
Einfache Geschenkideen aus der Community

SPIRIT & SOUL



Zeit und zusammensein Zeit und zusammensein 
verschenken



Einladung zu...
… zu einem Spaziergang mit Win-
terpicknick

Ein winterlicher Spaziergang im 
Park, in der Stadt oder in der Natur. 
Zwischendrin gibt es eine kleine 
Pause, am besten bei einer Park-
bank: Dafür Tee oder Kaffee in der 
Thermoskanne mitnehmen. An den 
heißen Tassen kann man sich prima 
die Finger wärmen. Vielleicht noch 
etwas kleines zum Naschen dazu.

… zu einem Wellnesstag zu Hause

Eine Haarkur aus Olivenöl und Ho-
nig, eine Gesichtsmaske aus Quark 
und Gurken, heiße und kalte Fuß-
bäder, eine Nackenmassage, lecke-
rer Tee und gesunde Snacks, z.B. 
Nüsse. Verwöhne jmd. mit deinem 
Privat-Spa. Tolle Anleitungen für 
Gesichts-, Haar-, und Körperanwen-
dungen finden sich ganz einfach im 
Internet. Z.B. hier:    
https://www.nachhaltigleben.ch/
diy/wellness-zuhause-natuerli-
che-rezepte-tipps-von-kopf-bis-
fuss-3381

… Tourist sein in der eigenen Stadt/ 
am eigenen Ort

allzu oft vergessen wir, wie toll die 
Stadt oder der Ort ist, in der oder 
an dem wir leben. Lade jmd. dazu 
ein seine oder ihre Umgebung wie-
derzuentdecken: macht eine Tour 
im Touristenbus, schaut euch die 
Sightseeing Highlights an, geht ins 

Museum oder macht eine Führung 
oder esst eine typische Köstlichkeit. 
Lustig ist es die beschenkte Person 
mit einem Schild zu begrüßen oder 
ihr ein Namenschild umzuhängen. 
Wie man es manchmal bei großen 
Touristengruppen sieht. 

... zum gemeinsamen Fotos an-
schauen

Lade jmd. zum gemeinsamen Be-
trachten von Urlaubsfotos, Kind-
heitsfotos, oder Fotos andere schö-
ner Momente und Erinnerungen 
ein. Ausgedruckt oder einfach auf 
dem Computer.

… zur Wissensweitergabe

Auch die Weitergabe von Wissen 
ist ein Geschenk. Verschenke einen 
Workshop, zu etwas, das du kannst 
oder gelernt hast: zum Brotbacken, 
Fahrradreparieren, zum Kräuter be-
stimmen in der Natur, zur Vogelbe-
obachtung oder was auch immer es 
ist, das du weitergeben möchtest.

https://www.nachhaltigleben.ch/diy/wellness-zuhause-natuerliche-rezepte-tipps-von-kopf-bisfuss-3381


Gutschein für...
kostenloses Babysitten 

einen Arbeitseinsatz 

ein verständnisvolles Gespräch

einen Kinobesuch

zum gemeinsamen Träumen

zum Spielen 

für einen Abend mit deiner Lieb-
lingsmusik

für einen gemeinsamen Einkauf 
oder Einkaufsunterstützung

für einen Gottesdienstbesuch

ein selbstgekochtes Lieblingses-
sen

für einen Filmabend

für den Fahrservice zum nächsten 
Arztbesuch

für einen Friedhofsbesuch

für Unterstützung im Krankenhaus 

für Unterstützung bei den Schul-
arbeiten

Tipp
Verschenke deine Einladung oder deinen 
Gutschein auf einer schönen Karte. 

Inspiration gibt es z.B. hier: 

https://www.elisabethgreen.com/nach-
haltigkeit/karten-basteln/

Eine andere Form 
von Zeit...
Manchmal begegnen wir kranken, 
verzweifelten, einsamen, trauern-
den Menschen. Und oft können wir 
nichts direkt für sie tun. Aber wir 
können für sie beten und sie in un-
sere Gedanken einschliessen. Und 
manchmal passt es auch, ihnen zu 
sagen „Ich werde für dich beten.“ 
Ganz gleich ob es ein Mensch ist, 
der dir nahe ist oder ganz weit weg. 
Sende der Person deine Liebe, bitte 
für sie um Beistand, Kraft und Hei-
lung.

https://www.elisabethgreen.com/nachhaltigkeit/karten-basteln/


Geschenke zum Geschenke zum 
Selber machen



Ein (Liebes-)Brief

Was wolltest du deinem:er Part-
ner:in, deinen Eltern, deinen Kin-
dern, deinen Geschwistern oder 

deiner besten Freundin oder dei-
nem besten Freund schon immer 
mal sagen? Schreibe einen Brief, 

in der du einer Person beschreibst, 
was sie für dich bedeutet.

