Willkommen!

Kerzenschein und
Wärme ziehen uns
jetzt wie magisch an

haus & garten

Jetzt

wird’s

gemütlich!
Draussen ist es dunkel und kalt,
der Wind pfeift um die Ecken. Die
beste Zeit, die Welt vor der Tür zu
lassen, sich einzukuscheln und
auf den Advent und Weihnachten
zu freuen. Wie Behaglichkeit auf
unsere Seele wirkt, und wir uns
Zuhause noch wohler fühlen
Text: Bettina Plickert
Fotos: Det Kempke
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A

n manchen Tagen
mag nicht einmal der
Hund einen Schritt
vor die Tür setzen.
Wenn der Herbstwind
heult und die letzten
Blätter vor sich hertreibt, die Kälte mit eisigen Fingern nach uns greift, der Regen gar
nicht mehr aufhört und die Welt in scheinbar unendlicher Dunkelheit versinkt.
Dann können wir es gar nicht erwarten,
die Tür wieder hinter uns zu schließen,
drinnen sein zu dürfen. Dort lassen wir
Kerzen leuchten, Kaminfeuer knistern,
lümmeln uns mit Tee und Plätzchen auf
dem Sofa. Da gibt es Lese- und Schmusestunden mit der Familie, es wird gebastelt,
gebacken und genossen. Und alles wird
überstrahlt von diesem wunderbaren
Kribbeln, der Freude auf Advent, auf
Weihnachten. Mensch, ist das gemütlich!
Zuhause ist es jetzt am schönsten. Wie
wohlig es daheim sein kann, zeigt uns eine
fünfköpfige Familie aus Hamburg.

Eine Fülle der Empfindungen
Ob jung oder alt – kein anderes Volk
schätzt Gemütlichkeit so sehr wie wir
Deutschen. Wir ziehen uns eben gerne in
unsere „Höhlen“ zurück, in Räume, in denen wir Behaglichkeit und Schutz spüren,
besonders an trüben, kalten Tagen. Das
Wort allein gilt als Inbegriff des Angenehmen, ruft eine Fülle von warmen Empfindungen und schönen Kindheitserinnerungen wach. Vielleicht an Spieleabende in
Großmutters guter Stube, die, vollgestopft
mit Plüsch und Nippes, eine kuschlige Zuflucht bot. Oder an eine romantische Hütte mit Blick auf verschneite Berge.
Gemütlichkeit bedeutet für jeden etwas
anderes, aber sie spricht immer unsere
Seele an. „Gemütlichkeit ist eine Einladung zum Ausruhen, die dunkle Jahreszeit
eine Aufforderung zur Innenschau“, sagt
der Münchner Psycho-Therapeut und Einrichter Uwe Linke, dessen Buch „Die Psychologie des Wohnens“ im Nymphenburger Verlag erschienen ist. „Entscheidend
ist, dass wir uns dabei Bedingungen schaffen, in denen wir uns wohl und sicher fühlen können.“ Denn das Gefühl ein
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Geborgenheit

Es gibt nichts schöneres für
Julius und Baby Augusta als
unter der Decke zu kuscheln,

„Glück ist ein Tag , an dem man
nicht vor die eigene Tür treten muss“
							

Johannes Gross, deutscher Publizist (1932-1999)
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wenn Mama Stephie vorliest.
Da hört auch Hund Paula
gerne zu

Bastelspaß

Das Material finden
Anton (l.) und Julius
überall in der Natur
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„Geborgenheit ist für uns alle wie ein
feiner Duft, kaum wahrnehmbar, aber
für immer in Erinnerung“


