Newsletter Moderne Umgangsformen
Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
Gastgeschenke sind ein Zeichen der Wertschätzung.
Sie sind eingeladen, freuen sich auf einen netten Abend und überlegen,
was Sie als Gastgeschenk mitbringen können. Das Mitbringsel soll eine
Anerkennung sein, die den Gastgebern zeigt, dass man sich über die
Einladung und die damit verbundene Mühe freut. Je mehr Gedanken
Sie sich über ein passendes Gastgeschenk machen, desto mehr
Wertschätzung zeigen Sie den Gastgebern.
Klassische Gastgeschenke sind sicherlich immer noch Blumen,
alkoholische Getränke oder Süßigkeiten. Entscheiden Sie sich für
Blumen, können Sie nicht viel falsch machen. Fast jede Gastgeberin
wird sich darüber freuen. Wollen Sie es perfekt machen, informieren Sie
sich über die Lieblingsblumen und Lieblingsfarben der zu Beschenkenden. Wenn mehrere Gäste eingeladen
sind, schicken Sie die Blumen am besten im Laufe des Tages voraus mit einer kleinen Karte „Wir freuen uns
auf heute Abend“ oder „Vielen Dank für die Einladung“ und ersparen somit der Gastgeberin das Anschneiden
und Versorgen des Blumenstraußes zwischen der Begrüßung der Gäste. So hat sie Gelegenheit, in Ruhe
einen dekorativen Platz zu finden.
Wenn Sie wissen, dass die Gastgeber Alkohol trinken und Sie die Vorlieben der Gastgeber kennen, zeigen
Sie Ihre Wertschätzung durch eine Flasche guten Weines, Champagners oder Whiskys. Hier dürfen Sie
ruhig etwas tiefer in die Tasche greifen. Allerdings sollten Sie nicht erwarten, dass der Alkohol an diesem
Abend getrunken wird. Die Gastgeber haben sicher bereits die richtigen Getränke zum Essen ausgewählt
und bereit stehen. Schokolade ist eine tolle Geschenkidee und macht zudem noch glücklich. Wählen Sie
feine besondere Pralinen oder entscheiden Sie sich für die Lieblingssüßigkeit der Gastgeber. Vielleicht
dürfen sie im Laufe des Abends noch ein wenig mit davon naschen. Kennen Sie die Gastgeber gut und
wissen Einiges über persönlichen Geschmack, Vorlieben, Hobbys und Einrichtung, dürfen Sie sich für ein
persönlicheres Geschenk entscheiden. Versetzen Sie sich in die Lage der Gastgeber und überlegen Sie,
worüber diese sich besonders freuen. Je mehr Gedanken Sie sich über ein persönliches Geschenk machen
und je mehr Zeit Sie investieren, desto mehr Wertschätzung zeigen Sie den Gastgebern.
Als Gastgeber sollten Sie sich über das Mitbringsel herzlich freuen und sich den Kommentar „Das war doch
nicht nötig, du brauchtest doch nichts mitzubringen.“ unbedingt verkneifen. Nehmen Sie sich im Laufe des
Abends auf jeden Fall kurz Zeit, um das Gastgeschenk auszupacken und von Ihrer Seite Ihre Wertschätzung
durch ein nettes Dankeschön nach dem Motto „mit der Auswahl des Geschenks hast Du Dir viele Gedanken
gemacht.“ zurückzugeben. Für Gäste gilt: Trotz eines mitgebrachten Geschenks sollten sie sich am
nächsten Tag nochmals für den netten Abend und die Einladung bedanken.
Viel Freude im Umgang mit anderen Menschen
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