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beispielsweise auf, sich mit ande-
ren zu vergleichen. Sonst wächst
viel Unzufriedenheit. 

Was ist mit dem Glücksspiel?
Danzer: Hier sehen wir die zweite
Bedeutung des Wortes Glück:
Glück als Chance, als Zufall. In die-
sem Zusammenhang ist das Glück
gepaart mit relativ viel Passivität
und mit der Idee, dass ich mit einem
Schlag nach oben komme. Ich war-
te auf diesen einen Zufallsmoment.
Das Interessante ist, dass Sie bei
einem überraschenden Lottoge-
winn schon nach kurzer Zeit das
Gegenteil erleben können. Auf das
Glück folgen dann massive Krank-
heit und Depressionen – als wenn
wir es uns selbst versagen müssten,
weil wir es nicht verdient haben.
Außerdem haben Sie sich nach we-
nigen Tagen oder Wochen an das
Dasein als Millionär gewöhnt.
Dann müssten Sie schon wieder im
Lotto gewinnen, um Glück zu emp-
finden.
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miliäres Netzwerk und einen Part-
ner oder eine Partnerin? Das sind
Aspekte der Lebensqualität, dazu
zählen auch Gesundheit und sozia-
le Anerkennung. Fragen wir da-
nach, ob jemand glücklich ist, fra-
gen wir eigentlich nach seiner Zu-
friedenheit.

Kann man lernen, glücklich zu
sein?
Danzer: Voraussetzung ist, dass Sie
die Wertaspekte wie Schönheit,
Vollkommenheit und Ordnung
überhaupt wahrnehmen. Durch
Krankheiten, Alltagssorgen oder
existenziell bedrohliche Situatio-
nen sind wir in der Wahrnehmung
beispielsweise so weit einge-
schränkt, dass nur noch die Werte
„Überleben“ und „sich durchset-
zen“ gelten. Grundsätzlich gibt es
aber einige Möglichkeiten, der Un-
zufriedenheit Einhalt zu gebieten
und sich so auch dem Glück zu öff-
nen. Goethe sagt: „Willst du dich
deines Wertes freuen, so musst der
Welt du Wert verleihen.“ Hören Sie

sollen, wie glücklich wir sind, sind
wir damit meistens überfordert. Die
Zufriedenheit hingegen richtet sich
nach festen Kriterien. Habe ich eine
Wohnung, Freundschaften, ein fa-

es sich zunächst anhört. Dahinter
steht die Erkenntnis, dass wir zwi-
schen momentanen Glückszustän-
den und Zufriedenheit unterschei-
den müssen. Wenn wir beschreiben

Sieben Tipps zu mehr Zufriedenheit
Natürlich gibt es keine festen Regeln, 
mit denen sich das Glück erzwingen 
lässt. Aber hier sind einige Ratschläge, 
wie Sie möglicherweise etwas zufriede-
ner werden.

1 Vergleichen Sie sich nicht mit an-
deren. Das schürt höchstens Unzu-

friedenheit. Irgendwer ist immer rei-
cher, schöner, erfolgreicher.

2 Nehmen Sie andere Kriterien, 
wenn Sie dennoch unbedingt ver-

gleichen wollen: Friere ich? Hungere 
ich? Wütet ein Krieg in meinem Land?

3 Werfen Sie einen Blick in die eige-
ne Vergangenheit – was habe ich in

den letzten Wochen, Monaten, Jahren 

erlebt oder gelernt? Wie habe ich mich 
weiterentwickelt?

4 Geben Sie dem Glück erst einmal
eine Chance, indem Sie Ihre Sinne

für das Schöne und Vollkommene öff-
nen.

5 Setzen Sie kleine Maßstäbe: Gibt
es ein oder zwei Menschen, die mir

zuhören? Bin ich (halbwegs) gesund? 
Habe ich eine sinnvolle Tätigkeit?

6 Meiden Sie allzu passives Verhal-
ten – wenn Sie nur auf das Glück

warten, wird es nicht kommen.

7 Brechen Sie mit Gewohnheiten
und lassen Sie Veränderungen zu.

stehen, auf die Sie sich lange vorbe-
reitet haben, dann stellt sich eben-
falls ein Glücksempfinden ein. Vo-
raussetzung für all diese Situatio-
nen ist, dass sich für Sie von einem
weniger glücklichen Status schlag-
artig etwas zum Positiven verän-

dert hat. Ohne Verän-
derung erleben Sie kein
Glück.

Wie fühlt sich Glück
denn an?
Danzer: Glück ist assozi-
iert mit dem Empfinden
von Vollkommenheit.
Es stellt sich ein Gefühl
der Prägnanz oder Run-
dung einer Gestalt ein.
Ordnung und Schön-
heit sind weitere Attri-

bute. Sigmund Freud schreibt in
einer seiner tiefenpsychologischen
Schriften allerdings: „Glück ist für
die Menschen nicht vorgesehen.“

Wie ist das zu verstehen?
Danzer: Nicht so pessimistisch, wie

Neuruppin. Gerhard Danzer, Chef-
arzt der Klinik für Psychosomatik
an den Ruppiner Kliniken, erläutert
im MAZ-Gespräch den Unter-
schied zwischen Glück und Zufrie-
denheit – und erklärt,
warum sich Glücksspiel
kaum lohnt.

