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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Volles Rohr!

Ja, nun ist es tatsächlich passiert. “Was lange währt, wird  gut.”  So heißt das
Sprichwort.
Vor einiger Zeit habe ich euch im “Kalenderblatt 018" eine Sparidee vorgestellt. Es
ist schon etwas ungewöhnlich, was ich mir da ausgedacht habe. Wer sich das Blatt
018 noch einmal anschauen möchte, dem sei gesagt, dass ich das natürlich nicht nur
so als Spinnerei in meinem Kopf hatte. Das Projekt habe ich tatsächlich, so wie
beschrieben, realisiert. Jede Euromünze, die mir beim Einkaufen als Wechselgeld
ausgehändigt wurde, habe ich nicht wieder ausgegeben und zurückgehalten. Und
jeden Tag habe ich eine solche Münze in das Sparrohr gesteckt. Durch die feste
Installation war es natürlich auch nicht möglich, da wieder Münzen heraus zu
nehmen. Was drin war, blieb auch drin. Jeden Tag einen guten Euro zu sparen, war
die Idee. Und du kannst es mir glauben, dass du den fehlenden Euro am Tag
wirklich nicht merkst.
Inzwischen sind nun fast drei Jahre vergangen. Als ich  vor ein paar Tagen wieder
eine Münze in den oberen Schlitz einwerfen wollte, fiel sie mir wieder entgegen.
Das Rohr war voll.
Und heute, ja heute wollte ich den Ablassmechanismus betätigten und es passierte
nichts. Die schöne, von mir ausgetüftelte Mechanik für den Münzauswurf versagte.
Obwohl der Probelauf mit den ersten Münzen prima geklappt hatte, blieben die
Münzen im Rohr stecken. Was ich nicht beachtet hatte ist die Tatsache, dass sich
durch die vielen Münzen am unteren Ende des senkrecht stehenden Rohres ein
hoher Druck aufbaut und die dadurch wirkende Kraft die Reibung zwischen den
unteren Münzen so groß wurde, dass ein Herausrutschen der Münzen nicht mehr

       Denke, Handele, Werde reich



möglich war.
Kein Problem, denn das Rohr war mit mehren Klemmhalterungen an der Wand
fixiert. Aus diesen konnte ich es leicht heraus ziehen, in die Küche tragen und
ausschütten.

 Das sah dann so aus. Die Eurostücke
musste ich allerdings einzeln mit der
Hand aufsammeln und in eine Kiste

werfen. Wie du auf dem kleineren Bild siehst,  reichte sie gerade so aus. Die
Münzen habe ich dann wie im “Kalenderblatt 018" beschrieben zu je 25 Stück in
die von der Sparkasse geholten Banderolen eingerollt und auf mein Konto
eingezahlt.
Das Schöne daran ist, dass es sich um Geld handelt, das ich normaler Weise nicht
hätte. Sicher wäre es im Laufe der Jahre irgendwo versickert. Zumindest würde es
sich nicht in dieser einmalig schönen Form präsentieren. Auch wenn es nur eine
Spielerei ist, so zeigt sie doch, was für eine gewaltige Kraft gerade in kleinen
Dingen, hier unscheinbaren Geldbeträgen steckt. Nicht umsonst befanden sich
unter den reichsten Deutschen solche Leute, wie die in zwischen verstorbenen Aldi
- Gründer. Die hatten die Macht der kleinen Geldbeträge erkannt und von
Millionen in ihre Billigläden gelockten Kunden Cent- Beträge als Gewinne
eingesammelt. Die mit höheren Gewinnen kalkulierende Konkurrenz wurde da glatt
ausgebremst. In der Masse von kleinen Dingen steckt eine gewaltige Kraft. Die
erkannt und aktiviert kann dir dabei helfen, wohlhabend und reich zu werden.
Die ungläubige Masse wird angesichts dieses Beispiels vielleicht die Nase rümpfen
und das als Knauserei oder elendes Spießertum ablehnen. O.k. Das ist ihr gutes
Recht, denn jeder hat schließlich seine eigenen Vorstellungen vom Leben.
Ich übrigens auch und mir hat das als kleines Experiment richtig Spaß gemacht.
Außerdem hat es mich keinen einzigen Euro gekostet und ich habe nun knapp
tausend Euro, die ich sonst nicht hätte.
Natürlich machen mich tausend Euro nicht viel reicher, aber darum geht es nicht.
Es geht darum zu erkennen, wie viel Geld wir durch kleine achtlos ausgegebene
Geldbeträge insgesamt verlieren.
Es geht darum zu erkennen, wie viel Geld uns von Behörden, Dienstleistern,
Kommunen und der Stadt in Form von kleinen Geldbeträgen abgenommen wird.



