Das Weihnachtsgeschenk

Es ist wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Dieses Jahr ein merkwürdiges Gefühl
Weihnachten in einer Pandemiezeit zu feiern. Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern fallen
wahrscheinlich aus, das sonstige bunte Treiben wird ruhiger und stiller sein, die Vorbereitungszeit
weniger hektisch? Vielleicht ist dieses Jahr der Weihnachtsgedanke viel näher, als die anderen Jahre,
vielleicht besinnen wir uns auf Ruhe und Stille, erholen uns von einem ganz besonderen Jahr,
nehmen uns viel Zeit für unsere Lieben. Vielleicht können wir auch schon in der Vorbereitungszeit ein
Umdenken stattfinden lassen, ein Umdenken in Bezug auf Konsum und Nachhaltigkeit. Vielleicht hat
die Pandemie bei dem einen oder anderen dazu geführt, sich auf die wirklich wichtigen Werte im
Leben zu besinnen. Brauchen wir wirklich immer die neueste Mode, das neueste Smartphone, das
dickste Auto? Brauchen unsere Kinder wirklich Markenklamotten? Ist weniger nicht mehr? Dieses
Jahr habe ich neue Pullover gebraucht. Und ich habe gezielt bei Kleiderkreisel nach neuwertigen fair
trade Pullovern geschaut. Es gibt dort so tolle Dinge zu kaufen, ohne dass weitere Ressourcen der
Erde entnommen werden. Und wer nicht auf Marken verzichten möchte, kann dort neuwertige
Mode kaufen und tut gleichzeitig etwas für Umwelt und Natur. Es muss nicht immer alles neu sein,
ein gemischtes Einkaufsverhalten ist eine gute Lösung Ressourcen zu schonen und trotzdem Geld in
den Wirtschaftskreislauf zu bringen. Man kann auch Zeit verschenken, in Form von einem Konzert,
einem Essensgutschein oder einer kulturellen Veranstaltung. Die Pandemie wird auch irgendwann
ein Ende haben und dann kann man sich darauf freuen mit seinen Lieben etwas Schönes zu
unternehmen. Selbstgemachte Dinge haben ebenfalls einen hohen Wert, denn man hat Zeit und
Gedanken an seine Familie oder Freunde investiert. Oder man verschenkt eine Patenschaft für ein
tolles Projekt. Auch beim nachhaltigen Verpacken von Geschenken gibt es viele schöne
Möglichkeiten. Das können selbstgenähte Stoffsäckchen, das Wiederverwerten von benutztem
Geschenkpapier oder einfach Zeitungspapier mit lustigen Stoffresten dran sein. Wer nachhaltig
schenkt, beschenkt sich auch selber, denn es macht Spaß etwas für die Umwelt zu tun und mit gutem
Gewissen seinen Lieben eine Freude zu machen.
In diese Sinne wünscht das Klima-Aktionsbündnis allen ein schönes und friedliches Weihnachtsfest
und vor allem kommen Sie gesund in das neue Jahr.

