Valentinstag mal anders - macht es Euch gemütlich!
Liebe Braut, möchtest Du Deinen Schatz überraschen?
Für viele Menschen steht der Valentinstag für Blumen und andere Geschenke und trotz
Pandemie möchten die meisten Paare gerade in diesem Jahr den 14. Februar zu einem
besonderen Tag machen. Auch wenn Restaurant- und Kinobesuche nicht möglich sind gibt
es viele Möglichkeiten den Valentinstag zu feiern. Wir haben in diesem Newsletter ein paar
Ideen zusammengestellt, wie der Valentinstag auch im Corona-Jahr 2021 zu einem
besonderen Tag werden kann. Meldet Euch bei uns wenn Ihr weitere Tipps oder
Bezugsquellen benötigt. Wir freuen uns auf Euch!
Herzlichst, Eure Lisa mit Team

Frühstück im Bett oder ein Candle-Light-Dinner vom lokalen Lieferdienst
Deines Lieblingsrestaurants
Essen ist für die meisten Menschen eine Genusssache und kann dank der Tatsache, dass
der Valentinstag dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, ausgedehnt zelebriert werden. Bringe
Deinem Liebsten das Frühstücktablett ans Bett und lege eine Liebesnotiz dazu. Vielleicht
stellst Du ihm oder ihr heute sogar die Frage der
Fragen...?
Falls Du nicht selber kochen möchtest, bestelle für Euch bei einem lokalen Lieferdienst ein
ausgedehntes Schlemmermenü und decke den Tisch mit vielen Kerzen. So zeigst Du
Deinem Partner, dass Du Dich um ihn kümmerst und er Dir wichtig ist. Benötigst Du noch

Ideen für tolle Lieferdienste, mit denen Du lokale Unternehmen unterstützen kannst?
Melde Dich gerne, wir helfen Euch auch
spontan!
Fernweh
Versetze Dich und Deinen Partner mit Gerichten, Getränken und Musik in ein Land, das Ihr
gemeinsam bereist habt oder in Zukunft noch entdecken wollt. Bereitet zum Beispiel typische
mexikanische Spezialitäten zu, mixt Euch einen Mojito, lasst Euch von einer italienischen
Oper verzaubern oder spielt hawaiianische Musik ab und schwelgt in dieser Stimmung! So
werdet Ihr Euch gemeinsam noch mehr auf Eure nächste Reise freuen.
Filmabend oder Serienmarathon
Oft zappt man nur durch die Fernsehkanäle und findet nichts, was beiden gefällt. Sucht Euch
deshalb in aller Ruhe gemeinsam einen Film oder eine Serie aus. Vielleicht braucht es
einen Kompromiss und Ihr entscheidet Euch für ein Genre, von dem Ihr wisst, dass es
Eurem Partner besonders gefällt. Macht es Euch bequem mit grossen Kissen, organisiert
Kerzen, Getränke und den Lieblingssnack Eures Partners. Das Home-Cinema Erlebnis ist
so noch schöner und man kann so getrost
auf den Kinobesuch verzichten.