Geldbeträge, die wir überhaupt nicht bemerken.
Da ist der “Kaffee to go”, das belegte Brötchen beim Bäcker für zwei Euro, die
Parkuhr in der Stadt für zwei Euro, die natürlich kein Wechselgeld zurück gibt,
wenn man die Parkzeit nicht ausgeschöpft hat. Kommt man allerdings fünf Minuten
zu spät, klebt ein Knöllchen für zehn Euro unter dem Scheibenwischer. Falsch
geparkt, wieder zehn Euro weg. Zu schnell gefahren wieder zwanzig oder noch
mehr Euros weg.
Kirche besichtigt - Eintritt frei! - Am Ausgang steht die Spendenkiste und daneben
sitzt die ehrenamtliche Kirchenmitarbeiterin und verkauft Prospekte für drei oder
fünf Euro über das besichtigte Bauwerk. Wenn du die nicht kaufen willst, ist das
o.k.. Dann schaut sie dich aus ihren großen braunen Augen mitleidig an. Und was
machst du? Ich kann es dir sagen und du weißt es auch. Wieder ist ein Euro weg.
Am Tag des Denkmals sind viele sonst geschlossene Bauwerke, Schlösser,
Mühlen, Fachwerkhäuser, Rittergüter, Stiftsgebäude usw. geöffnet. Der Eintritt ist
frei. Letztes Jahr habe ich da einige Gebäude besichtigt. Und was ist dann passiert?
In einer der Einrichtungen habe ich genötigt vom Herdentrieb für 1,50 Euro ein
Glas Apfelsaft getrunken. 
Tja wieder abgezockt!
Neulich las ich in der Zeitung die Ankündigung eines Klavierkonzertes, in dem sich
ein zukünftiger, hoffnungsvoller Künstler präsentieren wolle. - Eintritt frei!
Dahinter stand: “Um Spenden wird gebeten.”  Was sollte diese Ankündigung denn
bedeuten?  Vielleicht so: “Der Eintritt wird durch den Einzug eines Geldbetrages in
hoffnungsvoller Höhe nachträglich erhoben.”
Es ließen sich beliebig viele Beispiele hinzu fügen, mit welchen Tricks uns kleine
Geldbeträge abgenommen werden. Was das bedeutet, hast du ja auf den Bildern
bereits gesehen.
Wenn du dir nun auch die Kraft der kleinen Geldbeträge nutzbar machen willst,
dann wäre das Sparrohr eine Idee. 

Natürlich habe ich meinen Konstruktionsfehler
beseitigt und den unteren Auswurfschlitz als
keilförmige Öffnung vergrößert. Jetzt rutschen die
Münzen beim Heben der Muffe trotz des hohen
Druckes heraus und können in einer flachen
Schüssel aufgefangen werden. Die anderen
Konstruktionselemente und die Beschreibung
findest du im “Kalenderblatt 018".
Übrigens ist das Rohr auch groß genug, um Zwei-

Euro-Stücke aufzunehmen.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir 

                                                           deine Kalenderblätter.




