
Manche warten bis kurz vor knapp
Männer geben im Schnitt 20 Euro
weniger aus.

Die häufigsten Inspirations-
quellen sind Stadtbummel und
die Empfehlung von Bekannten.
Ein Großteil der Befragten gab
an, schon zu wissen, was er
schenken wolle (46 Prozent).
16 Prozent holen sich Inspiration
im Internet. (sib)

nachten und 38 Prozent schon im
November.

Bei der repräsentativen Um-
frage unter 1000 Menschen ab
18 Jahren in Deutschland wurde
außerdem nach Ausgaben und
Inspirationsquellen für Weih-
nachtsgeschenke gefragt. Dem-
nach geben Frauen 275 Euro aus,
um ihre Lieben zu beschenken.

Tür Nummer 23 steht für all
diejenigen, die sich beim Ge-
schenkekauf ordentlich Zeit las-
sen. In einer Statista-Umfrage
gaben 23 Prozent der Befragten
an, die Weihnachtsgeschenke erst
ein bis zwei Wochen vor Weih-
nachten zu kaufen. 39 Prozent
kaufen ihre Geschenke bereits
drei bis vier Wochen vor Weih-
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„Heim und Herd sind Goldes wert.“
Deutsches Sprichwort

Glück muss man haben
Was der Kleinen Freude ist,

das lässt auch das Herz manches
Erwachsenen höher schlagen:
der Adventskalender. In Zeiten
von Internet und Werbe-E-Mails
lassen es sich die Online-
Händler daher nicht nehmen,
ihre Kunden auf diese besondere
Weise mit dem einen oder
anderen Advents-Angebot oder
Gewinnspiel auf ihre Webseite
zu locken – so auch den
Bekannten der jungen Frau.

Er hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, außer seinem Advents-
kalender, der mit Süßem gefüllt
ist, täglich verschiedene Online-
Adventskalender zu öffnen. Für
den Fall, dass er zu den Aus-
erwählten zählen sollte, die
eines der versprochenen
Geschenke abräumen, darf er
sich bald beispielsweise über

einen nagelneuen Kinderwagen
– wohl gemerkt, der Mann hat
noch keinen Nachwuchs – oder
das eine oder andere (un-)nütze
Küchengerät freuen.

Doch im Gegensatz zu dem
Gewinnspiel-Süchtigen, über
den die Schreiberin kürzlich
einen Bericht im TV gesehen
hatte, ist die Leidenschaft ihres
Bekannten nichts. Der Mann
aus dem Beitrag bestreitet
seinen Lebensunterhalt einzig
aus Preisen, die er bei Gewinn-
spielen abräumt. Dabei gilt:
Glück muss man(n) haben.

Glück allein war es nicht, das
den Wohnungslosen, der auf
dieser Seite vorgestellt wird,
zurück auf den richtigen Pfad
geführt hat. Es waren sein Wille
und die Unterstützung anderer.

Daniela Kinder

Schönes Wochenende

Hause zu bleiben, ist oft mit
Stress verbunden. Halter sollten
es daher in kleinen Schritten mit
dem Tier üben, empfiehlt die
Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“.
Das Training könne damit be-
ginnen, in einen anderen Raum
zu gehen und die Tür für einen
Moment zu schließen. Erst wenn
es das Tier schafft, entspannt
eine kurze Zeit ohne den Halter
zu verbringen, könne man die
Dauer langsam steigern.

Sind zehn Minuten kein Pro-
blem mehr, kann er die
Wohnung auch mal ohne Hund
kurz verlassen. Die Dauer sollte
er allerdings nur in Mini-
Schritten steigern. (dpa)

Sie blicken
traurig,
winseln und
bellen (Bild)
oder reagieren
mit Zer-

störungswut: Hunden beizu-
bringen, auch mal allein zu

Alleinsein lernenHaustier-
Tipp

Weihnacht im Warmen

Westfälische Superlative

HHAuto-Begeisterung in
der gesamten Region

Statistisch gesehen besitzt
jeder Zweite in der Region ein
Auto. Mit Blick auf die höhere
Einwohnerzahl liegt der Kreis
Gütersloh Kopf an Kopf mit
dem Kreis Warendorf. In den
Statistiken der Kreise sind im
November 2018 insgesamt
227 268 Pkw im Kreis Gütersloh
und 169 860 im Warendorf
gemeldet.

