
Bedingungsloses  S C H E N K E N

Was soll das sein? – Schenken ist Schenken. Das ist doch eindeutig genug, oder?
In unserer heutigen Zeit leider nicht. Kaum jemand glaubt noch an Versprechen wie:
„sie haben gewonnen“, sie werden „beschenkt“. Dieses Misstrauen ist heute nicht nur 
berechtigt, sondern leider sehr notwenig. Es ist quasi eine Grundausstattung des 
eigenständigen Lebens.
Es bleibt also, wenn man von Werbegeschenken, Gastgeschenken oder anderen Mitbringsel 
oder Gefälligkeiten absieht, nur der private Bereich. Hier  kennen wir das Schenken und 
beschenkt werden bei unseren Liebsten und es ist bei der Erfüllung von Wünschen, bei 
Geschenken so gut wie immer die Freude dabei. Die Freude die bei dem Beschenkten 
(gender -siehe unten) durch das Geschenk ausgelöst wird und die Freude die der Schenkende 
mit dem Beschenkten teilt.
Wenn Konventionen, sowie alle Hintergedanken, welche mehr mit Handel und Tauschdenken
verbunden sind, wegfallen, - wenn schlicht das Schenken und der Beschenkte wichtig ist, 
dann ist es bedingungsloses Schenken. 
In mittlerweile eher seltenen Situationen, meist bei Kindern, bei Freunden, Partnern, - bei 
Menschen die einem sehr nahe stehen, ist der Wunsch ohne Hintergedanken da,  durch 
Geschenke alleine Freude zu bereiten. Uns allen sind Kinderaugen vor dem Weihnachtsbaum,
bei Geburtstagen und die ungezügelte Freude der Kinder, bekannt. Ja alleine der Gedanke 
daran, stimmt uns selbst freudig, zaubert so manchem ein Lächeln aufs Gesicht.  Kinderfreude
ist ohne Zweifel, ohne Vorbehalte, also auch bedingungslos, - und das steckt an. 
Schenken und Freude sind eng miteinander verwoben. 
Das gilt natürlich hauptsächlich dann, wenn das Schenken ohne Hintergedanken geschieht.
Die Freude ist jedoch getrübt, wenn Gedanken, die einem Tauschgeschäft innewohnen, die 
Absicht des Schenkens bestimmen.
Über kurz oder lang weiß das der Beschenkte, - das trübt die Freude, weckt Skepsis bei 
künftigen Geschenken und im schlimmsten Fall bewirkt es beiderseitige Verstimmung.  
Es ist in unserer Gesellschaft der Tauschhandel und das bedingte Schenken (ich gebe Dir 
damit Du mir wohl gesonnen bist, - ich gebe dir damit Du ein guter Mitarbeiter, - ein guter 
Chef bist), - sehr üblich.  Dieses damit verbundene Denken ist in unseren Köpfen vorhanden. 
Es bestimmt unser Denken, Verhalten und Fühlen, da der Tauschhandel in unserer Gesell-
schaft allgegenwärtig ist.
Gastgeschenke, Geschenke die man zu gewissen Anlässen schenkt, Hochzeit, Weihnachten 
Muttertag, …weil das so üblich ist, - das sind Geschenke die in Konventionen eingebettet 
sind, auch sie erzeugen mitunter Wohlwollen oder Freuden, aber von bedingungslosen 
Schenken kann man hier wohl nicht sprechen, denn der Anlass ist zu sehr zwingend, zu sehr 
gleicht das Schenken hier einer Verpflichtung.
Diese Art des Schenkens hat seine Berechtigung, aber hier soll die Erwähnung des 
konventionellen Schenkens zur Unterscheidung von bedingunslosem Schenken dienen.     

