
WEIHNACHTEN – das schönste Geschenk ist - Überraschung -  kostenlos! 

 

Wenn man an Weihnachten denkt, egal welche Jahreszeit die Lage auf unserem Planeten bereithält, 
diese Dinge sind für die meisten von uns essentiell damit verbunden:  
Kekse, Weihnachtsbaum, Glitzer, Geschenke.  
Es lässt sich jedes Jahr auf das Neue nicht wirklich vermeiden, dass bereits im Hochsommer die 
Lebkuchenverpackungen die Gänge verbauen und einem so richtig die warme Jahreszeit damit 
vermiesen.  
Anderes können wir aber leichter beeinflussen und uns damit sogar noch zufriedener und ein bisschen 
glücklicher machen: 
 

Oh Tannenbaum 

Der übliche Christbaumstreit über zu „schüach“, „zu groß/ zu klein oder zu teuer kann gut vermieden 
werden wenn optische Ansprüche auf Herkunft und Sorte verlagert werden. Die Österreicher 
verbrauchen jedes Jahr knappe 3 Millionen Christbäume. Die meisten davon stammen mittlerweile aus 
heimischen Anbauten, worauf wir stolz sein können. Denn die schnell gezogenen importierten Bäume 
werden über weite Strecken transportiert und teilweise über Wochen gelagert. Schnelles Wachstum 
und übernatürliche Robustheit verlangen nach Pestizid- und Gentechnikeinsatz und machen den 
importierten Weihnachtsbaum zu einem umweltbelastenden Kunstprodukt, welches dann meist im 
warmen Wohnzimmer gesundheitsschädliche Gase freisetzt.  Die meisten heimischen 
Christbaumanbieter verzichten komplett auf Pestizide und bieten Lebensraum für Vogel- und 
Pflanzenarten. Somit ist durch nachhaltigen Anbau und einer kurzen Anreise der Umwelt weit mehr 
geholfen. Es bleibt zu hoffen, dass importierte Bäume künftig keine Käufer mehr finden und somit in 
Zukunft auch nicht mehr angeboten werden. Also Augen auf beim Christbaumkauf. 

Der Gedanke dass trotzdem die Christbäume in ihrer Lebenszeit große Mengen Sauerstoff produzieren, 
am Ende aber ein Abfallprodukt werden und im günstigsten Fall in der Holzverbrennungsanlage der 
Stromerzeugung dienen veranlasst einig von uns zum Kauf eines Baumes im Topf. Dabei ist zu 
beachten, dass nebst der Herkunft auch die Sorte von Bedeutung ist. Denn nur Fichtenbäume sind 
Flachwurzler und haben bessere Chancen das Auspflanzen zu überstehen. Tannen hingegen überleben 
selten, da man deren Tiefwurzelsystem zu sehr verletzen muss um in den engen Topf zu passen. Ein 
heimischer Fichtenbaum aber, kann, gut mit Wasser und Nährstoffen versorgt und nicht zu lange im 
warmen Wohnzimmer stehen gelassen, sogar noch bis zum nächsten Weihnachtsfest in einem großen 
Topf verbringen. Aber natürlich freut er sich irgendwann auf seinen Waldboden wo er groß und stark 
werden darf. 

Bitte nicht: 

Laut einer GFK-Umfrage Austria kaufen 12 Prozent der rund 3,8 Millionen österreichischen Haushalte 
für das Weihnachtsfest einen Plastikbaum - die schlechteste aller Lösungen. Während Naturbäume am 
Ende ihres Lebens noch als Brennstoff oder Biomüll von Nutzen sind, landen die meist aus umwelt- 
und gesundheitsschädlichem PVC hergestellten Bäume im Restmüll. 

Tipp:  

Aus den abfallenden Nadeln kann man wunderbar duftende Badezusätze, Kräutertees und 
Küchengewürze herstellen!  

 



Glitzerndes Gift 

Aus giftigem Blei, Zinn oder neuerdings aus Aluminium/ Kunststoff hergestellt hat Lametta wenig mit 
fröhlicher Weihnachtszeit zu tun. Die Glitzerfetzen enthalten jede Menge giftige Schwermetalle, 
Weichmacher oder Azofarbstoffe und behindern am Ende auch die Weiterverwertung des Holzes als 
Brennstoff. Viel natürlicher und zudem wunderschön sind zum Beispiel nachhaltige Weihnachtskugeln 
aus Papier, Salzteigsterne, bunt bemalte Zapfen oder selbstgebastelter Holzschmuck. Oder warum 
nicht einfach den Schmuck selber backen (siehe Rezeptideen). Auf die glanzvollen Kugeln aus Glas 
muss zwar besser aufgepasst werden, aber sie sorgen nicht wie die Kollegen aus fragwürdigem 
Kunststoff für den weiter steigenden Plastikmüllberg und können oft auch gebraucht bzw. regional und 
handgemacht erworben werden.  

Bitte nicht:  

Kunststoffkugeln, Weihnachtsverpackungen aus Plastik und Lametta bitte nicht mehr kaufen! Die 
Alternativen sind konkurrenzlos im Vorteil was Umweltschutz und Ästhetik betrifft.  