Gerd Peter Bischoff, Schriftsteller ,

Komm in die
Welt
der Troll
e
Zauberwesen aus dem Märchenwald
sind leicht zu basteln. Man braucht dazu
einen Handbohrer, kurze und lange
Streichhölzer, Alleskleber und viel Fantasie. So geht‘s: Für die Trolle in einen
Zapfen, eine Kastanie oder einen MiniZierkürbis Löcher bohren. Lange Hölzer
dienen als Beine, kurze als Arme. So funktioniert das auch bei Kastanientieren auf
dem großen Bild. Ein Loch in eine Eichel
bohren, den Troll-Kopf und den Körpermit
einem Stück Holz verbinden. Eichelhütchen als Schuhe und Mütze aufkleben,
durchbohrte Hütchen werden zur Hose,
Beeren zu Händchen. Auf einem weichen
Moosbett (Blumengeschäft) fühlt sich der
Troll besonders wohl. Das Schweinchen
aus Esskastanie (Vorsicht, stachlig: Handschuhe tragen!) bekommt mit Kleber ein
Eichelhütchen als Nase, Beeren als Augen
und Lindensamen als Ohren aufgesetzt.
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„Gemütlichkeit
findet im Sitzen statt“
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(Uwe Linke)

Einladend

haus & garten

Ein schön gedeckter
Tisch und leckeres
Essen sind ein Genuss

kuschliges Nest zu haben, in dem wir loslassen können, wirkt wie ein Kraftspeicher.
Es sich jetzt Zuhause so richtig behaglich
zu machen, ist räumlich gesehen eigentlich keine große Kunst. Wie so oft im Leben, sind es eher Kleinigkeiten, die eine
behagliche Atmosphäre ausmachen. Kerzen, Tee- oder Windlichter, die für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Je mehr
desto besser, man kann sie auch zu kleinen Lichtinseln arrangieren, die dunkle
Ecken zum Strahlen bringen. Linke: „Gemütlich ist immer eine Lichtsituation, die
hell genug ist, aber nicht blendet.“ Warme
Materialien wie Filz und Wolle und Farben, wie gelb, rot, orange oder erdigbraun, vermitteln ebenso innere Wärme,
wie ein gewisses Maß an Unordnung, die
jeder inszenierten Perfektion vorzuziehen
ist. Flauschige Decken und dicke Kissen,
am besten auf dem Sofa oder Stühlen drapiert, sollten auf keinen Fall fehlen. Denn:
„Gemütlichkeit findet im Sitzen statt“, weiß
Uwe Linke. Dann atmet auch die Seele auf.

Märchen für Nesthocker

Bitte Plat
z
nehmen!
Hier darf es gern ein bisschen
mehr sein Die stimmungsvolle
Tafel ist üppig und locker mit
Esskastanien, rostroten Rosen
und herbstlich eingefärbten Hortensien dekoriert. Um dieTeller
ranken rotes Herbstlaub und Hagebuttenzweige. Viele kleine
Windlichter lassen das helle
Porzellan, die Gläser und vor allem den leckeren, deftigen
Krustenbraten glänzen. Da
wird jedes Essen zum Fest!

*Hersteller-Nachweis auf Seite 8.

Ganz im Moment versunken, die Zeit
scheint still zu stehen. Beim Basteln mit
der Familie vergißt man Hektik und Sorgen. Die Natur liefert die schönsten Zutaten. Kleine Hände zaubern aus Kastanien,
Eicheln und Zapfen wahre Fabel-Wesen.
Aus Fichten, Kiefern oder Tannenzweigen
entsteht mit Blumendraht und rotem
Schleifenband ein Adventskranz. Wenn
der harzige Duft der Nadeln durchs Haus
zieht, ist es Zeit, ein Märchenbuch hervorzuholen und den Kindern vorzulesen.
Auch große Nesthocker freuen sich, wenn
sie durch die Geschichten, wieder an die
Helden ihrer Kindheit erinnert werden.
Aus der Küche strömen köstliche Gerüche.
Gemütlichkeit weckt alle Sinne, sie dampft
und brutzelt, verführt Augen, Gaumen
und Nase. Sie schmeckt nach Zimt, Orangen, Anis, nach Plätzchen, die bei jedem
Biss eine süße Spur aus Krümeln hinterlassen, nach Marzipan, das auf der Zunge
zergeht, nach großen Braten und deftigen
Genüssen. Gemeinsam zu backen, vom
Teig zu naschen und im goldgelben Licht
des Backofens den Kuchen aufgehen zu
sehen, ist immer ein Erlebnis.
Die Liebsten und Freunde zu verwöhnen,
alle am großen Esstisch zu versammeln,
dass ist wohl der Inbegriff der Gemüt-
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nehmen!