Postkarte mit passendem Bild

Eine Postkarte, deren Bild speziell 
für diesen Menschen eine Bedeu-

tung haben könnte. Erkläre der Per-
son, warum du gerade dieses Bild 

für sie ausgesucht hast.

Optional dazu: ein Zitat aus einem 
Gedicht, was für diesen Menschen 

passt. 

Weise Zitate

Sammle weise Sprüche und Zitate. 
Schenke einer Person ein Jahr oder 
einen Monat der Weisheit. Sende 

ihr wöchentlich oder monatlich eine 
simple weiße Karte, in der Mitte 

jeweils eines deiner gesammelten 
Zitate.

Eine Geschichte für dich

Lies laut eine zum Beschenkten 
passende, kleine Geschichte vor 

und nimm sie (z. B. mit dem Handy) 
auf. Versende sie dann als Audio-

Datei.



Baumkerzenhalter

Für Hobbyhandwerker:innen: 
Selbstge-machte Kerzenständer 
aus Abfall-holz, z.B. Birkenholz 

oder ähnliches. Versehen mit einer 
Bohrung für ein Teelicht. 

Länge ca. 4-6 cm, Durchmesser 5-8 
cm, Bohrung 40 mm mit Forstner-

bohrer.

Kerzenleuchter aus Baumscheibe

Kombiniere eine abgesägte Baum-
scheibe, verschiedenstes natürli-

ches Dekomaterial und ein Teelicht. 
Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. Platziere das Teelicht auf 
der Baumscheibe, dekoriere es und 

klebe die unterschiedlichen Be-
standteile mit einer Heißklebepisto-

le zusammen.

Pflanzen Ableger

Aus fast jeder Pflanze kann man 
ganz einfach einen neuen Ableger 
machen. Schau im Internet nach, 
welchen Pflanzenteil, du für einen 

Ableger nehmen kannst, setzte 
den Ableger in einen neuen, mit 

Erde gefüllten Topf, gib noch etwas 
Wasser hinzu und fertig! Super ist 

es auch noch eine kleine Pflegean-
leitung für den oder die Beschenk-

ten:in dazuzugeben.

Kaminanzünder

Gebrauchte Kaffeepads trocknen, 
Wachsreste einschmelzen und die 
Kaffeepads darin vollsaugen las-

sen. Erkalten lassen. Fertig sind die 
nachhaltig produzierten Ofenan-

zünder.



Sammelgeschenk Aufhänger mit 
Glückwünschen

Mache einer Person ein besonderes 
Geschenk.  
Sammle von Freunden und Familie 
Karten mit Glückwünschen und lie-
ben Worten.  
Nimm dir einen Ast und befestige 
die Karten z.B. mit einer Schnur am 
Ast.  
Befestige außerdem ein längeres 
Stück feste Schnur an beiden Enden 
des Astes, als Aufhängung für den 
Ast. 

Genähtes Windlicht

Von Hand oder mit der Maschine

Für ein vorhandenes Glas, z.B. ein 
Marmeladenglas, eine hübsche 
Hülle nähen. 

Da die Windlichter sehr einfach 
gemacht sind, lassen sie sich auch 
von Hand nähen, falls man keine 
Nähmaschine hat. 

Es können Stoffreste verwendet 
werden oder z.B. auch alte Ge-
schirrtücher, getragene Kleidung 
ect.

