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„Diese
fantasievollen
Geschenke
sprengen
jeden
Horizont
und machen
uns selbst zu
Beschenkten.“
Rainer Buck

Ende mit dem Geschenkestress,

im Gegenteil, Spaß, Kreativität und
Vorfreude ist angesagt und vertiefende Beziehungen – das ist das Versprechen dieses Geschenk-Ideenbuches.
Und das dank Geschenkideen, die
• an jedermann anpassbar

• die den eigenen Geldbeutel nicht
überfordern und

• leicht zu beschaffen sind.
Zu jeder Geschenk-Idee gibt es einen
TestGutschein, zu dem spontane Leserreaktionen vorgestellt werden.
Und die Vorschläge sind nicht einfach
nur ausgedacht, sondern wurden vom
Autor schon einmal verschenkt oder
als Geschenk erhalten.

Schenken
sollte
großzügig
erfolgen,
sonst
geht leicht
das
Wesentliche
des
Schenkens
verloren.
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Genial kreative Geschenke
„Genial kreativ“?
(Für die Leser, die eine grundsätzliche
Abneigung gegen Gutscheine haben:
Die meisten der Gutscheine lassen sich
auch als einmalige, genial kreative Mitbringgeschenke verpacken!)

Auf den ersten Blick kann man denken,
dass es sich um ein klassisches Gutscheinbuch handelt. Ach wie langweilig.
Aber jeder der vorgestellten GeschenkIdeen ist einmalig kreativ und manchmal sogar genial.

Diese Geschenke sind auch deswegen
genial kreativ, weil sie versprechen,
dass sie

Genial kreativ:
Zunächst geht es nicht um den typi
schen Gutschein als Geschenk (obwohl
es Gutscheine sind), sondern um Projek
te, die für die nächste Zeit versprochen
werden, wobei ein Teil der Umsetzung
noch offen - also eine Überraschung bleibt.

• stressfrei für den Beschenkten
• an jedermann anpassbar
• „billig“ und „leicht“ zu beschaffen
sind.
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„Billig“ und „leicht“, das meint, für jeden gemäß seines Geld- , Zeit- und Fähigkeitenbudgets.
Alle vorgestellten Geschenkgutscheine
habe ich selbst schon verschenkt oder
als Geschenk erhalten, ausgenommen
das Einführungsbeispiel.
Ich kann sie wirklich empfehlen.
Zu jedem Gutschein wird ein Vorschlaggutschein (Mein TestGutschein) vorgestellt, den ich befreundeten Personen
mit der Bitte vorgelegt habe, ihren Eindruck zu schildern, wenn sie so etwas

zum Geburtstag geschenkt bekommen
würden. Unter „Spontane Reaktionen“
können Sie jeweils verschiedene Antworten nachlesen.
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Ein Einführungsbeispiel
„Ich lade dich im nächsten Jahr dreimal
zum Abendessen ins Restaurant ein.“

Restaurant deiner Träume, ins Lieblingsrestaurant einer stadtbekannten
Persönlichkeit, in ein zufälliges Restaurant (wirklich per Zufallsprinzip ausgewählt, was dadurch einen besonderen
Reiz bekommt: Sie schreiben je ein Restaurant auf ein Los und ziehen dann
zufällig eines.)

Das ist auf den ersten Blick nicht sehr
kreativ, aber man kann damit nichts
verkehrt machen, denn es ist eine weitverbreitete Freude, zum Essen eingeladen zu werden.
Dreimal ist wahrscheinlich überraschend. Wann haben Sie so ein Geschenk, also dreimal Restauranteinladung, denn schon bekommen? Noch
nie!

Genial kreativ wird das Geschenk durch
die Art, wann und wie dieser Restaurantbesuch gestaltet wird.
Nehmen wir einfach mal an, ich schenke
dem anderen ein Abendessen in meinem
Lieblingsrestaurant. Zusätzlich schenke
ich aber noch dazu, wie wir dort hinkommen.

Die eigentliche Kreativität beginnt damit, in welches Restaurant ich einlade:
In mein Lieblingsrestaurant, ins Lieblingsrestaurant des Beschenkten, in ein
völlig unbekanntes Restaurant, in das
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Ich schenke dir ein Jahr ... der Zitrone
Ein Jahr als Geschenk kann völlig offen
gehalten werden: Ich schenke dir ein
Jahr der Zitrone, mehr steht nicht auf
dem Gutschein.
Warum gerade Zitrone? Der Grund ist,
da ich vorher mit Zitronen nichts am
Hut hatte, die Zitrone mich dann aber
begeistert hat, als ich mir von meinen
Kindern ein Jahr der Zitrone gewünscht

habe. Wie schon gesagt, geht es genauso gut mit Rosen, Zaubertricks, …
Ich kann natürlich auch schon alle
„Zitronen“-Geschenke auf dem Gutschein bekannt geben, z.B. den einzelnen Monaten zugeordnet. Wie hier im
Beispiel als ein Weihnachtsgeschenk:
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Spontane Reaktionen
Im Dezember kommt der Part, den ich,
so wie es aussieht, selber übernehmen
muss. Vielleicht bin ich - nach dem Genuss von so viel Saurem - total begeistert über Süßes. Vielleicht kommt aber
auch an Weihnachten noch etwas viel
Schöneres als die Monate zuvor. Ich
würde voller Vorfreude in das neue Jahr
gehen. Ja, so wäre es.“
Johanna, 65 Jahre

„Über dieses außergewöhnliche und
kreative Geschenk würde ich mich total
freuen. Ich finde, es ist ein interessantes Geschenk, und ich wäre begeistert,
jeden Monat auf so wunderbare Weise bedacht zu werden. Ich würde mich
wertgeschätzt fühlen und sogar geliebt.
Die Zitrone ist für mich eine Frucht, die
mich an südliche Länder und an Sommer und Wärme erinnert. Ich mag die
Farbe gelb, die mich auch in dunklen
Momenten und in dunkler Jahreszeit
an die Sonne erinnert. Manchmal stelle
ich mir eine Schale mit Zitronen auf den
Tisch, nur weil sie so schön leuchten.
Nach einem Jahr hätte sich mein Wissen
um die Zitrone um 12 wunderbare Erlebnisse erweitert, auch mein Bewusstsein, und ich hätte viel Neues gelernt.

„Ziemlich SAUER! Dieser Gutschein. Ich
würde mich vor allem auf die gemeinsame Zeit mit diesem Menschen freuen. Bis auf die Sache mit dem Kefir!
Uaaaahhh… Den mag ich nicht! Den
Dezember finde ich spannend, denn
gerade an Weihnachten geht es ja viel
um Vitamin C (hristus) und da wird ja
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