Herr Danzer, ganz naiv
gefragt: Was ist Glück
eigentlich?
Gerhard Danzer: Das
Glück beschreibt einen
Ausnahmezustand, 
eine zeitlich begrenzte
emotionale Aufgipfe-
lung. Es gibt unter-
schiedliche Faktoren,
die solch eine Situation auslösen. Es
ist beispielsweise nachgewiesen,
dass das Auffinden von Geld die
Menschen für den Moment glückli-
cher macht. Verliebte beschreiben
ihre Situation als glücklich. Wenn
Sie eine schwierige Prüfung be-
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Mein größtes Glück:
Diese Gefühlsmischung aus Respekt und Bewunderung, in Afrika zum ersten Mal direkt neben einem Elefanten zu stehen, mag auch eine Art 

Glück sein. Jedoch: Sind es nicht eher die kleinen Dinge? Schmetterlinge im Park Sanssouci, Bienen und Hummeln im Garten, ein selbst gepflanzter Baum, 
gemeinsames Lachen und Singen mit Freunden und mit der Familie, die echtes Glück ausmachen. Ich meine, ja.“

Beate Fernengel (51), Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Potsdam

Die Vater-Sohn-Sache
Peter und Ivo Haase haben eine Service-Firma aufgebaut und setzen sich für benachteiligte Menschen ein

„Hören Sie auf, sich mit anderen zu vergleichen“
Was ist eigentlich Glück? Der Psychologe Gerhard Danzer über emotionale Ausnahmezustände und die Vergänglichkeit von zufälligen Erfolgen

Peter (l.) und Ivo Haase leiten die Geschicke von PeHa in Neuruppin. FOTO: PETER GEISLER

de 2008 vom Integrationsamt des
Landes Brandenburg ausgezeich-
net.

Für Peter Haase sind es die eige-
nen Erfahrungen, die ihn in seinem
sozialen Engagement bestärken.
Als ältester Sohn von neun Kindern
weiß er aus eigener Erfahrung, wie
es ist, auf scheinbar normale Dinge
verzichten zu müssen. So konnte er
als Kind nicht an einer Klassenfahrt
teilnehmen, weil seinen Eltern die
nötigen fünf Mark dafür fehlten.
Vor diesem Hintergrund ist auch
das Neuruppiner Projekt „Schul-
start – Gleiche Chancen für alle“
entstanden. „Schulstart“ sorgt da-
für, dass sich Familien, die auf die
Tafel angewiesen oder als Geflüch-
tete in die Region gekommen sind,
den Schulanfang ihrer Kinder ohne
finanzielle Sorgen und mit Freude
begegnen können. In Zusammen-
arbeit mit der AWO Ostprignitz-
Ruppin, der Tafel, dem Übergangs-
wohnheim in Treskow, dem Leo-
Club, den Wirtschaftsjunioren und
dem Lions Club –  dem Peter Haase
bereits als Präsident vorstand – 
werben die Haases um Spenden.
Im Jahr 2016 kamen so mehr als
25 000 Euro zusammen. Ziel ist es,
allen bedürftigen Kindern bis zur
zehnten Klasse den jährlichen Kauf
einer Grundausstattung an Schul-
bedarf zu ermöglichen. Für jedes
Kind bekommen die Familien
einen Gutschein in Höhe von
50 Euro. Alle Kinder, die einge-
schult werden, erhalten ein Schul-
ranzen-Set im Wert von 150 Euro.

Darüber hinaus hat Ivo Haase vor
acht Jahren einen „Benefiz-Kalen-
der“ ins Leben gerufen. 200 Ex-
emplare zu je 25 Euro gehen jähr-
lich an die Käufer. Die Erlöse ka-
men in der Vergangenheit dem
Tierpark Kunsterspring, dem Tier-
schutzverein OPR, der „St. Georg
Kapelle“ sowie der „Dorfkirche Be-
chlin“ zugute.

Neuruppin. Vor 14 Jahren, mit 48,
stand Peter Haase vor der vielleicht
schwierigsten Entscheidung seines
Lebens: Sollte er sich auf die Suche
nach seinem nächsten Arbeitgeber
machen oder sollte er das Heft des
Handelns in die Hand nehmen und
sein eigener Chef werden? Haase,
gerade arbeitslos geworden, ent-
schied sich für die zweite Variante
und gründete eine Firma für
Dienstleistungen. Der Neuruppi-
ner hatte genug davon, für andere
den Hansdampf in allen Gassen zu
spielen, nur um am Ende wieder mit
leeren Händen dazustehen.