Die Anleitung ist hier zu finden: 

https://blog.bernina.com/
de/2020/12/windlichter-naehen-
anleitung-weihnachten/

Fotocredits: bernina

https://blog.bernina.com/de/2020/12/windlichter-naehen-anleitung-weihnachten/


Kreative Weihnachtspost

Man nehme eine hübsche Seite aus einer Zeitschrift und eine hübsche 
Karte. 
Zuerst die Karte beschreiben. Aus dem Blatt aus der Zeitung wird nun ein 
Briefumschlag gefaltet.  Dazu das Blatt aus der Zeitschrift über die Kar-
te falten. Das Blatt wieder entfalten und zurechtschneide. Den Briefum-
schlag mit Klebestreifen zukleben, die Adresse auf ein Etikett schreiben, 
die Briefmarke zur Sicherheit mit einem Prittstift o.ä. aufkleben. Und den 
Absender nicht vergessen. 

Bienenfreundlicher Zierlauch



Honiggeröstete mhhh-Nüsse

Jedes Jahr wieder ein Highlight, das 
spätestens am 2. Weihnachtstag 

verputzt ist. 

Rezept auf:  
https://www.kuechengoetter.de/

Namen in der Suche eingeben.

Weihnachtsschmuck aus Pappe

Verschiedene selbstgemachte 
Weihnachtsdekorationen aus  

Pappe, auf der Seite: 

https://fraufriemel.de/

In der Suche eingeben: basteln mit 
Pappe

Chai Tee Mischung

Einfach, schnell gemacht und 
schmeckt noch viel besser als ge-

kauft. 

Anleitung: 
https://www.projekt-gesund-leben.

de/2019/12/rezept-und-diy-ge-
schenkidee-chai-tee-mischung/

Schneemänner aus Marshmallows

Auf Schaschlik Spießen. Die bunten 
Verzierungen werden mit Zucker-
guss angeklebt. Als Mitbringsel für 

Kinder. 

©frau friemel

https://www.kuechengoetter.de/
https://fraufriemel.de/
https://www.projekt-gesund-leben.de/2019/12/rezept-und-diy-geschenkidee-chai-tee-mischung/


Brotbackmischung in der Flasche - mit Anleitung und Brotgeschichte

1. Zuerst Brotbackmischung anferti-
gen:

• ausgespülte Milchflasche aus
dem Handel

• 500 gr. Mehl (Weiß- oder Voll
kornmehl Dinkel/Weizen)

• Päckchen Trockenhefe
• Zwei Teelöffel Salz
• Brotgewürz nach Belieben:

Brotklee, Weihnachtsgewürze
o.ä.

• Körner/Samen: Haferflocken,
Leinsamen, Sesam;

• Sonnenblumenkerne;
• Früchte: Rosinen, Trocken

früchte oder ähnliches
• Nüsse: Walnüsse oder Hasel

nüsse gehackt

2. Flasche verzieren

Über den Flaschenkopf eine Weih-
nachtsserviette mit Wollfaden bin-
den und ein Aufkleber mit Beschrif-
tung auf der Flasche anbringen, z.B. 
„Frohe Weihnachten mit dem Weih-
nachtsbrot!“

3. Anleitung und Brotgeschichte
dazulegen oder -hängen

Anleitung aufschreiben oder dru-
cken  ->
Brotgeschichte (auf der nächsten 
Seite) ausdrucken. Gemeinsam mit 
der Backmischung überreichen 
oder an der Flasche befestigen.

Backanleitung: 

Zum Backen des Brotes alle Zuta-
ten aus der Flasche in eine Rühr-
schüssel geben, einen knappen 
halben Liter Wasser zufügen und 
dann den Brotteig kräftig 3 bis 5 
Minuten durchkneten. Dann den 
Brotteig in eine gefettete Kasten-
form füllen und im Backofen bei 
200`Umluft ca. 45 -60 Minuten 
backen. Stürzen, auskühlen lassen 
und schmecken und genießen mit 
anderen.



Brotgeschichte zum Ausdrucken für Backmischung im Glas: 