Tipp:  

Auch bei der Verpackung der Geschenke sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Alte Papierreste 
lassen sich hübsch upcyceln oder warum nicht ein Geschirrtuch oder Einmachgläser zweckentfremden 
und diese mit einer Bastschnur, duftenden Zimtstangen, getrockneten Orangenschalen- oder 
Baumzweigen verzieren? 

 

Verpackte Würde 

Der durchschnittliche Mitteleuropäer besitzt an die 10000 Objekte. Besonders vor Weihnachten fühlen 
wir uns getrieben von der Angst, weniger als die anderen im Umfeld zu haben und fallen wieder auf 
die gewaltige Marketingmaschinerie rein. Dies zumeist auf Kosten anderer, denn dass wir würdelos 
Arbeitskräfte, zukünftige Generationen und den Planeten ausbeuten, diese Tatsache wird gerne 
verdrängt. Zu wenig Zeit um nachzudenken, zu viel zu tun und das Gefühl, es könnte ja noch was 
Besseres kommen. Dabei ist längst erwiesen, dass uns „tote Dinge“ niemals wirklich dauerhaft 
glücklich machen. Heutzutage sind wir aber durch modernste Algorithmen dem Drang ausgeliefert 
ständig konsumieren zu müssen. Glück aber spürt man erst, wenn man aufhört mit dem „immer mehr“. 
Erst dann kann man die Fülle, die bereits da ist, genossen werden. Und sich um das Kümmern was 
wahre Glücksgefühle zaubert: Beziehungen pflegen, die zu sich selbst und zu anderen. Verbundenheit, 
gute Gespräche, Berührungen, lachen, die Natur beobachten, aber auch Freude, Neugierde, Bewegung 
oder einfach nur bewusstes Atmen machen glücklich und das schöne daran ist: Diese besten Dinge, die 
aus dem Herzen sprechen, die gibt es umsonst.  

Weihnachtsglücksbringer:  

 Warum nicht mal einen handgeschriebenen Weihnachtsbrief schreiben mit 
Umarmungsgutscheinen?  

 Einen Meditationskurs verschenken zum Ausschalten des Hamsterrades in dem die ganzen 
Gedanken durcheinander purzeln. So kann geordnet werden was einem wirklich wichtig ist. Was 
am Herzen liegt. 

 Mit offenen Augen auf Wildkräuterkunde durch die Natur gehen. Ohne Smartwatch.  
 Beim gemeinsamen Wichteln besorgen alle Teilnehmer nur ein Geschenk. Man erspart sich 

hektische unüberlegte Käufe und trotzdem bekommt am Ende jeder sein Geschenk.   

 



VEGANE WINDRINGE 
 

Zubereitungszeit 15 min 
Zutaten für 1 Blech 
 
Du brauchst:  
100ml Abtropfwasser von Kichererbsen  
3 gehäufte EL Zucker 
1 Vanillezucker 
½ TL Zitronensaft 
½ TL Weinsteinbackpulver 
bunte Streusel 
Lebensmittelfarbe (optional) 
 
So geht’s: 

Das Kichererbsen-Abtropfwasser in einen Mixbecher geben und mit dem Handmixer auf höchster 
Stufe für insgesamt ca. 6-7min aufschlagen. 

Nach 2min den Zucker langsam hinzufügen, Zitronensaft und Weinstein zugeben und für 5min 
weitermixen bis der Schnee Spitzen schlägt. Wer möchte kann hier noch einen Teil mit 
Lebensmittelfarbe einfärben. 

In einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und Form nach Wahl auf ein Backpapier spritzen. 

Im Backrohr auf der niedrigsten Temperaturstufe mit einem Kochlöffel zwischen die Tür geklemmt 
für einige Stunden trocknen. Fertig! 

In einer Dose aufbewahren. 

 

 
 
 
 
 
 



Weihnachtliche Sterne aus weißem Salzteig 
 

Du brauchst:  
 1 Tasse Natron* 
 ½ Tasse Speisestärke 
 ¾ Tasse Wasser  

 
So geht’s: 

 
 Alle Zutaten in einem Topf bei mittlerer Hitze erhitzen, dabei ständig rühren. Den Topf vom 

Herd nehmen, sobald der Teig die Konsistenz von Kartoffelpüree hat. Wenn der Teig zu 
sehr klebt noch Natron zufügen. Abkühlen lassen. 

 Den abgekühlten Teig mit der Hand durchkneten, ausrollen und mit Ausstechern 
verschiedene Formen ausstechen.  

 Mit einem Zahnstocher oder Holzstäbchen ein Loch durchstechen, wo später der Faden 
hindurch kommt.  

 Anhänger auf ein Backpapier und dann an der Luft bzw. bei der Heizung gut durchtrocknen 
lassen oder für etwa 1 Stunde bei 75 Grad im Backofen backen/trocknen. Die Anhänger 
müssen nach ca. 30 Minuten umgedreht werden und können ein bisschen braun werden. 

 Je nach Geschmack, können die Anhänger nach dem Trocknen beliebig  bemalt werden 
 

 

 

 

 

https://amzn.to/3aY79dt