Obwohl die Armut in unserer Gesellschaft zunimmt, gibt es auch immer mehr Menschen, die 
erkennen, dass ein Mehr an materiellen Gütern ihrem Leben keine Qualitätsverbesserung 
bringt, ja im Gegenteil, dass ein Mehr an Materiellem einen größeren Aufwand nicht nur für 
die Anschaffung, sondern auch für Pflege, Erhaltung, Verwaltung mit sich bringt und dass 
damit das Leben wesentlich mehr belastet ist, als es Erleichterung und Freude mit sich bringt.
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Dies betrifft Alltagsgegenstände, aber auch Güter von denen wir früher vielleicht geträumt 
haben. Alles benötigt zumindest ein Minimum an Zuwendung, Aufmerksamkeit und das kann
in Summe sehr viel Zeit benötigen. Wenn Dinge nicht benötigt werden, aber vollkommen in 
Ordnung sind, ist wegwerfen keine Lösung. Für Alltagsgegenstände, die zwar 
funktionstüchtig sind, aber trotzdem nicht gebraucht werden, gibt es seit einigen Jahren in 
Wien GIVE-away-FESTe * zur Entlastung.  Diese sind gut besucht und empfehlenswert.

Viele Menschen haben erkannt, dass sie durch geringe materielle Güter und Aufwendungen in
ihrem Leben unabhängiger werden und sich damit einen Raum an Zeit und Möglichkeiten 
eröffnen. Interessante und freudvolle Tätigkeiten  im Leben verfolgen zu können ist immer 
mehr purer Luxus. Man muss nicht radikal auf Geld verzichten, obwohl das ein interessantes 
Experiment ist, welches (z.B: von Heidemarie Schwermer) jahrelang gelebt werden kann. 
Wenn man aus der Werbelogik des Warenverkaufes aussteigt, in dem man seine materiellen 
Bedürfnisse verringert und zu Gunsten der eigenen Zeit und Bedürfnisfindung tauscht, 
hat man die Chance die eigenen Bedürfnisse zu ergründen und freudvoll zu befriedigen.
Um hier fündig zu werden benötigt man immer wieder etwas Zeit und meist viel weniger 
Geld, als man vorher geglaubt hat. 
Eine gute Möglichkeit die eigene Freude (wieder) zu finden, ist es das bedingungslose 
Schenken der eigenen Fähigkeiten zu probieren. Man kann dies als kleines Experiment im 
Alltag betrachten, bei dem die Freude an der Tätigkeit und das Visavis des Beschenkten auf 
gleicher Augenhöhe im Mittelpunkt stehen..
Wenn kein Geld damit verbunden ist, nicht einmal eine Komplementärwährung oder ein 
Punktesystem, dann fällt jede, (im Tauschhandel) damit immer verbundene Bewertung weg.
Dies befreit von allen mit der Bewertung einhergehenden Folgen, (die wir in der Wirtschaft 
mit allen Auswüchsen erleben - Konkurrenz, künstliche Verknappung, geplante Obsoleszenz, 
u.s.w.). Es gibt auch kein Taxieren, kein Übervorteilen, kein teuer oder billig.  

Es bleibt die Tätigkeit als solche und wenige wirklich wichtige Gründe (Werte) bleiben:

Freude an der Tätigkeit:
- die Freude an der eigenen Tätigkeit und die damit verbundenen Erfahrungen.

Es passiert also jegliches Abwägen mit Hilfe der Erkenntnis der eigenen Freude mit der 
Tätigkeit. Somit ist die Freude der rote Faden der eigenen Motivation. Dies ist eine ideale 
Voraussetzung, um freudvolle Tätigkeiten zu finden, ihnen nachzugehen und sie anzuwenden.
Das kann der gelernte Beruf sein, aber es kann auch eine bislang eher vergessene Tätigkeit 
und Fähigkeit sein. – Tätigkeiten, die mit Freude geschehen, entwickeln eine eigene, oft 
herzliche, Qualität, die manchmal durch Professionalität nicht erreicht werden kann.
Es eröffnet sich hier ein Raum zum Experimentieren, der als Ziel die Findung und 
Anwendung der eigenen Tätigkeiten, die Freude bereiten, hat. 

