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Schenken Sie gerne - oder sind 
Sie gar ein Muffel? 
Vanessa Hamel: Ja, ich schenke 
sogar sehr gerne! Es macht doch 
Freude, jemandem etwas Gutes zu 
tun und zu sehen, dass sich derje-
nige über das Geschenk freut. Da 
lohnt es, etwas länger nach dem 
Passenden zu suchen...

Was schenken Sie denn - und 
wem - und aus welchem Anlass? 
Wenn ich auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk bin, geht es 
mir darum, dem anderen eine be-
sondere Freude zu machen. Das 
heißt aber nicht, dass es ein teures 
oder großes Geschenk sein muss. 
Generell versuche ich, so gut es 
geht die Wünsche der Beschenkten 
und Nachhaltigkeit miteinander zu 
verbinden. 
Meist beschenke ich die mir wich-
tigsten Menschen. Es kann aber 
auch ein sehr gutes Gefühl sein, 
mir völlig Unbekannten etwas zu 
schenken - am Geburtstag oder zu 
Weihnachten. Aber ich verschenke 

auch gerne Kleinigkeiten einfach so 
im Alltag. 

Ist Schenken „schwer“? 
Je nachdem, wen ich beschenken 
will, kann sich die Suche nach dem 
Passenden schon als schwierig er-
weisen. Bei den besten Freunden 
muss man sich vielleicht nur an 
das letzte Gespräch erinnern und 
weiß sofort, was demjenigen noch 
fehlt oder eine besondere Freude 
machen könnte. Aber was schenkt 
man zum Beispiel dem Vater, der 
sowieso schon alles hat? Schließlich 
soll ein Geschenk auch wirklich eine 
Freude machen und von Nutzen 
sein. Einfach etwas Willkürliches zu 
kaufen, widerspricht dem Konzept 
der Nachhaltigkeit. 

Warum brauchen wir dann ei-
nen Geschenke-Ratgeber?
Auf unserer Plattform erlebnisge-
schenke.de helfen wir Besuchern, 
besondere Geschenkideen für be-
sondere Menschen zu finden. Da 
bislang noch keinerlei Informati-

onen zu „Nachhaltig schenken“ zu-
friedenstellend zusammengefasst 
im Netz standen, entschlossen wir 
uns, einen Ratgeber dazu kostenlos 
anzubieten.

Wer hatte die Idee? 
Die Themen „Schenken“ und „Nach-
haltigkeit“ zu verbinden, wollte mei-
ne Kollegin. Sie hatte uns schnell 
für die Aufgabe begeistert und wir 
arbeiteten mit Leidenschaft an der 
Recherche und Zusammenstellung 
des Ratgebers.

Nachhaltig Schenken
Interview: Der neue Online-Ratgeber für das gute Gewissen beim Schenken

Vanessa Hamel: „Schenken ist nicht schwer.“

Titel  l  Nachhaltig Schenken
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Ist Schenken nicht per se „nach-
haltig“ - es erhält doch die 
Freundschaft? 
Schenken ist eine Geste, mit der wir 
sagen: Ich möchte dir etwas Gutes 
tun, weil du mir wichtig bist. In die-
sem Sinne ist Schenken durchaus 
nachhaltig, wir investieren damit in 
eine Beziehung. 
Nachhaltigkeit bedeutet aber mehr. 
Es geht um die Berücksichtigung der 
Interessen von Umwelt, gegenwär-
tiger und zukünftiger Generationen 
und einer funktionierenden Ökono-
mie, die in Einklang gebracht werden 
sollen. Nachhaltige Produkte sind 
umweltfreundlich und wurden unter 
fairen Verhältnissen hergestellt. Wer 
nachhaltige Geschenke macht, gibt 
diese Überzeugung weiter. Aus die-
sem Grund gibt es in Sachen Nach-
haltigkeit durchaus Unterschiede bei 
den Geschenken. 

Wie lange dauerte die Recher-
che für den Ratgeber? 
Nachdem die Idee für den Ratgeber 
gefunden war, haben wir viel Zeit in 
die Recherche verschiedenster The-
men, die wir im Ratgeber anspre-
chen wollten, investiert. Eine inten-
sive Recherche war uns wichtig, da 

für uns umfassende und korrekte 
Inhalte wichtig waren. 
Der Ratgeber soll verlässlich und 
informativ sein. Allein die Recherc-
hearbeiten betrugen mehrere Mo-
nate. 

Haben Sie die Produkte gete-
stet? 
Leider wäre der Aufwand zu groß 
gewesen. Bei der Auswahl der Pro-
dukte verließen wir uns auf die Zer-
tifikate oder auf die Philosophie der 
Anbieter. Denn am Ende haben die 
Anbieter doch keine Möglichkeit 
lange zu existieren, wenn sie ein 
falsches Bild vermitteln.

Welche Rolle spielt der Preis 
beim nachhaltigen Geschenk? 
Zu sagen, dass Nachhaltiges 
zwangsläufig teurer ist als „Norma-
les“, wäre falsch. Natürlich musst Du 
für fair und ökologisch produzierte 
Geschenke etwas mehr zahlen als 
für ein Massenprodukt. Andererseits 
sind viele nachhaltige Geschenki-
deen kostenlos oder günstig. 
Ein Spaziergang im Wald oder ein 
gemeinsamer Abend: Solche Ge-
schenke bringen Freude und sind 
nachhaltig.

Wer hat den Ratgeber finan-
ziert? 
Die Finanzierung des Ratgebers wur-
de ausschließlich von unserer Firma 
getragen. Auch sind die im Kapi-
tel „30 nachhaltige Geschenktipps“ 
genannten Hersteller keine Spon-
soren, sondern lediglich eigens re-
cherchierte Empfehlungen von uns, 
mit denen wir die Leser für mögliche 
Geschenke inspirieren möchten. 

http://www.globalmagazin.com
http://www.crossingborders.info
http://www.erlebnisgerschenke.de/download/ratgeber/Ratgeber_Nachhaltig_Schenken.pdf 

