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Hallo und Guten Tag !

Ja lieber Leser der Kalenderblätter,der Trick mit dem Lederbeutel ist natürlich
nur ein kleiner Baustein zum Erreichen eines großen Ziels.
Kontinuierliches Sparen funktioniert am besten dann,wenn man genügend Geld
hat.Meistens ist das an einem Tag eines jeden Monats der Fall - am Tag der Ge-
haltszahlung.Früher,als der Lohn noch bar ausgezahlt wurde,feierten die Arbeiter
erst einmal das freudige Ereignis in der nächsten Kneipe.Wehe,wenn sie dann
sturztrunken nach Hause kamen und den Rest des kümmerlichen Lohnes als
Wirtschaftsgeld ihrer Frau übergaben.Oft reichte das nicht einmal mehr,um die
Familie über den Monat zu bringen.
Heute ist das ganz anders.Der Lohn wird auf das Gehaltskonto überwiesen.Der
gesamte Betrag steht der Familie als Wirtschaftsgeld zur Verfügung.Dann wird
gewirtschaftet,was das Konto her gibt.Oft bezahlt man gleich mit EC-Karte und
nach drei Wochen ist Schmalhans Küchenmeister.Man verliert einfach den Über-
blick bei den vielen Abbuchungen.Das ist natürlich gewollt und die Bank ge-
währt großzügig einen Dispokredit.Ganz so uneigennützig ist die Bank aber dann
doch nicht,denn bei den Dispozinsen langen alle Banken kräftig zu.Ein sicheres
Geschäft,dessen Ergebnis sich aus der Masse der betroffenen Kunden gene-
riert.Wenn du nicht überdurchschnittlich verdienst,dann bist du jeden Monat für
ein paar Tage mit deinem Saldo im Minus.Passiert ja nichts,die paar Euro Zinsen.
Leider summiert sich das zu erheblichen Geldbeträgen,deren Abfluss du kaum
bemerkst.

       Denke, Handele, Werde reich



Machen wir einmal ein kleines Rechenbeispiel.
Wille Achtlos verdient 2000 Euro netto.
Januar: Willi hat am Monatsende 200 Euro übrig.Da sein Konto ein Girokonto
ist,bekommt er natürlich keine Zinsen.
Februar: Durch eine größere Anschaffung Mitte des Monats reicht sein Gehalt
nicht aus.Sein Konto gerät am 18. Februar mit 300 Euro ins Minus.Die Bank
berechnet 10% Zinsen für 10 Tage.Das sind für Februar schlappe  0,83 Euro.So
geht das.Nach der Gehaltszahlung am 28.Februar ist alles wieder im grünen
Bereich.
März: Es ist wie verhext.Der TÜV! Willis Auto muss für 1500 Euro extra repa-
riert werden.Da ist am 12. März das Konto schon wieder ins Minus gerutscht.Es
stehen 1100 Euro auf der roten Seite.Ja nun berechnet die Bank 12,98% Zinsen,
da der Betrag die 1000 Euro Grenze überschritten hat.Also 12,98% für 20 Tage,
aber natürlich nicht für den über die Grenze von 1000 Euro überschrittenen Be-
trag von 100 Euro,sondern für den gesamten Fehlbetrag.Das wären dann 7,94
Euro.Am 31.März bekommt Willi dann die Abrechnung.Sollzinsen 8,77 Euro
plus Kontoführungsbebühren für drei Monate.Das sind noch einmal 19,50 Euro
und somit zusammen 28,27 Euro.Das sind ja nur 28,27 Euro für drei Monate,
wirst du vielleicht jetzt denken.
April: Willi verdient ja gut und ist ein sicherer Kunde für die Bank.Leider reichen
Willis 2000 Euro nur bis zum 8. April und sein Konto driftet ins Minus ab.Bis
zum Monatsende laufen durch Abbuchungen und Bezahlung von Rechnungen
900 Euro Schulden auf.Na wenigstens nicht wieder über die 1000 Euro Grenze.
Also nur 10% Zinsen für ca 20 Tage.Die Bank rechnet natürlich Tag genau ab.
Wir rechnen einfach einmal 5 Euro.Und wenn nichts passiert,kann Willi auch
sein Konto wieder ausgleichen.
Mai: Das gelingt ihm im übernächsten Monat auch,so dass nur noch einmal 2,50
Euro Zinsen für Mai fällig werden.
Juni: Am 30. Juni hat Willi stolze 1500 Euro plus auf seinem Konto und
bekommt die Abrechnung mit Sollzinsen von 7,50 Euro und Kontoführungsge-
bühren von 19,50 Euro für drei Monate.Zusammen also 27,00 Euro.
Juli: Die Urlaubsreise mit Frau und Kind schlägt mit 3500 Euro kräftig zu und
nach Abzug des Guthabens von 1500 Euro bleibt ein Minus von 2000 Euro auf
dem Konto zurück.Ein schöner Urlaub und am 31.Juli sind nun leider wieder
12,98% Zinsen in Höhe von 21,67 Euro fällig.
August: Ab August gelingt es Willi nun nicht mehr sein Konto ins Plus zu brin-
gen und seine Verbindlichkeiten schwanken so zwischen 2000 Euro und 0 Euro.
In einer Hochrechnung nehmen wir für die Monate August bis Dezember einmal
durchschnittlich 1000 Euro als Verbindlichkeit bei 12,98% Dispozinssatz an.Das
wären dann zusammen 54 Euro Zinsen plus Kontoführungsgebühren von 39 Euro
für sechs Monate.
Wenn Willi nun am Ende des Jahres eine Bilanz machen würde,so hätte er durch



