
hOROSkOP PORtRät

6. bis 12. Dezember
Das Glück herausfordern:

Der Glaube an das Gute erhellt unsere
Stimmung. Das Glück scheint zum

Greifen nah. Packen wir daher günsti-
ge Gelegenheiten beim Schopf.

 Wägen wir  dennoch sorgfältig ab, wel-
che der sich bietenden Chancen sich

lohnen. Im  positiven Fall erleben wir
 Tage unvergesslicher Höhenflüge von

Optimismus. Im weniger günstigen Fall
kommt es zu theatralischen Szenen

von Übertreibungen und Frustrationen.

trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSErMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Ihren täglichen Pflichten kommen Sie zwar
gut nach, doch es fehlen Biss und Begeis-
terung. Ziehen Sie sich zurück. Vielleicht
müssen Sie nicht jede Einladung anneh-
men? Gönnen Sie sich genügend Schlaf
und alles, was Sie entspannt. Den Sport
überlassen Sie mal besser den anderen. 

●● ●

FiSchE
20. Februar bis
20. märz

Sie wollen Karriere machen und haben
 viele Vorschläge, wie man Erfolge einfahren
könnte. Leider müssen Sie aber auch fest-
stellen, dass einige Ideen zu utopisch sind.
Viel Verständnis für Ihre Anliegen finden
Sie dagegen in der Liebe! Da müssen Sie
sich überhaupt nicht zurückhalten.

●● ●●●

beruf: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

Liebe: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

SchüTzE
23. November bis
21. Dezember

Starre Spielregeln sind ausser Kraft. Sie
dürfen alles etwas spielerischer nehmen.
Grübeln und Problematisieren bringen Sie
nicht weiter. Wenn jemand Ihnen die Sterne
vom Himmel verspricht, sollten Sie das
nicht für bare Münzen nehmen. Allerdings
dürfen Sie diese Komplimente geniessen. 

●●● ●●

STEinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Legen Sie Ihren Aktenberg auf die Seite
und geniessen Sie zusammen mit Ihren
Liebsten gesellige Stunden. Eine heitere
Stimmung tut Ihnen gut und gibt erfri-
schende Impulse. Diejenigen, die ihr Single-
Dasein satt haben, können Chancen ver -
buchen und auf so manches Date hoffen. 

●●● ●●●

WAAgE
24. September bis
23. Oktober

Um Harmonie zu erleben, haben Sie bisher
immer nachgegeben. Damit müssen Sie
aufhören, denn das würde Sie zu sehr frus-
trieren. Setzen Sie Ihre List und Ihre Diplo-
matie ein, dann bleibt der Frieden erhalten,
und Sie fühlen sich nicht ausgenützt.
 Strategieänderung heisst das Zauberwort!

●● ●●

SKorpion
24. Oktober bis
22. November

Die zahlreichen Einladungen kommen
 Ihnen gerade recht. Sie wollen sich nicht in
Ihre vier Wände zurückziehen, sondern sich
vom Adventzauber verführen lassen.
Fun und Abwechslung stehen zuoberst auf
Ihrem Programm. Auch in der Liebe erleben
Sie eine Olympiade der Leidenschaft.

●●● ●●●●

lÖWE
23. Juli bis
23. August

Ihr Zukunftsbarometer steht auf Fortschritt
und Erfolg. Doch zuerst müssen ein paar
Probleme gelöst werden. Gegen die Hektik
müssen Sie Gegensteuer geben. Wenn
man immer mehr Arbeit auf Sie abwälzt,
sollten Sie sich nicht geschmeichelt fühlen,
sondern zeigen, wo Ihre Grenzen liegen.

●●● ●●

JUngFrAU
24. August bis
23. September

Sie sind hellhörig für alles, was um Sie
 herum passiert. Das kann verunsichern, und
Sie hadern mit dem Schicksal. Eifersuchts-
anfälle? Etwas, was Sie unwürdig finden.
Sie neigen momentan dazu, alles ein biss-
chen zu ernst zu nehmen. Kehren Sie zur
Leichtigkeit des Seins zurück.

