Allerdings können diese Dinge 
mitunter unangenehme Folgen für 
die Gesundheit haben. Besonders 
das schwere Essen belastet Magen, 
Darm und Gallenblase. Linda Apo-
theker Dirk Vongehr aus Köln: „Es 
wird häufig zu üppig und zu fett 
aufgetragen, nahezu den ganzen 
Tag gegessen.“

Völlegefühl und Sodbrennen
Das äußert sich dann vor allem 

in Völlegefühl, Magendrücken, 
Blähbauch oder Sodbrennen. Um 
schon im Vorwege entgegenzuwir-
ken, rät der Experte, statt eines al-
koholhaltigen Aperitifs vor dem Es-
sen ein Glas Anis-Fenchel-Kümmel-
tee zu trinken oder Kräutertropfen 
aus der Apotheke einzunehmen 
- das fördere die Bekömmlichkeit. 
Außerdem sollte man langsam es-
sen, gut kauen und sich zwischen 

den einzelnen Gängen etwas Zeit 
lassen, damit sich das gesunde 
Sättigungsgefühl einstellen kann. 
Als Hausmittel-Geheimtipp verrät 
Dirk Vongehr: „Eine Mandarine 
als Nachtisch regt dank sekundärer 
Pflanzenstoffe die Verdauung an.“

Hat man allerdings doch zu ge-
nüsslich zugeschlagen, können 
Mittel aus der Apotheke unterstüt-
zen. So können etwa magensäure-
bindende Tabletten als SOS-Abhilfe 
gegen Sodbrennen dienen. „Pflanz-

liche Mittel mit Kümmel oder Ar-
tischockenextrakt regen zudem 
die Verdauung an“, so Vongehr. 
Darüber hinaus sei ein Spaziergang 
an der frischen Luft optimal, um 
die Darmtätigkeit in Gang zu brin-
gen - und natürlich auch den Kreis-
lauf. Dieser leide nämlich ebenfalls 
unter schwerem Essen und Bewe-
gungsmangel.

Die Hausapotheke rechtzeitig 
checken

Grundsätzlich legt der Experte 
jedem nahe, vor den Feiertagen 
noch einmal die Hausapotheke 
durchzuschauen, damit man im 
Notfall gewappnet ist und nicht zu 
einer womöglich weit entfernten 
Notapotheke fahren muss. „Medi-
kamente gegen Schmerzen, Fieber 
und Magen-Darm-Beschwerden 
sollten ebenso wenig fehlen wie 
Erkältungsmittel.“ Am besten lässt 
man sich vorab von einem kompe-
tenten Fachmann beraten - zu fin-
den etwa im Apotheken-Finder un-
ter www.linda.de oder mit der LIN-

DA Apotheken App. So gehört laut 
Vongehr gerade zu Weihnachten 
auch eine Brandsalbe zur vollstän-
digen Ausstattung. Und wenn die 
Feiertage durch aufwändige Vorbe-
reitungen und viel Besuch stressig 
sind, könnten außerdem nerven-
beruhigende und ausgleichende 
Mittel mit Johanniskraut, Lavendel 
oder Baldrian sinnvoll sein.

Gesund durch die Feiertage - mit den richtigen Maßnahmen etwa 
beim Essen gelingt es leichter.
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Vorsicht, brennende Kerzen
Advents- und Weihnachtszeit

txn. Wachskerzen und Weih-
nachtsbaum gehören für viele zu-
sammen wie der Heilige Abend und 
das Christkind. Echte Kerzen sor-
gen für eine gemütliche Atmosphä-
re. Sie sind aber auch häufig die Ur-
sache für Wohnungsbrände. Damit 
Weihnachten die Kerzen brennen 
und nicht der Baum, sollten eini-
ge Sicherheitstipps berücksichtigt 

werden: Bereits beim Aufstellen 
von Kranz oder Baum sollte ein aus-
reichender Abstand zu entflamm-
baren Gegenständen wie Gardinen 
und Möbeln eingehalten werden. 
Vor allem trockenes Tannengrün 
wirkt bei Kontakt mit Feuer wie ein 
Brandbeschleuniger, weshalb die 
Äste in regelmäßigen Abständen 
befeuchtet werden sollten. Auch 
Lametta, Kunstschnee und Glit-
zerspray sind leicht entzündlich. 
Grundsätzlich gilt: Wenn echte 
Kerzen verwendet werden, sollten 
ein Eimer Wasser oder eine Lösch-
decke griffbereit sein.

„Zur Adventszeit werden rund 
40 Prozent mehr Brandschäden ge-
meldet“, so Peter Heise, Leiter der 
Hauptabteilung Tarif bei der Bar-
menia Allgemeine Versicherung. 
„Ursache ist meist Unachtsamkeit. 
Brennende Kerzen sollten daher 
nicht aus den Augen gelassen wer-
den, besonders dann nicht, wenn 
Kinder und Haustiere zur Familie 
gehören.“ Kommt es trotz aller Vor-
sicht doch zu einem Brand, über-
nimmt die Hausratversicherung die 
Schäden – einschließlich solcher, 
die durch Löschmittel verursacht 
wurden. Dabei spielt es übrigens 
keine Rolle, ob die Feuerwehr oder 
die Bewohner selbst versucht ha-
ben, den Brand zu löschen.

Brennende Kerzen sollten immer 
im Auge behalten werden – be-
sonders dann, wenn Kinder oder 
Haustiere im Raum sind. 
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Ein kleiner  
Weihnachtsbaum

Hanna Schnyders

Ein kleiner Weihnachtsbaum
in der Ecke steht,

draussen ist es kalt 
und schneeverweht.

Glocken läuten 
in die dunkle Nacht:

Kinder singt und lacht!
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Ein frohes Weihnachtsfest
Samstag, 22. Dezember 2018 Nr. 51    Jahrgang 28/2018Südthüringer RUNDSCHAU