Der deutsche Automobil-
hersteller Volkswagen ist in
beiden Kreisen am beliebtesten.

Im Kreisgebiet Gütersloh sind
53 721 und in Warendorf
41 245 Fahrzeuge des Her-
stellers aus Wolfsburg gemeldet.
Zu den selteneren Automobilen
gehört zum Beispiel Lam-
borghini. In Gütersloh sind es
fünf, im Kreis Warendorf drei
Wagen der italienischen Marke.

„Es ist schwierig einzu-
grenzen, welches Fabrikat in
unserem Kreis besonders selten
ist. Das liegt daran, dass es auch
Einzelstücke von Bastlern gibt“,
erklärt Kathrin Birkenhake,
Abteilung Straßenverkehr des
Kreises Gütersloh. (jana)

Dieses Jahr freut sich Sascha
zum ersten Mal seit Jahren
wieder auf Weihnachten.
Drogen, Alkohol und Gewalt
hat er hinter sich gelassen.
Trotz Wohnungslosigkeit hat es
der 29-Jährige, der heute in
Gütersloh lebt, geschafft,
seinen Weg zurück ins Leben zu
finden.

Eine neue Per-
spektive: Die-
ses Jahr kann
sich Sascha
wieder auf
Weihnachten
freuen.
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xey_R/iStock /
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Plus

Von unserem Redaktionsmitglied
ANIKA RECKEWEG

Sascha sitzt an einem der
Tische, die die Diakonie für das
Weihnachtsfrühstück im Haus
der Begegnung in Gütersloh ein-
gedeckt hat. Der 29-Jährige ist
derzeit in einer Wohngemein-
schaft der Diakonie unterge-
bracht. Sascha ist wohnungslos:
Ohne die Hilfe der Diakonie
müsste er sich einen Schlafplatz
suchen – bei Freunden wie dem
18-jährigen Justin, der ihm ge-
genübersitzt. Oder irgendwo, wo
es trocken ist.

„Ich habe mal zwei Wochen in
einer Garage geschlafen“, berich-
tet Sascha. Es war kurz nach sei-
nem 18. Geburtstag, als er in eine
Abwärtsspirale geriet. Alkohol,
Drogen, Schlägereien – und
schließlich Gefängnis.

„Bevor ich 18 war, gab es bei
meinen Eltern immer ein typi-
sches Weihnachtsfest – mit Tan-
nenbaum und so“, sagt er. An-
sonsten möchte er über seine
Kindheit nicht sprechen. Trotz-
dem: Die Feiertage habe er zuletzt
immer wieder bei seinen Eltern
verbracht. „Das war nicht schön,
ich habe mich fremd gefühlt“, er-

klärt er. Weihnachten hatte die
Bedeutung für ihn verloren.

Sascha fiel immer tiefer, wegen
Drogen und Körperverletzungs-
delikten wurde der gebürtige
Münsteraner schließlich verur-
teilt und kam in den offenen Voll-
zug in Bielefeld-Ummeln. „Nach
dem Gefängnis war es schwer,
wieder Fuß zu fassen“, sagt der
29-Jährige. „Ich wollte in den ers-
ten Wochen wieder zurück. Dort
war alles leicht, alles einfach.“

Die Sozialarbeiter der Diako-
nie Gütersloh haben ihm schließ-
lich geholfen, wieder ins Leben
zurückzufinden. Heute kann Sa-

scha wieder lachen. „Ich habe
jetzt wieder einen Sinn in meinem
Leben“, sagt er und schaut hinü-
ber zu seiner Freundin. „Ich
werde Vater“, ergänzt er und lä-
chelt.