●●● ●●

zWillingE
21. mai bis
21. Juni

Jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie
durch geschicktes Taktieren einen beruf -
lichen Aufstieg konkret angehen können.
Mit einer zündenden Idee schlagen Sie die
Konkurrenz in den Wind. Ihr kreatives Flair
bringt Ihnen aber auch im Bekanntenkreis
viel Ansehen.

●●● ●●●

KrEBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie legen nicht nur ein zuversichtliches
 Lächeln und viel Charme an den Tag, son-
dern entwickeln auch einen ausgesproche-
nen Teamgeist. Ihre gute Laune und Ihre
Kreativität sind ansteckend. Das verleiht
dem Betriebsklima eine freundliche Note.
Ihnen verhilft es zu Sympathiepunkten. 

●●●● ●●●●

WiddEr
21. märz bis
20. April

Sie erkennen Ihre Vorteile blitzschnell,
 rational und instinktiv. Speziell im Job wird
Ihnen diese Fähigkeit von Nutzen sein,
wenn die Weichen fürs kommende Jahr
 gestellt werden. Doch um weiterhin auf der
Siegerstrasse zu bleiben, bedarf es einer
perfekten Planung und viel Gelassenheit.

●●● ●●

STiEr
21. April bis
20. mai

Ihre Erwartungen an das Leben sind gross.
Von Freundschaften erwarten Sie mehr als
die Bereitschaft, sich für den Heimweg ein
Taxi zu teilen. Jetzt suchen Sie nach tiefe-
ren Verbindungen und einem intensiveren
Austausch. Fündig werden Sie bei alt -
bekannten Freunden.

●● ●●●

Herzblut für Christbäume
Seit 60 Jahren verkauft Familie
Imhof aus Eschenbach in der
Adventszeit Christbäume und
seit Kurzem auch selbst gefer-
tigte Deko-Artikel aus Holz.
Der Weg vom Verkauf bis zur
 Verabschiedung der Tännchen-
Erwerber ist wichtig, aber auch
die Begegnung mit lieb
 gewordenen Stammkunden. 

Bei Familie Imhof trifft man nicht nur
auf einen tadellos geführten Hof mit
prächtigem und erst noch gehörntem
Rindvieh, sondern auch auf viel
 Kunsthandwerk und auf Christbäume
und nochmals Christbäume in fast
 allen Grössen. Und warm ums Herz
wirds einem. Denn da holt man 
sich nicht einfach so mir nichts 
dir nichts  einen Tannenbaum, bezahlt 
und verschwindet. Gerade als
 Stammkunde  erlebt man einige
 Zutaten der besonderen Art. Das 
fängt bei der  herzlichen Begrüssung
an, setzt sich im Besuchsraum bei
 einem wärmenden Kaffee fort und
 endet nicht selten nach gemütlichem
Zusammensein und dem Genuss der
über 30 verschiedenen selbstgebacke-

nen Guetzli viel, viel später als
 gedacht.

Die Hälfte aus der Region
«Bei uns hat Christbaumverkauf Tra -
dition», erklärt Franz Imhof (50). «Das
betreiben wir bereits seit drei
 Generationen, und für eine Fortsetzung
ist gesorgt.» In der Adventszeit helfen
vierzehn weitere Familienmitglieder
mit. Darum kann Franz Imhof den
Bauernhof problemlos führen und erst
noch Weihnachtsbäume verkaufen.
 Jedes Jahr sind es zwischen 700 und
800, wobei die kleinsten etwa 50 cm
und die grössten bis sieben Meter hoch
sind. Beliebt seien nicht nur Rottannen,
sondern auch Weiss-, Nordmann- und
Blautannen. Seit einigen Jahren stün-
den zusätzlich Douglasien und Föhren
im Angebot. Letztere liebten besonders
Südtiroler und Münstertaler. Woher die
kommen, möchte manch einer wissen.
«Natürlich wachsen alle diese Bäume
nicht in meinem Garten. Etwa die
 Hälfte beziehe ich aus Dänemark, die
andere Hälfte stammt aus Wäldern im
Grossraum Eschenbach und aus dem
Zürcher Oberland.» Wichtig sei die
Qualität der Bäume, und zwar in Bezug

auf die Frische und den natürlichen
Duft. Solche, die etwa den Duft von
Schafmist verbreiten würden, wolle
man keinem Kunden zumuten.

