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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag !

Geld und immer wieder Geld.Alles dreht sich darum.Und es ist,ob wir das wollen
oder nicht,allgegenwärtiges Thema.Selten endet ein Gespräch,ohne von diesem
Begriff berührt worden zu sein.
Mache einmal ein Experiment.Nimm dir einfach die Zeit und belausche bewusst
die Gespräche nichtsahnender Zeitgenossen.
z.B.: Im Restaurant am Nachbartisch oder wo immer sich eine Gelegenheit bie-
tet,sich Menschen unterhalten und du von ihnen nicht wahrgenommener Zuhörer
bist.Das Thema Geld wird an irgend einer Stelle des Gespräches garantiert mit in
Erscheinung treten.Warum ist das so? Nun,ein Sprichwort gibt die einfache Er-
klärung.
                                  Geld ist das Maß aller Dinge.

Mit ganz wenigen Ausnahmen,vielleicht der Leidenschaft im Moment eines
Kampfes,dem Enthusiasmus beim Zuschauen einer spannenden Auseinanderset-
zung oder in emotionalen Momenten der Liebe,spielt Geld keine Rolle.Auch in
der Zeit,wo wir innere Einkehr halten oder der Autosuggestion,denken wir nicht
unmittelbar an Geld.
Die Voraussetzungen dafür,sind aber schon wieder mit Geld verknüpft.Der Ten-
nisschläger,die Sportschuhe,der Mitgliedsbeitrag im Sportclub als Voraussetzung
für einen Wettkampf,die CD mit Entspannungsmusik usw.werden mit Geld be-
zahlt.Und sogar wenn du dich in der Kirche ganz in dein Gebet vertieft Gott zu-
wendest,kommt kurz einmal der Klingelbeutel vorbei und verlangt freiwillig na-
türlich,eine Geldspende.

       Denke, Handele, Werde reich



Geld hier und da - du kommst einfach nicht daran vorbei.Ja selbst Aussteiger
werden über kurz oder lang vom Geld eingeholt.Du kannst machen was du willst.
Wir brauchen das Geld fast überall und am besten möglichst viel davon.
Jeder weiß auch,dass es schwer ist,Geld zu bekommen.
Aber vielen ist nicht bewusst ,wie schwer es eigentlich ist,es zu behalten.Meis-
tens ist es dann am Monatsende alle,ohne das wir es bemerkt haben.Oft geben
wir das Geld,das wir so mühevoll erarbeitet haben leichtfertig wieder aus.Im
Moment des Kaufes von Dingen,denken wir kaum darüber nach,wie mühevoll es
war,dieses Geld zu verdienen.Es ist nämlich viel leichter Geld auszugeben,als es
heranzuschaffen.Besonders bei kleinen Beträgen machen wir uns oft keine Ge-
danken über das Geldausgeben.
Ein Eis hier,ein Stückchen Kuchen da,ein Bier in der Gaststätte,ein Mittagessen
beim Discounter im Einkaufszentrum oder ein Blumenstrauß für die liebe Freun-
din.Kleine Geldbeträge,die sich zu einer großen Summe addieren.Achtlos ausge-
gebenes Geld,was nicht immer unbedingt sein muss.
Was wäre eigentlich gewesen,wenn der Eiswagen mit seinem Angebot nicht
ausgerechnet dort gestanden hätte? Nun,wahrscheinlich hättest du jetzt zwei
Euro mehr in deiner Tasche.Oder was wäre,wenn du an diesem Tag nicht in der
Gaststätte das große Bier zu 3,50 Euro getrunken hättest? Was wäre eigentlich,
wenn das Angebot, “Pot Kaffee und ein Stück Kuchen für 5,00 Euro”, an diesem
Tag nicht auf einer großen grünen Werbetafel gestanden hätte? Und was wäre
gewesen,wenn du überhaupt nicht an dem Blumenladen vorbei gekommen wärst?
Wie schlecht würdest du dich abends ohne das Eis den Kuchen,das Bier und die
Blumen fühlen?Ich bin sicher,dass du ohne diese Dinge genau so glücklich oder
unglücklich gewesen wärst,wie mit all diesen Dingen.
Nun wissen wir ja bereits,dass das Kaufen von Dingen Glücksgefühle hervor-
ruft.Wir freuen uns über die gekauften Gegenstände und das Geld ist lediglich
der Vermittler des Ganzen.Wie ist es denn aber in unseren Beispielen?
Empfinden wir wirklich so große Freude an den gekauften Dingen dieses Tages? 
Ich glaube am Abend vor dem Fernsehapparat ist bereits wieder alles vergessen.
Ich behaupte sogar,die kleinen Geldausgaben des Tages haben kaum eine Stei-
gerung der Lebensqualität bewirkt.
Rechnen wir aber alles zusammen,so ergibt sich ein unnötiger Geldverlust von
mindestens 15 Euro.Da ist das Mittagessen im Einkaufsmarkt für 7,50 Euro plus
Getränk 1,50 Euro und eventuell Trinkgeld noch gar nicht mit dabei.
Wenn du reich und wohlhabend werden willst, dann sind es oft die kleinen Din-
ge,auf die du achten musst.Das alte Sprichwort,”Kleinvieh macht auch Mist.”,
trifft den Nagel auf dem Kopf.
Nicht unnötig Geld auszugeben,ist eine Einstellungssache.Sie muss erlernt wer-
den.Am Anfang wird man sich sogar selbst komisch vorkommen.Was denkst
du,wenn du siehst,wie eine offensichtlich aus einem sozial schwachen Milieu
stammende Frau sich ein großes Softeis zu drei Euro kauft? Kommst du dir da



