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Wie kann unser
Weihnachtsfest gelingen?
DER FALL. Seit zehn Jahren enden unsere
Weihnachten in einem Desaster. Die einen
Elternmachen uns Vorschriften, wie die Feier-
tage verlaufenmüssen, die anderen bringen
die „falschen“ Geschenke. Undwir als Paar
streiten.Wiekönnenwirdasbessermachen?

(Familie G.)

Liebe Familie G.!

Um etwas verändern zu wollen, braucht es
Mut und Entschlossenheit. Indem Sie uns

geschrieben haben, beweisen Sie, dass Sie bei-
des haben! Jeder Mensch hat ganz besondere
Erwartungen anWeihnachten. Alles das, was
währenddes Jahresnicht gut gelaufen ist, soll in
diesen Tagen wettgemacht werden. Daher gibt
es auch so viele Enttäuschungen. Es gibt die un-
terschiedlichsten Anlässe, umWeihnachten
einmal anders zu gestalten. Das kann derWeg-
zug von Angehörigen sein, mit denen man im-
mer gefeiert hat, oder auch – wie bei Ihnen –,
weil dasüblicheProzederebelastendgeworden
ist. Versuchen Sie es diesmal doch damit:
Schreiben Sie an alle Familienmitglieder eine
Mailmit derBitte umAntwort auf diese Fragen:
Was soll bei derWeihnachtsfeier passieren?
Was soll nicht passieren?Was bist du bereit zu
tun, damit es ein gelungenes Fest wird?
In den Rückmeldungen finden Sie eine Lö-

sung, die für alle stimmig ist. Oder zumindest
akzeptabel – denn allenwirdman eswohl nicht
recht machen können. Von diesem Anspruch
sollten Sie sich verabschieden. Spüren Sie auch
in sich selbst hinein:Wie läuft für Sie das ideale
Fest ab?Wir fühlen uns oft denUmständen aus-
geliefert – dochwer bestimmt, dass immer alles
beimAltenbleibenmuss?Es ist IhreVerantwor-
tung,mit viel Selbstfürsorge und inKontaktmit
allen anderen eine gute Lösung zu finden. Sie
werden sehen, die meisten Familienmitglieder
werden es Ihnen spätestens nach den Feierta-
gen danken. Denn wir alle haben nicht nur die
Sehnsucht nach Tradition, sondern auch nach
Neuem. Freuen Sie sich also darauf, Weihnach-
ten neu zu erfinden, auch wenn manche damit
nicht gleich klarkommen. Das gehört zu jeder
Veränderung dazu.
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