Gemeinsam mit seinem Sohn Ivo
startete er 2002 die Firma „PeHa
Service“. Ivo brachte betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse mit, Peter
hatte zahlreiche Kontakte geknüpft
und jede Menge Erfahrungen in
der Branche gesammelt.  Die Haa-
ses stellten die ersten Mitarbeiter
für die Bereiche Gebäudereini-
gung, Wachschutz, Hausmeister-
service und Grünflächenpflege ein.
Der Schritt nach vorn zahlte sich
aus.  In vierzehn Jahren ist das Neu-
ruppiner Unternehmen auf die
stattliche Anzahl von 75 Mitarbei-
tern angewachsen.

Das Bemerkenswerte: Besonde-
res Augenmerk gilt Menschen, die
es auf dem Arbeitsmarkt sonst
schwer haben. Rund 18 Prozent der
Beschäftigten der PeHa sind Men-
schen mit Behinderung. Die Hälfte
der Beschäftigten ist zudem älter
als 50 Jahre. Inzwischen arbeiten
auch schon drei Menschen im
Unternehmen, die als Geflüchtete
nach Neuruppin gekommen sind.

Für sein unternehmerisches En-
gagement wurde Peter Haase
mehrfach ausgezeichnet. Er war
unter anderem 2006 Landessieger
Brandenburg beim Wettbewerb
„Mutmacher der Nation“ und wur-
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Vielfach ausgezeichnet
Für ihr soziales Engagement ist die 
Firma PeHa mehrfach geehrt worden.

2006 erhielt Geschäftsführer
Peter Haase die Aus-

zeichnung „Mutmacher der Nation“ 
des Landes Brandenburg für die Förde-
rung schwerbehinderter und älterer Be-
schäftigter.

2008 würdigte das Integra-
tionsamt des Landes

Brandenburg das „Integrationsmanage-
mentsystem“ des Unternehmens.

Drei Mal – 2008, 2010, 2011 – war man 
für den Großen Preis des Mittelstandes 
nominiert.

2011 zeichnete die IHK Pots-
dam den Betrieb mit

ihrem Unternehmenspreis „CAI“ in der 
Kategorie „Gesellschaftliches Engage-
ment“ aus.

Dierk Lause 
ist zufrieden, 

wenn seine 
Kunden es sind

Brandenburg/Havel. Was das Beson-
dere an seinem Beruf ist? Installa-
teur- und Heizungsbauermeister
Dierk Lause erklärt das am liebsten
mit einer kleinen Geschichte. Sein
Unternehmen, die HTB Haustech-
nik GmbH Brandenburg, hatte im
ländlichen Rietz den Auftrag, eine
Heizungsanlage zu montieren.
Eine Woche haben die Arbeiten ge-
dauert. In der Zeit wurden seine
Leute auf der Baustelle von der
Hausherrin zum Mittag bestens be-
köstigt. Und als der Chef Lause zur
Abnahme der neuen Anlage kam,
gab’s von der zufriedenen Kundin
zehn Hühnereier. Frisch vom Land.

Für die Kunden da zu sein, dafür
zu sorgen, dass sie
zufrieden sind – da-
rauf kommt es
Dierk Lause an.
1992 kam der ge-
bürtige Hambur-
ger nach Branden-
burg an der Havel.
„Die Selbststän-
digkeit“, sagt er,
„ist für mich etwas ganz Großes“. In
der Havelstadt hatte er die Chance,
eine Firma aufzubauen. „Branden-
burg hat sich entwickelt – und wir
als Unternehmen mit“, sagt der
Handwerksmeister. Er ist heute
Chef von 41 Beschäftigten. In
einem Radius von 50 bis 60 Kilome-
tern rund um den Firmensitz bietet
die HTB einen 24-Stunden-Service
an. 365 Tage im Jahr. Etwa 180 Not-
rufe gehen beim Unternehmen pro
Jahr ein. Egal, ob geborstene Was-
serrohre, Heizungen, die im Winter
ihren Geist aufgeben, oder ein De-
fekt bei einer größeren Anlage der
Stadtwerke: Die Leute von der HTB
sind da. Auch zu Weihnachten.

Der Beruf ist dankbar, meint Lau-
se. Aber: „Man muss es einfach mö-
gen zu helfen.“ Er identifiziert sich
mit seiner Arbeit, die ihm Freude
und Motivation bringt. Das Berufs-
bild des Handwerkers für Sanitär,
Heizung und Klima (SHK) habe
sich sehr verändert. Der Berufs-
stand sorge zwar immer noch dafür,
dass „Wasser – das wichtigste Le-
bensmittel – durch Rohre geleitet
wird“. Aber das SHK-Handwerk
setze auch die Energiewende in
Deutschland um. Der Betrieb von
Lause installiert unter anderem
Photovoltaikanlagen, Erdwärme-
pumpen, Pelletheizungen. Natür-
lich kümmert er sich auch um den
Service danach. Ute Sommer
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