Gleiche Augenhöhe des Visavis:
- die Absicht dem Visavis die Früchte dieser Tätigkeit zu schenken, ihm das

Leben damit zu vereinfachen, zu verbessern, zu erleichtern, Freudvoller zu gestalten.
Das Visavis welches beschenkt wird, steht einerseits „auf gleicher Augenhöhe“ und 
andererseits mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Es ist also ein Prozess zwischen 
Menschen. Beide benötigen Raum und Zeit, Verständnis für den anderen und für das 
gemeinsame Ziel. Das braucht gegenseitig Respekt, Einfühlungsvermögen, und Achtung.  
„Der Kunde ist König“ wäre hier falsch, denn es gibt keinen Grund zum falschen Dienen oder
gar Buckeln. Es braucht keinen König um freudvolle Tätigkeiten durchzuführen. Und es
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braucht weder Chef oder andere Motivation, so lange die Tätigkeit freudvoll ist.

Wertschätzung des Geschenkes:
   - die Freude des Beschenkten, seine persönliche (Geldfreie!) Wertschätzung und        
 Anerkennung des Visavis, des Geschenks.
Bei allem was da kommt, kann der Beschenkte sicher sein, dass es aus freien Stücken 
geschieht, dass es aus keinem Zwang erfolgt, dass es als Geschenk anzunehmen ist.
Das fällt so manchem gar nicht leicht. Wir sind es nicht gewohnt, dass uns das Leben 
beschenkt, es wurde uns antrainiert „alles muss man sich hart erarbeiten, verdienen, es wird 
einem nichts geschenkt. Wenn wir diese schnöden Glaubenssätze ändern wollen, - hier ist ein 
Experimentierfeld dazu!
Dieses Experimentierfeld bietet der Ressourcenpool in Wien** 
Menschen die das bedingungslose Schenken ihrer Fähigkeiten praktizieren und reflektieren 
treffen einander regelmäßig in Wien.  
Interessenten sind willkommen. Reinhard Urban

gender:
Alle Formulierungen gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.
- - - - - - - - - - - -

Wir haben alles, es ist nur manches, manchmal zur falschen Zeit, am falschen Ort.
* GIVE-away-FESTe – Kontakt: Reinhard Urban give-away-feste@nachhaltig.at 

Wir können alles, nur nicht jeder, zu jederzeit. 
** Ressourcenpool - Kontakt:  Berta Kainz  berta.kainz@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nachsatz: 
Viele Menschen, die über einen Reichtum an Zeit verfügen, öfter nach der Pensionierung,
bieten ihre Kräfte Organisationen wie dem Roten Kreuz und anderen meist karitativen 
Einrichtungen an. Hier steht oft  nach außen Sinngebung, das Bedürfnis weiter ein wertvolles 
Mitglied unserer Gesellschaft zu sein, im Vordergrund. 
Natürlich ist auch der Anlass zur Überlegung, wie weit die eigenen Bedürfnisse erfüllt und 
befriedigt sind, scheinbar erledigt.
Eine Organisation bietet durch ihre meist sehr feste Struktur den Helfern Ordnung und ein 
Regelwerk, welches (auch inneren) Halt bietet. Das befreit von eigener Leere, ja auch von 
dem Anlass nach zu denken und auf die eigenen Bedürfnisse draufzukommen.
Dies ist ja tatsächlich nicht gerade leicht.  Im Besonderen dann nicht, wenn man ein Leben 
lang zu vielem verpflichtet war oder aus welchen Gründen auch immer seinen Vorlieben, 
seinen verschütteten, verborgenen Fähigkeiten nicht nachgehen konnte, sie nicht ergründen 
konnte.
Das Ergründen oder das  Wiederbeleben,  Wiederhervorholen von Fähigkeiten benötigt Zeit, 
Muße und Geduld sowie manchmal auch ein wenig Hilfe.  
Aber es lohnt sich, denn die Freude kann man nur bei jenen Tätigkeiten finden, welche einem 
erfüllen, welche in einem mitunter ungeahnte Kräfte und Fähigkeiten wecken.
Und das kann nur eine freudvolle Tätigkeit. Sie ist schon in sich sinnvoll und befriedigend.

Das kann freilich auch in Organisationen der Fall sein. Es ist jedoch hier meist kein Spielraum
für Veränderung oder für Experimente. Wenn ich genau weiß, dass mich genau diese 
Tätigkeit voll erfüllt, habe ich keinen Anlaß meine Zufriedenheit wo anders zu suchen; sollte 
sich das aber ändern, benötige ich Raum, Zeit und ein geeignetes Umfeld.     R.U.
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