Und woher kommt die Kundschaft?
Vor allem natürlich aus Eschenbach,
aber auch aus den umliegenden
 Gemeinden. Einzelne nähmen gar eine
weite Reise auf sich,  etwa aus Glarus,
aus dem Kanton Schwyz, ja sogar aus
Embrach im  Kanton Zürich. Nicht sel-
ten kommen zu uns Familien seit drei
Generationen. «Sie sind einerseits lieb
gewordene Stammgäste, andererseits
Freunde, mit denen man gern einen
Kaffee trinkt und ein Schwätzchen
pflegt», erzählt Imhof.

Der Kommerz stehe beim Weih-
nachtsverkauf nicht an erster Stelle, da
zählten die Freude am ganzen Drum
und Dran mehr, gewissermassen das
Herzblut, das bei ihnen fliesse, zähle
sehr. 

Bäumchen und Deko-Artikel ver-
kaufe man bis zum 24. Dezember, 
dazu gibts Gratis-Tipps zur Weih-
nachtsbaumpflege. Denn Familie Im-
hof wünscht sich einen langen Genuss
der wunderbaren Bäume.

Erwin Krättli

Franz Imhof und Familienangehörige sorgen Jahr für Jahr für einen Christbaumverkauf in weihnachtlichem
 Ambiente. Foto: Erwin Krättli

RAtgebeR

Weihnachtskoller im Suff ertränken
Ich habe wieder mal den totalen
Weihnachtskoller. Meine Familie ist
recht zerstritten und trotzdem wird
zu Weihnachten so getan, als wäre
nichts, und alle treffen sich bei den
Eltern zu Hause. Geschenke wer-
den ausgetauscht, alle trinken viel
und meistens endet es im Streit.
Ich möchte eigentlich künftig nicht
mehr so viel trinken, und diese gan-
ze Farce geht mir gegen den Strich!
Soll ich einfach nicht hingehen? 

Alex per E-Mail

Die Möglichkeit auszusteigen gibt es
natürlich immer. Wie würden Sie die
Weihnachtstage stattdessen gerne ver-
bringen? Es gibt ja ganz viele Möglich-
keiten: mit Freunden, bei einem frei-
willigen Einsatz an einem offenen
Weihnachten für Randständige, mit
oder ohne Geschenke, ganz woanders
im Ausland. Auch der Zeitpunkt der
Feier kann eine Veränderung bringen.
Warum nicht einfach mal einen Weih-
nachtsbrunch statt ein Abendessen
 planen? Falls Sie Ihre Familie sehen

möchten oder einen Teil davon, so kön-
nen Sie ja ihr eigenes Fest oder Feste
gestalten und dazu einladen. Sie kön-
nen den Alkohol dabei begrenzen oder
gar keinen anbieten. Als erwachsener
Mann haben Sie immer die Möglich-
keit, sich von Traditionen zu distanzie-
ren, die für Sie nicht (mehr) passen.
Wahrscheinlich wird es aber auch gute
Gründe geben, weswegen Sie bisher
noch nicht damit gebrochen haben.
Es ist sicher sinnvoll, sich die mög -
lichen Reaktionen und Konsequenzen
zu überlegen. Gut möglich, dass aber
auch andere Familienmitglieder diese
Art von Weihnachten nicht ganz
 befriedigend finden und offen sind für
eine Veränderung.

Sprechen Sie bei der Kommunikati-
on über ein alternatives Weihnachtsfest
von Ihren Gefühlen und persönlichen
Bedürfnissen und vermeiden Sie
 Anklagen und Vorwürfe an andere. Ob
Sie hingehen sollen oder nicht, können
aber letztlich nur Sie entscheiden.
 Ihren Vorsatz, gar nichts oder wenig
trinken zu wollen, geben Sie am besten

bekannt und bieten Sie sich zum Bei-
spiel als Fahrer an, so ist auch für Sie
und die andern klar, dass Sie nüchtern
bleiben müssen. Ich wünsche Ihnen
und allen Lesern eine besinnliche und
stimmige Weihnachtszeit.
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
Dipl. Psychologin FH
Psychotherapeutin
SBAP
www.mytherapy.ch