nicht vor wie ein elender Knauser?Vielleicht geht es dir etwas besser,wenn du
siehst,wie die abgetaute klebrige Brühe über ihre fettigen Finger läuft und auf den
knallroten Rock tropft.Aber sonst? Sonst hilft natürlich ein starker Charakter.
- Später vielleicht,wenn du auf deinem Weg zu Reichtum und Wohlstand so über
den alltäglichen Herausforderungen stehst,wie der Feldherr über seinen Soldaten.
Am Anfang aber ist es sehr schwer,oder sollten wir vielleicht besser sehr unge-
wohnt sagen,allgemein übliche Verhaltensmuster abzulegen und dem Herdentrieb
zu trotzen.Wenn da jemand ein großes Eis leckt,dann bekommen alle in der Her-
de natürlich auch Appetit auf ein Eis.
Jetzt hilft nur noch ein Trick, - der Geldtrick.Der Geldtrick lenkt deine Aufmerk-
samkeit weg vom Eis und hin zum Geld.
Das geht so.Zuerst entfernst du dich etwas vom Ort des Kaufgeschehens.Du
gehst vielleicht zu einer Bank oder Hausecke.Dort zückst du deine Geldbörse
und zählst ohne Hast die drei Euro ab.Nun ist deine Aufmerksamkeit auf das
Geld gerichtet.Du steckst die drei Euro in einen extra Leder- oder Soffbeutel und
lässt ihn in deiner Hosen-  oder Jackentasche verschwinden.Fertig! 
Die Feldhandlung des Abzählens hat dir eine neue Orientierung gegeben.Nun
gehst du,mit dem Gefühl ein kleines bisschen reicher geworden zu sein,in die
andere Richtung weiter.
Am Abend wird der Sparbeutel geleert.Natürlich nicht wieder in die Geldbörse,
sondern in ein Extrakästchen.Es ist deine Verzichtsbox,in die du alles Geld legst,
das du durch Vermeidung unnötiger Geldausgaben behalten hast.Du glaubst gar
nicht,wie viel Geld sich in dieser Geldbox mit der Zeit ansammelt.

Wenn dir dieser Geldtrick gefällt,brauchst du eigentlich nur noch das Leder- oder
Stoffbeutelchen und eine kleine Holzkiste.Gelegenheiten kommen schneller als
du jetzt vielleicht denkst.Nach einem halben Jahr kannst du das Geld dann ein-
tauschen und dich über die Scheine freuen.

Wenn dir der Trick nicht gefällt,oder er für dich nicht brauchbar ist,dann hast du
vielleicht beim Lesen dieses Kalenderblattes ein wenig Spaß gehabt.Das Beispiel
kann dir aber auch helfen,selbst Kreativität  beim Sparen zu entwickeln.Eigene
Ideen zu verwirklichen,bereiten natürlich immer noch die meiste Freude.

Viel Spaßdabei.Der Spaß beim Sparen, ist der Motor - der Antrieb,deinem Ziel
ein wenig näher zu kommen.

In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag

                                                  Deine Kalenderblätter