Seine Sicht auf die Welt habe
sich verändert. Geld spielt für ihn
nur noch eine geringe Rolle. „Bei
Geschenken ist nicht der Preis
wichtig, sondern die Geste, das
Lächeln des anderen“, sagt er
überzeugt. „Ich baue mir gerade
meine eigene Familie auf – es ist
das erste Mal seit Langem, dass
ich zu Weihnachten wieder mit
Herz und Seele dabei bin.“

Sein Leben anpacken will der 29-jährige Sascha. Er hat aus seinen
Fehlern gelernt, wie er sagt. Es sei das erste Weihnachten seit Langem,
auf das der in Gütersloh lebende Münsteraner sich wieder von ganzem
Herzen freut. Bild: Reckeweg

Hintergrund

fügung hätten. Sie können etwa
in einer Notunterkunft leben.
Wohnungslosigkeit geht nicht au-
tomatisch mit Verwahrlosung
einher. Obdachlos sind Menschen,
die keinen festen Wohnsitz und
keine Unterkunft haben. (nika)

Wer wohnungslos ist, ist nicht
automatisch obdachlos, erklärt
Volker Heinrich, Leiter der Woh-
nungslosenhilfe der Diakonie.
Wohnungslos seien alle, die keine
eigene Wohnung – weder als Ei-
gentum noch zur Miete – zur Ver-

Geregelte Abläufe
geben dem Alltag
heute eine Struktur

ter setzen sich gut für einen ein.“
Im Moment sei er auf Wohnungs-
suche.

Auch Arbeit zu finden sei für
ihn schwer, sagt der gelernte
Koch und Tischler. „Ich habe seit
einem Fahrradunfall Probleme
mit dem Rücken und bin seit drei
Monaten krankgeschrieben“, er-
klärt er frustriert. „Ich stehe
trotzdem so auf, als ginge ich zur
Arbeit“, sagt Sascha. „Wenn man
den ganzen Tag schläft, kann man
auch mal schnell die Nacht zum
Tag machen – das will ich nicht
mehr“, betont er nachdrücklich.

Ob es etwas gebe, wovor er
Angst habe? „Ich fürchte mich vor
dem Tod“, gibt der 29-Jährige zu.
Träume plagten ihn, bei einer
Operation sei er zweimal klinisch
tot gewesen – und zurückgeholt
worden. Sein Leben zurückgeholt
hat Sascha sich auch selbst. Für
ihn geht es wieder aufwärts.

Ein Grund mehr für ihn, ande-
ren seine Hilfe anzubieten. So
auch dem 18-jährigen Justin, der
seit Ende November kein festes
Zuhause mehr hat. „Wenn du Hil-
fe brauchst, ruf mich an“, sagt
Sascha zu Justin und gibt ihm sei-
ne Handynummer.

Wie er Weihnachten feiere, sei
noch nicht sicher, sagt Sascha.
„Hoffentlich im Warmen.“ Auf je-
den Fall mit seiner Freundin.

Sein altes Leben hat er hinter
sich gelassen. Und doch haben
ihn seine Erfahrungen an den
Punkt gebracht, an dem er jetzt
ist. „Ich würde nichts anders
machen“, sagt Sascha nach eini-
gem Überlegen. „Aus Fehlern
lernt man – das Gefängnis hat
mich erwachsen werden lassen.“

Materieller Wert ist für ihn
trotzdem nicht wichtig. „Wenn je-
mand bei mir einbricht, könnte er
mir alles stehlen. Aber meine Fa-
milie, die kann mir keiner neh-
men“, erklärt Sascha. Eines
möchte er in seinem Leben auf je-
den Fall erreichen: „Ich möchte
alles besser machen, was meine
Eltern falsch gemacht haben“,
sagt er entschlossen. Sein größter
Weihnachtswunsch? „Glück und
Segen für meine Familie.“ In eini-
gen Jahren möchte er eine Eigen-
tumswohnung haben – um seiner
Familie etwas bieten zu können.

Er sei nicht sicher, ob er es ohne
die Diakonie geschafft hätte, er-
klärt Sascha. „Ich bin nach Gü-
tersloh gekommen, um es mit Hil-
fe der Diakonie wieder aufwärts
zu schaffen“, erklärt er.

Erst wollte Sascha nach Biele-
feld, fand dann aber in Gütersloh
schnell Anschluss. „Wenn ich ei-
nen Ansprechpartner brauchte,
war bei der Diakonie immer je-
mand da“, sagt er. „Die Mitarbei-
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