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Paarbrief: Dem Partner eine Freude machen 

 

 

Wenn der Valentinstag vor der Türe steht beschäftigt die Frage, was man seinem/seiner Liebsten 
schenken kann, so manche. Neben der großen Vielfalt an materiellen Geschenken wie beispielsweise 
Schokolade oder Rosen - der klassischen Variante - geht schnell vergessen, dass Freude machen 

respektive etwas schenken nicht unbedingt einer materiellen Sache bedarf.   

Der Valentinstag bietet eine gute Möglichkeit darüber nachzudenken, was man am Partner/an der 
Partnerin besonders schätzt, wofür man gerne ein Lob aussprechen möchte oder was einem besonders 
gut an ihm/ an ihr gefällt, jedoch in der Hektik des Alltags oder bei längerer Beziehungsdauer in letzter 

Zeit nie gesagt wurde.   

Kleine soziale Handlungen wie die Nachfrage, wie es geht, ein Lächeln, Blickkontakt, Anerkennung 
und Interesse braucht jeder Mensch und bestimmen die Atmosphäre in der Partnerschaft – natürlich 

nicht nur am Valentinstag. Versuchen Sie dies in Ihrem Paaralltag zu pflegen.  

Auch bewusst gemeinsam Zeit verbringen, etwas zusammen unternehmen, mit einem Ausflug 
überraschen wird Ihren Partner/ Ihre Partnerin einerseits freuen und andererseits wird durch die positive 
Erfahrung die Partnerschaft gestärkt.  Auch Tanzen gehen, eine Massage anbieten oder gemeinsam in 
die Berge gehen können lustvolle gemeinsame Aktivitäten sein, die Freude bereiten – wenn Sie den 

Bedürfnissen des Partners/der Partnerin entsprechen.  

Gerade in einer langjährigen Partnerschaft können sich die Bedürfnisse verändern, sowohl Ihre als 
auch jene Ihres Partners/Ihrer Partnerin. Deshalb ist es wünschenswert, Geschenke als auch liebevolle 
Gesten diesen veränderten Bedürfnissen anzupassen. Gibt es beispielsweise etwas was sich Ihr 
Partner/Ihre Partnerin in letzter Zeit wünscht? Gibt es Themen, bei denen er/sie besonders ambitioniert 
ist? Regen Sie, wenn möglich, einen Austausch darüber an oder schenken Sie etwas, was zu diesem 

Thema passt.  

Es muss nicht immer die teuerste Variante eines Geschenks sein. Es soll etwas sein, womit 
anschließend angenehme Erfahrungen verbunden werden, wodurch eine positive Erinnerung bleibt. 
Wichtig ist auch Abwechslung, denn immer dieselben Unternehmungen oder Geschenke können auf 

Dauer langweilig werden und erzielen auch nicht den gewünschten positiven Effekt.  

Nehmen Sie den Valentinstag zum Anlass sich immer wieder einmal zu überlegen, was Ihrem 
Partner/Ihrer Partnerin Freude macht - von materiellen Dingen über soziale Gesten bis hin zu 

gemeinsamen Aktivitäten – und Ihren Paaralltag verschönert – das ganze Jahr über.  

  

Weitere Informationen unter: www.paarlife.ch 
 
Wir hoffen, dass die eine oder andere Anregung für Sie nützlich ist und wünschen Ihnen eine schöne 
Zeit zu zweit. 
 
Ihr paarlife-Team 

http://www.paarlife.ch/