Der Bäcker von Paris 

In der Jakobstraße in Paris liegt ein Bäckerladen; da kaufen viele hundert Menschen ihr Brot. Der 
Besitzer ist ein guter Bäcker. Aber nicht nur deshalb kaufen die Leute des Viertels dort gern ihr 
Brot. Noch mehr zieht sie der alte Bäcker an: der Vater des jungen Bäckers. Meistens ist nämlich 
der alte Bäcker im Laden und verkauft. Dieser alte Bäcker ist ein spaßiger Kerl. Manche sagen: 
Er hat einen Tick. Aber nur manche; die meisten sagen: Er ist weise, er ist menschenfreundlich. 
Einige sagen sogar: Er ist ein Prophet. Aber als ihm das erzählt wurde, knurrte er vor sich hin: 
„Dummerei …“ Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum Sattessen brauchen kann, und 
gerade das gefällt den Leuten. Manche erfahren das erst beim Bäcker an der Jakobstraße, zum 
Beispiel der Omnibusfahrer Gerard, der einmal zufällig in den Brotladen an der Jakobstraße kam. 
„Sie sehen sehr bedrückt aus“, sagte der alte Bäcker zum Omnibusfahrer. „Ich habe Angst um 
meine kleine Tochter“, antwortete der Busfahrer Gerard. „Sie ist gestern aus dem Fenster ge-
fallen, vom zweiten Stock.“ „Wie alt?“ fragte der alte Bäcker. „Vier Jahre“, antwortete Gerard. Da 
nahm der alte Bäcker ein Stück vom Brot, das auf dem Ladentisch lag, brach zwei Bissen ab und 
gab das eine Stück dem Busfahrer Gerard. “Essen Sie mit mir“, sagte der alte Bäcker zu Gerard, 
„ich will an Sie und Ihre kleine Tochter denken.“ Der Busfahrer Gerard hatte so etwas noch nie 
erlebt, aber er verstand sofort, was der alte Bäcker meinte, als er ihm das Brot in die Hand gab. 
Und sie aßen beide ihr Brotstück und schwiegen und dachten an das Kind im Krankenhaus. Zu-
erst war der Busfahrer Gerard mit dem alten Bäcker allein. Dann kam eine Frau herein. Sie hatte 
auf dem nahen Markt zwei Tüten Milch geholt und wollte nun eben noch Brot kaufen. Bevor sie 
ihren Wunsch sagen konnte, gab ihr der alte Bäcker ein kleines Stück Weißbrot in die Hand und 
sagte: „Kommen Sie, essen Sie mit uns: Die Tochter dieses Herrn liegt schwer verletzt im Kran-
kenhaus – sie ist aus dem Fenster gestürzt. Vier Jahre ist das Kind. Der Vater soll wissen, dass 
wir ihn nicht allein lassen.“ Und die Frau nahm das Stück Brot und aß mit den beiden. So war das 
oft in dem Brotladen, in dem der alte Bäcker die Kunden bediente. Aber es passierte auch an-
deres, über das sich die Leute noch mehr wunderten. Da gab es zu Beispiel eine Geschichte mit 
Gaston: An einem frühen Morgen wurde die Ladentür aufgerissen, und ein großer Kerl stürzte 
herein. Er lief vor jemandem fort; das sah man sofort. Und da kam ihm der offene Bäckerladen 
gerade recht. Er stürzte also herein, schlug die Tür hastig hinter sich zu und schob den Riegel 
von innen vor. „Was tun Sie denn da?“ fragte der alte Bäcker. „Die Kunden wollen zu mir herein, 
um Brot zu kaufen. Machen Sie die Tür sofort wieder auf.“ Der junge Mann war ganz außer Atem. 
Und da erschien vor dem Laden auch schon ein Mann wie ein Schwergewichtsboxer, in der 
Hand eine Eisenstange. Als er im Laden den jungen Kerl sah, wollte er auch hinein. Aber die Tür 
war verriegelt. „Er will mich erschlagen“, keuchte der junge Mann. „Wer? Der?“ fragte der Bäcker. 
„Mein Vater“, schrie der junge Mann, und er zitterte am ganzen Leibe. „Er will mich erschlagen. 
Er ist jähzornig. Er ist auf neunzig!“ „Das lass mich nur machen“, antwortete der alte Bäcker, ging 
zur Tür, schob den Riegel zurück und rief dem schweren Mann zu: „Guten Morgen, Gaston! Am 
frühen Morgen regst du dich schon so auf? Das ist ungesund. So kannst du nicht lange leben. 
Komm herein, Gaston. Aber benimm dich. Lass den Jungen in Ruh! In meinem Laden wird kein 
Mensch umgebracht!“ Der Mann mit der Eisenstange trat ein. Seinen Sohn schaute er gar nicht 
an. Und er war viel zu erregt, um dem Bäcker antworten zu können. Er wischte sich mit der Hand 
über die feuchte Stirn und schloss die Augen. Da hörte er den Bäcker sagen: „Komm, Gaston, 
iss ein Stück Brot; das beruhigt. Und iss es zusammen mit deinem Sohn, das versöhnt. Ich will 
auch ein Stück Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu helfen.“ Dabei gab er jedem ein Stück 
Weißbrot. Und Gaston nahm das Brot, auch sein Sohn nahm das Brot. Und als sie davon aßen, 
sahen sie einander an, und der alte Bäcker lächelte beiden zu. Als sie das Brot gegessen hatten, 
sagte Gaston: „Komm, Junge, wir müssen an die Arbeit.“ 