Es gibt sooo viele
schöne Sachen…
…die das Zuhause noch gemütlicher machen.

1

Hier sind einige Anregungen. Die
Hersteller-Nachweise finden Sie auf der Seite 8.

2

3

1

Zum EInmummeln
Es kann noch so kalt sein.
Flauschige Wolldecken oderPlaids halten warm und laden
selbst den Weihnachts-Hirsch
zum Kuscheln ein.
Zum Selbermachen
Handarbeit wie Häkeln,
Filzen, Stricken wird immer
beliebter. Strick-Anfänger
kommen gut mit grobem Garn
und dicken Nadeln zurecht.
Zum Genießen
Ein leckeres Essen mit der
ganzen Familie oder Freunden
an einem schön gedecktenTisch wärmt auch die Seele
Zum Leuchten
Weiße Kerzen in Gläsern
sehen edel aus, setzen das
Regal in Szene

2

3
4

4
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Warten au
fs
Christkind
Adventskalender zum Selberbasteln Hier werden 24 kleine
Geschenke hübsch eingetütet.
Dazu braucht man schlichte
weiße oder braune Tüten, die mit
altmodischen Weihnachtsmotiven wie Oblatenbildern, Stickern
oder Bordüren ganz schnell adventstauglich gemacht werden.
Die Motive aufkleben, für die
Ziffern aus Goldpapier Zahlen
ausschneiden und ebenfalls mit
Kleber befestigen. Dann die
Tüten befüllen: Mit kleinen Naschereien, Gutscheinen zum Vorlesen, Haarspangen, Anhängern.
Oder mit einem Halstuch, warmen Stulpen, Teelichtern, Badekugeln. Anschließend werden die
Tüten dann mit Holz-Wäscheklammern an einer Schnur
befestigt und aufgehängt.

Vorfreude

Mit jedem Tag
kommt Weihnachten näher
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lichkeit. Da macht es doch Spaß, mal wieder Kochbücher zu wälzen, leckere Sachen
herauszusuchen, die man schon immer
ausprobieren wollte. Sich einzuigeln
schließt Geselligkeit nicht aus. Im Gegenteil. Richtig behaglich wird es dann, wenn
wir die Menschen um uns versammeln,
die uns lieb und teuer sind. Für sie decken
wir gerne die große Tafel, holen das edelste Geschirr, die funkelndsten Gläser und
das schöne, alte Besteck heraus, lassen
uns die schönsten Tischdekorationen einfallen. Und geben ihnen so das Gefühl,
sich wie Zuhause fühlen zu können. Zum
Abschied heißt es dann bestimmt:
Mensch, war das gemütlich bei Euch!

Entspannen

Im Lieblingssessel
am Kamin kann
man Kraft tanken

Wie schön ist es später, sich mit einem
Glas Rotwein und dem Fotoalbum in eine
ruhige Ecke zu kuscheln und in Erinnerungen zu schwelgen. Den Kamin
anzuzünden,und in das Betrachten der
Flammen zu versinken. Vielleicht noch
mal das Strickzeug hervorzuholen und
dem Klappern der Nadeln zu lauschen.
Auch die Badewanne ist ein Ort der reinen
Entspannung. Bei Kerzenschein in ein
warmes, duftendes Schaumbad einzutauchen, mit leiser Musik und dicken Handtüchern als einzigen Begleitern, wirkt oft
wie Balsam auf das Gemüt, die Seele.
„Gemütlichkeit bedeutet Nähe, sie bietet
aber auch eine Möglichkeit zum Rückzug,
zur Ungestörtheit“, sagt der Psycho-Therapeut und Wohn-Experte Uwe Linke.
Dann kann man ganz bei sich sein, innehalten und Kraft tanken. Das wunderbare
Kribbeln, die Vorfreude auf die schöne
Weihnachtszeit spüren und was auch immer da draußen vor der Haustür im kalten
Alltag auch warten mag, einfach hinter
sich lassen.
Bettina plickert

„Oh welcher Zauber liegt in
diesem kleinen Wort: daheim!
(Emanuel Geibel, deutscher Lyriker und Dramatiker, 1815-1884)
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