
Dieses Weihnachten nachhaltig Geschenke machen? 

Das geht ganz leicht: 

 

Abgesehen davon, dass eines der schönsten Geschenke gemeinsam verbrachte Zeit ist, gibt 

es viele Möglichkeiten, Freude zu bereiten, ohne den Planeten zu belasten. Hier kommt eine 

kleine Auswahl an Geschenkideen für Weihnachtsgeschenke: 

 

• Beim Onlinehändler Avocadostore nachhaltige Dinge kaufen, bei 

Produzenten, die ihre Arbeiter fair bezahlen und ökologische Standards 

einhalten (www.avocadostore.de) 

• Grundsätzlich beim Online-Shopping prüfen, ob die Möglichkeit besteht, den 

Einkauf über Charity Shopping zu tätigen, z.B. www.Smile.Amazon.de. 

Dann geht ein prozentualer Anteil am Kauf an wohltätige Organisationen. 

Ähnlich wie www.Schulengel.de, www.gooding.de, www.boost-project.com 

• Über die Homepage von Oxfam (www.oxfam.de) oder direkt in den 

Oxfamläden (z.B. in der Fraunhoferstr. in München) 2nd Hand kaufen bzw 

eine Spendenkarte mit Geschenkkuvert erwerben und dadurch z.B. eine 

Ziege, ein Schaf, Mahlzeiten, Schulbesuch oder andere lebenswichtige Dinge 

für Familien in ärmeren Ländern finanzieren 

• Bäume verschenken:  

Auf der Seite https://www.greenforestfund.de/mitmachen/urwaldgeschenk/  

einen Baum erwerben und verschenken. Bereits ab 25,- Euro ist ein Erwerb 

mit Zertifikat möglich. Bei https://www.regenwald-schuetzen.org/spenden-

helfen/geschenkurkunden eine Spende erwerben und ein Stück Regenwald 

erhalten. Mehr Organisationen unter https://utopia.de/ratgeber/baeume-

pflanzen-fuers-klima-empfehlenswerte-organisationen/ 

• Über die Seite www.betterplace.de 

• Bei der Organisation „Zeltschule“ den Schulbesuch für Kinder in syrischen 

Flüchtlingslagern finanzieren und diese Spende verschenken (63,- für 1 Jahr 

Schulbesuch incl. Schulmaterialien und Bücher) 

https://www.zeltschule.org/spende-als-geschenk/ 

• Beim Adventskalender der Süddeutschen Zeitung eine Spende verschenken, 

die Menschen in München und Umgebung unterstützt: www.sz-

adventskalender.de 

• Über die Plattform www.Crowdfarming.com 

direkt Obst, Gemüse und andere Erzeugnisse beim Hersteller/Bauern für ihre 

Lieben als Geschenk bestellen und direkt an den Beschenkten versenden 

lassen. Dadurch wird biologischer Anbau im Süden Europas gefördert und die 

Hersteller direkt unterstützt 

• Beim Kauf von elektronischen Geräten auf geprüfte Gebrauchtware 

wechseln. Gibt es z.b. bei Refurbed.de, rebuy.de oder swappie.com. Auch hier 
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kauft man mit Garantie und kann den Gebrauchtgrad vor dem Kauf 

auswählen. 

• Das Projekt „Lima“ der Pfarrei St. Thomas unterstützen, damit die Häftlinge in 

zwei Gefängnissen in Peru weiterhin Lebensmittel und Medikamente 

erhalten, sowie Kurse zur Weiterbildung im Gefängnis besuchen können. Infos 

hier auf der Webseite von St. Thomas (im Suchfeld Lima eingeben) 

• Das Krankenhausprojekt von St. Lorenz in Nigeria unterstützen, 

Ansprechpartnerin ist Ursula Jürgensonn aus der Gemeinde (siehe Webseite 

St. Thomas/Lorenz) 

• Und natürlich kann man immer über die bekannten Spendenorganisationen 

wie unicef, Aktion Mensch oder Aktion Deutschland hilft Geld spenden und 

dem Beschenkten dadurch in seinem Namen Gutes tun lassen  

• Und wenn man erst einmal ins Nachdenken über die Auswirkung der eigenen 

Geschenke auf Transportwege, Hersteller und Arbeitsbedingungen kommt – 

wird das Schenken ganz leicht… Und auch eine gute Mischung ist immer eine 

schöne Lösung 

Am 08. und am 12.12.22 wird übrigens um 19.30 Uhr die Klima-Show mit prominenten 

Mitstreitern wie Hannes Jänicke und Luisa Neubauer gestreamt. www.klimawandel-

buch.de/klimashow. Sicher eine Sehenswerte Aktion. 

 

 

Wir wünschen eine friedvolle Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest –  

und auch im neuen Jahr gibt es wieder monatlich einen Ökotipp!  

 

Arbeitskreis für Ökologie und globale Zusammenarbeit, St. Thomas 
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