Geschenke der besonderen Art

Sehr geehrte Damen und Herren,
sind Sie auch im Geschenkefieber? Haben Sie schon alles besorgt oder gehören Sie eher zu den
Last-Minute-Shoppern?

Weihnachten bedeutet nicht nur Besinnlichkeit, sondern leider auch jedes Jahr Konsum pur. Es

wird ohne Ende gekauft, verpackt und verschenkt. Ob dabei jedes Geschenk gut ankommt oder
nur im Regal verstaubt ist nicht sicher.

Deshalb unser Rat an Sie: „Nachhaltigkeit“ ist das Zauberwort!
Genauso wie Sie bei Ihren eigenen vier Wänden auf Nachhaltigkeit und Effizienz achten, z.B.
durch neuwertige Heizungsanlagen oder den hydraulischen Abgleich, sollten Sie auch beim

Kaufen und Verschenken von Präsenten bewusst und nachhaltig handeln. Vergessen Sie dabei
nie, dass jedes Geschenk produziert, transportiert und irgendwann entsorgt werden muss und
dass bei jedem Vorgang Ressourcen verbraucht werden.

Damit Sie erst gar nicht in den Geschenke-Stress kommen, haben wir für Sie ein paar nachhaltige
und umweltfreundliche Tipps zusammengestellt:

· Geschenke mit Herz- Nein, es muss nichts Selbstgebasteltes sein, schon gar nicht, wenn Sie in

Bastel-Sachen zwei linke Hände haben. Dennoch gibt es mit Sicherheit etwas, was Sie besonders

gut und gerne machen können, z.B. backen, Marmelade einkochen, organisieren, gärtnern. Auch

ein Gutschein für ein feines Abendessen, einen gemeinsamen Ausflug oder einen Konzertbesuch
ist eine schöne Idee. Denn eines haben diese Geschenke alle gemeinsam: Sie kommen von
Herzen und zeigen: Du bist mir wichtig!

· Sie müssen nicht alle glücklich machen- Geschenke für die ganze Familie zu besorgen kann

stressen, ist zeitaufwendig und geht ordentlich ins Geld. Warum tun wir uns dann diese Hektik an?

Probieren Sie doch mal das Wichteln aus. Jeder zieht aus dem Lostopf eine Person, der man dann
mit einem Präsent eine Freude machen darf. So bekommt jeder ein Geschenk, das mit Ruhe und
Sorgfalt ausgesucht wurde.

· Mit Liebe verpackt- Die Freude beim Auspacken der Geschenke ist groß, der Müllberg danach

noch größer! Dies können Sie auch umweltfreundlicher und origineller lösen. Benutzen Sie anstatt
gewöhnlichem Geschenkpapier historische Zeitungen, Stoffreste oder warme Wollmützen. Die

Überraschung ist garantiert noch größer, wenn die Verpackung schon Teil des Geschenkes ist.
Das gesamte KADEL-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und einen besinnlichen
2. Advent!

Quelle: www.naju.de; www.utopia.de

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter

koerner-quintel@kadel.de oder 06201 – 944524.
Ihr KADEL Team
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