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Danke sagen zur Festzeit 

Kreative Wertschätzungsideen im Ehrenamt 

 

"Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem 
Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Danke." 

Léon-Joseph Kardinal Suenens 

 

Gerade zur Festzeit kommt die Frage auf, wie man dem*der Vereinskamerad*in und den 
engagierten Ehrenamtlichen für die geleistete Arbeit danken kann. Ein paar Tipps und 
gute, wie auch nützliche Weihnachtsgeschenke findet ihr hier. 

 

Festzeittreffen & Veranstaltungen 

Ideen zur Gestaltung von wertschätzenden Gruppenevents 

Xmas-Turnstunde  

Eine Turn-/Sportveranstaltung mit weihnachtlicher Musik, Dekoration, Kostüme, Kekse & 
Co. machen aus der klassischen Übungsstunde eine festliche Sache.  

 

Vereinsweihnachtsfeier mit Show  

Das festliche Vereinstreffen kann auch gut durch eine atemberaubende Show von 
(regionalen) Künstler*innen ergänzt werden und sorgt für einen besonderen Abend.  

 

Weihnachtswanderung  

Warum nicht mal ganz turnerisch in der Weihnachtszeit wandern gehen? In der 
Pandemiezeit sind Outdoor-Veranstaltungen besonders gefragt und eine Wanderung kann 
bspw. mit unterschiedlichen Aktivitäten und/oder Verpflegungsstationen versehen werden.  

 

Die Stadtführung  

Ähnlich wie das Wandern könnte man auch zu einer städtischen Wandertour einladen, bei 
welcher die eigene oder eine benachbarte Stadt mithilfe lokaler Stadtführer*innen entdeckt 
werden kann.  
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Die Eislaufbahn  

Ganz besonders die Kids werden bei der Idee einer gemieteten Eislaufbahn große 
Augen machen, aber auch die Erwachsenen kommen bei dieser Weihnachtsfeier-Aktion 
sicher auf ihre Kosten. Alternativ kann auch gemeinsam die Eislaufbahn auf dem 
nächstgelegenen Weihnachtsmarkt besucht werden.  

 

Der Neujahrsempfang  

Die Vorweihnachtszeit ist bei vielen schon grundlegend mit Stress verbunden. Verlegt eure 
Weihnachtsfeier doch vielleicht um ein paar Tage und empfangt eure Engagierten lecker 
und gesellig im neuen Jahr. Eine besonders schöne Möglichkeit, um auch das vergangene 
Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und Danke zu sagen.  

 

Der Glühweinmarkt im neuen Jahr  

Auch hier entspannt ihr die Terminkalender eurer Engagierten in der Weihnachtszeit. Auf 
dem eigenen Vereinsgelände oder einem ähnlichen, euch zugänglichen Raum könnt ihr 
Punsch, Glühwein, Waffeln und Co. an eure Mitglieder/Engagierten ausschenken und mit 
etwas mehr Ruhe in den Austausch über das letzte Jahr oder die gerade erlebte Festzeit 
gehen. 
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Aufmerksamkeiten & Geschenke 

HTV-Gala Feuerwerk der Turnkunst & Co. 

Tickets zu Turn- und Sportveranstaltungen sind immer eine schöne Sache. Das Erlebnis 
wird lange Zeit mit eurem Verein in Verbindung gebracht und kann natürlich auch als 
Gruppenbesuch arrangiert werden.  

 

Sporttasche mit Logo  

Eine Sporttasche, veredelt mit dem Vereinslogo oder Initialen, kann eine besonders 
nützliche Aufmerksamkeit sein, die gleichzeitig die Identität mit dem Team oder der 
Gruppe stärkt.  

 

Sportartikel für die ganze Familie und/oder Freunde  

Kleine Sportartikel, bspw. als kleine Aufmerksamkeit bei der Weihnachtsfeier, fördern die 
Bewegung auch abseits der Turnhalle und können von Engagierten auch mit Freund*innen 
und/oder der Familie genutzt werden. Sprungseile, Frisbees, Indiaca, Boomerang und 
vieles mehr eignen sich dafür hervorragend. 

 

(Vereinsshop-)Gutscheine  

Habt ihr einen kleinen Vereinsshop oder einen kooperierenden Sportladen? Dann wäre 
doch sicher auch ein Gutschein eine nette Sache für die kleinen oder großen Dinge, die 
man beim Turnen/Sporteln nun mal so braucht. Natürlich bieten sich auch Gutscheine 
anderer Unternehmen an. Gute Ernährung oder Wellness ist mindestens genauso passend 
im Vereinskontext. 

 

Ein kleines Büchlein 

Sollte aufgrund des hohen Engagements im Verein die Partnerin oder der Partner schon 
mal etwas zu kurz kommen, wäre das Buch „100 Dinge, die jedes Paar einmal tun sollte“ 
eine nette Geste. Dieses Buch bringt Abwechslung, gemeinsame Unternehmungen und 
lustige Aktionen.  

https://amzn.to/3luxVP7

