Schöne Bescherung
Weihnachten steht vor der Tür und alle freuen sich auf die Geschenke. Ist es nicht ein wundervolles
Gefühl, ein in glänzendes Geschenkpapier geschlagenes Paket in den Händen zu halten, langsam mit
angehaltenem Atem das Schleifenband zu lösen und in freudiger Erwartung das Erwünschte zu entdecken? Doch dann das. Ein Deko-Schneemann. Noch ein Deko-Schneemann, der prima zu den anderen
hunderttausend Schneemännern auf dem Fensterbrett passt. Toll. Ganz toll.
Niemand möchte seine Lieben so enttäuschen und für Frust an Heiligabend sorgen. Deshalb haben wir
für euch einige Ideen zusammengetragen, die das Beschenken zu einem vollen Erfolg werden lassen.
Das Wichtigste vorweg: KEINE GESCHENKGUTSCHEINE! Ihr werdet niemanden durch leere Versprechungen auf Papier begeistern, die besonders in Zeiten von Corona kaum einlösbar sind. Wäre es euch,
ihr Idealisten, nicht lieber, miteinander Zeit zu verbringen und dadurch Erinnerungen zu schaffen, die
bleiben? Bevor ihr also einen Gutschein für ein Restaurant auswählt, könntet ihr doch gemeinsam etwas kochen und dabei in Jogginghose so laut Weihnachtslieder trällern, wie ihr wollt.
Für all jene unter euch, die nicht genug Zeit haben, um sie zu verschenken, haben wir natürlich eine
andere Idee in petto: Jede/r freut sich über Geschenke, welche gut
durchdacht wurden und genau für ihn/sie gestaltet sind. Hier könnt ihr
aus dem Vollen schöpfen: Von gravierten Stiften bis zu Thermobechern,
die mit Fotos verziert wurden, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gerade aus Sozialen Netzwerken ist auch die Idee einer Geschenkbox immer mehr verbreitet. Damit sind beispielsweise Kinopakete gemeint, wenn der/die jeweilige Freund/in des Öfteren schon erwähnt hat, einen bestimmtem Film unbedingt schauen oder haben zu
wollen. In diese werden dann Snacks, eine oder mehrere gute DVDs und

1: Kinogeschenkbox

leckere Drinks gepackt. Natürlich ist dies genauso gut auf Beauty-, Bastel-, Koch- und Sportzusammenstellungen übertragbar. Lasst aber auf jeden Fall die Finger von 0815-Standard-Geschenken von der
Stange. Abgedroschene Tassen mit Schneeflocken- oder Weihnachtsmann-Motiv sind ein absolutes
No-Go!
Anstatt vergeblich nach einem passenden Geschenk zu suchen, hört eurem Umfeld doch einfach genauer zu. Sicherlich hat jede/r schon einmal einen versteckten, wenn auch klein oder unscheinbar wirkenden Wunsch geäußert. Wenn man sich also daran erinnert und dem Gesagten nachkommt, erfüllt
das eure Mitmenschen noch mit viel mehr Freude. Auch durch aufmerksames Beobachten kann man
tolle Geschenke finden. Wenn also eure/r Freund/in ständig kalte Hände hat, beschenkt sie/ihn mit
einem praktischen Handwärmer – eventuell ja sogar in einer selbst gehäkelten Wollhülle. Nutzt also
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alle eure Sinnesorgane, aber zeigt Feingefühl und schenkt euch Liebe und keine versteckten Botschaften. Wenn der/die Beschenkte nicht ohnehin schon den Hang dazu hat, einen kompletten Drogeriemarkt leer zu kaufen, sollte man beim Verschenken von Deo oder gar Aknecreme vorsichtig sein.
Gehört ihr eher zu den Klimakämpfern und Nachhaltigkeitsnerds unserer Zeit und seht das Verschenken als unnötiges Konsumverhalten? Dann lest euch doch gern mal gespannt folgende Vorschläge
durch. Zuerst einmal ist es keine Schande, ausgelesene Bücher weiter zu verschenken. Oder habt ihr
eine Zimmerpflanze, dann steht euch außerdem die Möglichkeit offen, euren Lieben mit Setzlingen
eine Freude zu bereiten. Wenn ihr doch etwas kaufen wollt, bietet sich alles Wiederverwendbare an.
Wie wäre es zum Beispiel mit Abschminkpads aus Stoff? Diese kann man auch super selber nähen,
wenn man das nötige Knowhow an der Nähmaschine hat, was besonders interessant für euch kreativen Köpfe ist.
Denjenigen, denen das nicht originell genug ist und das gewisse Etwas
fehlt, seien Kirschkernkissenschuhe wärmstens ans Herz gelegt. Sie spenden wohlige Wärme und erfüllen gleichzeitig eine Massagefunktion - zwei
Fliegen mit einer Klappe.
2: Kirschkernkissenschuhe

Ihr seht also: Hier eröffnen sich unzählige Möglichkeiten. Mit all diesen

Ideen kann nun auch endlich die Dekoschneemanngeschenkspirale durchbrochen werden. Also zieht
los, kauft, bastelt und – und das ist das Wichtigste - verschenkt Freude!
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