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Gemeinsames Erlebnis verschenken
Die persönlichsten und nachhaltigsten Geschenke kommen von Herzen
denn Zeit kann man nicht kaufen!

Ein Gutschein kann z.B. auch als Eintrittskarte gestaltet werden ©Foto: Stampf; www.pixabay.com

Eigentlich hat die zu Beschenkende ja schon alles. Schön, wenn jemand wunschlos
glücklich ist. Aber was dann schenken?
Momente, Erlebnisse, Überraschungen - vielleicht sogar kleine Abenteuer beglücken
immer. Die sollten aber schon einen besonderen Kick haben.
Zu beachten: keinen Gutschein verschenken, der dann nicht eingelöst wird.
Einen Termin daher schon vorher fixieren. Dann die Idee auf Papier bringen und
kreativ gestaltet verschenken.
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und das gute: Sie beschenken sich auch
zusätzlich gleich selbst.
Einige Beispiele:
•

Radausflug (Höhepunkte z.B. Einkehren, Übernachten, E-Bike ausleihen, in
Kombination mit Zugfahrt planen...).

•

Spaziergang im Wald (Höhepunkte z.B.: einen Glühweinstand vorher im Wald
aufbauen, Freunde als Überraschungsgäste einladen, einen Erlebnispfad
aussuchen, eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln einplanen und dabei
eine andere Rückfahrt wählen. Gutschein an einem Zweig anbringen...)
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•

Für die wärmere Jahreszeit auch jetzt schon verschenken: Picknick (Getränke
und Essen mitbringen, Kerze, Musik...). Gutschein an Servietten anbringen.

•

Schlittenfahrt in den Bergen (ca. eine Stunde bergauf, wenn Einkehren auf
einer Hütte nicht möglich ist, dann Glühwein oder Früchtepunsch mitnehmen
und dann runtersausen - gigantisch).
Beispiele https://www.rodelfuehrer.de/rodelbahnen-alpen/
Gutschein an einen Weihnachts-Anhänger in Form eines Schlittens anbringen
– da hat man bestimmt etliche schon daheim.

•

Wellnesswochenende buchen (ein Handtuch dazu schenken...)

•

Spieleabend organisieren mit Kindern oder Freunden. Snacks vorbereiten.
Gutschein an einen Spielstein heften.

•

Gemeinsam kochen (da bietet sich an, den Gutschein an eine Flasche Wein
zu heften).

•

Candle Light Dinner: ein selbst gekochtes 5-Gänge-Menue ggf. vegan.
(Gutschein an ein Kerze heften, ggf. schön gestaltete Speisekarte gleich
mitverschenken).

•

Gemeinsam einen Kochkurs besuchen (Gutschein an einen Kochlöffel oder
ein Küchenhandtuch anbringen).

•

Einen Turm besteigen (die Höhe überwinden und die Aussicht genießen).
Gutschein an eine Schachfiguren-Turm anbringen (der kann dann danach
wieder in Spiel zurückgelegt werden).

•

Filmeabend (gemeinsam einen Film anschauen, Gutschein an Popcorn
anbringen).

•

Kräuterwanderung (kann z.B. bei der Volkshochschule gebucht werden.
Gutschein an eine Kräutermischung anhängen).

•

Gemeinsamer Besuch in einem Museum, einer Galerie, im Kino...

•

Gemeinsamer Tanzkurs (Tanzmusik aufnehmen und Gutschein anheften)

•

Gemeinsamer Besuch im Schwimmbad oder/und in der Sauna (Gutschein an
Saunatuch oder Schwimmflügel heften)

•

Weinprobe, Bierkellerbesichtigung, sonstige Verkostung....