Aus Heinrich A. Mertens: Brot in deiner Hand Geschichten für Kindern von der Bedeutung des 
heiligen Mahles 6. Auflage München 1982 | S. 5-8 | ©Eva Mertens Herausgeber : Pfeiffer Verlag, 
1975 (1. Januar 1975)



GeschenkeGeschenke
zum Kaufenzum Kaufen



Ideen für Anbieter 
und Geschäfte
Oxfam Spendengeschenk

https://unverpackt.oxfam.de/so-
funktionierts

Bei OxfamUnverpackt findest du 
Spenden Geschenke für Leute, die 
schon alles haben, und mit denen 
du gleichzeitig Menschen hilfst, die 
so gut wie nichts besitzen

Sozialkaufhäuser 

Kaufhäuser mit gebrauchten und/
oder gespendeten Waren. Gibt es in 
vielen größeren Städten. 

Etsy

https://www.etsy.com/de

Etsy ist eine Online-Plattform, auf 
der Verkäufer:innen, oft Privatper-
sonen, handgefertigte Produkte 
anbieten.

Utopia

https://utopia.de/

Utopia ist ein Magazin für Nachhal-
tigkeit mit schönen, nachhaltigen 
Geschenkideen. In der Suche 
eingeben: Nachhaltige Geschenke 
für unter 10 Euro. 

Produktideen

„Der Alchimist“ von Paulo Coelho

Eine märchenhafte Erzählung dar-
über, was es bedeutet seinen eige-
nen Weg zu gehen und seinen Träu-
men zu folgen. 

Gebraucht & günstig z.B. bei 
booklooker.de oder medimops.de.

Publik-Forum Extra Magazin

https://www.publik-forum.de/Ma-
gazin/Extra

Empfehlung aus der Community: 
die Dezemberausgabe 2022

Büchlein „Der rote Faden“

https://www.spiegelburg-shop.de/

Suchen: Der rote Faden.

Ein kleines Büchlein mit Gedichten 
und Texten.  
Empfehlung der Community: Buch 
Nr. 2.

Schöne, nachhaltige Kerze

https://www.avocadostore.de/
wohnen/deko-kerzen-teelichter

Immer eine gute Idee, gerade im 
Winter. 

https://unverpackt.oxfam.de/alle-geschenke
https://www.etsy.com/de
https://utopia.de/
https://www.publik-forum.de/Magazin/Extra
https://www.spiegelburg-shop.de/
https://www.avocadostore.de/wohnen/deko-kerzen-teelichter
https://www.booklooker.de/
https://www.medimops.de/


Licht und Hoffnung

Als Geschenk für Menschen, die 
eine schwierige Zeit durchstehen. 

Licht: eine brennende Kerze, weil es 
in diesen Tagen für die Person gera-
de wahrscheinlich sehr finster ist.

Hoffnung: einen Blumentopf mit 
drei Hyazinthen-Zwiebeln oder  
Amaryllis: Weil auch dann, wenn die 
Umstände widrig und schwer sind, 
kleine Dinge blühen können.

Blumentopf und Kerze werden mit 
einer Erklärung überreicht, wofür 
sie stehen. 

Honigsüße Worte

Ein Glas Bio-Honig, dazu der 
Spruch:

„Freundliche Worte sind wie Honig, 
süß für den Gaumen und gesund 
für den ganzen Körper.“
(Bibel, Sprüche 16,24) 

Entweder selbst gestaltet oder hier 
gekauft: https://www.segensart.
de/postkarte-honig.html 

https://www.segensart.de/postkarte-honig.html


DANKE FüR EURe 
IDEEN

www.spiritandsoul.org

https://spiritandsoul.org/



