
Gerne komme ich  dem Wunsch nach, ein paar Zeilen über das bedingungslose Schenken zu 
schreiben:
 
Mir sind Geschenke meistens sehr lästig, nur selten trifft jemand mit einem Geschenk genau 
meinen Geschmack und zu Geburtstagen versuche ich immer schon im Vorfeld materielle 
Geschenke abzuwenden oder umzulenken. Am liebsten schenke ich mir selber etwas, oder ich
lasse mir etwas schenken, was ich mir selber ausgesucht habe. Als ich vor ca. 2 Jahren das 
erste Mal auf einem Give away Fest war, fühlte ich mich wie im Paradies: im frühlingshaften 
schönen Rahmen der Siedlung am Kamillenweg mit Gemeinschaftshaus, Terrasse und Teich 
gab es Tische voller Geschenke und ich könnte mir nehmen, was ich will und gleichzeitig 
verschenken, was ich will. Wie befreiend und erleichternd ist es, Dinge, die man nicht mehr 
nützt, wieder in Umlauf zu bringen und ihnen somit ein zweites Lebenzu geben. Ich 
beobachte mich selber dabei, wie ich erst nehme, was wirklich mein Herz erfreut und 
manchmal dann auch in eine Art Gier kippe, das nehme ich auch noch, und das brauche ich 
auch noch. Ich bin nun regelmäßig auf Give away Festen und bin voller Freude und 
Dankbarkeit darüber etwas zu verschenken, mitzuerleben wie jemand Freude hat an meinen 
Geschenken und kann auch immer besser mit meiner menschlichen Gier umgehen und diese 
beobachten. Wie lange habe ich Freude am Besitz und ab wann belastet mich dieser? Kann 
ich im Vertrauen leben, dass meine Bedürfnisse materieller und auch nichtmaterieller Art 
gestillt werden? Ich finde unser modernes Konsumverhalten von Fülle, Überfülle und 
Wegwerfmentalität ziemlich absurd und versuche eigene kreative Wege zu finden, mit denen 
ich mich wohlfühle und dabei hilft mir die Idee des give away Festes sehr. Wie unbeschwert 
bin ich früher einkaufen gegangen und jetzt überlege ich mir bei jedem Einkauf, wer wurde 
wo auf der Welt dafür ausgebeutet, kann ich dafür die Verantwortung übernehmen oder gibt es
Alternativen. Angesichts begrenzter Ressourcen braucht es wieder eine ganz neue 
Wertschätzung den Dingen gegenüber. Mögen wir in ein System des wertschätzenden 
Umganges mit unseren Ressourcen hineinwachsen.
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