seinen arglosen Umgang mit Geld 169,94 Euro verloren.Doch wer macht das
schon? 
Also Willi das geht natürlich auch ganz anders.Zunächst einmal wechselst du die
Bank,damit du eine kostenlose Kontoführung bekommst.Damit hast du für ein
paar Briefe an die Abbucher von Miete,Strom,diesem und jenem einmal 78 Euro
mehr.Und weil wir uns mit den Techniken des Sparens beschäftigen,brauchen
wir ein System der Geldanhäufung.Ein System,das für uns arbeitet und das wir
kontrollieren können.Über Sparzinsen von mikrigen 2% bis 3% brauchen wir uns
am Beginn keine Gedanken zu machen.Viel wichtiger ist der psychologische
Effekt.Das Geld als Wert betrachten zu können,motiviert zum Weitermachen.Es
als Schein oder später als Bündel in der Hand zu halten,baut eine positive Bezie-
hung und Einstellung zum Geld auf.Deshalb ist für dich die beste Sparvariante
die Folgende.
Am Tag der Gehaltszahlung oder zwei bis drei Tage später,hebst du von deinem
Gehaltskonto einen Geldbetrag bar ab.Diesen Geldbetrag legst du in ein Kuvert
und versteckst ihn in deiner Wohnung.Später kannst du die Scheine auch bündeln
und zu je 500 Euro oder 1000 Euro zusammengeheftet verstecken.Wann immer
es dir einmal schlecht geht,kannst du dich an deinem Schatz erfreuen.Es ist dein
persönlicher Schatz.Keiner braucht etwas davon zu wissen.Nicht einmal dein
Schatz braucht etwas von der Größe deines Schatzes zu wissen.Wenn Ihr einan-
der vertraut,reicht die Information,dass es den Schatz gibt, völlig aus.
Es sollte auch keine Diskussionen um den Schatz mit deiner Frau geben.Und
wenn du eine Frau bist und diesen Entschluss zum reich werden getroffen hast,
dann sollte es keine Diskussion darüber mit deinem Mann geben.Es ist schon 
komisch mit Geheimnissen,aber es kann nur einen Geldchef geben,der die Ver-
antwortung übernimmt. Auf dem Weg zum Reichtum ist man meistens allein.
Wenn du es aber geschafft hast,dann klopfen dir alle auf die Schulter.
Wie viel du jeden Monat beiseite legen willst,ist dein persönliches Geheimnis.
Der Geldbetrag sollte so bemessen sein,dass du das Fehlen in deinem Finanzvo-
lumen nicht bemerkst.Bei 2000 Euro netto würdest du 300 Euro sicher nicht ver-
missen.Bei 1000 Euro netto könnten 40 oder 50 Euro dein Sparbetrag sein.Das
Geld in deinem Geheimversteck ist eine Sicherheitsreserve.Sie darf niemals für
Konsum angetastet werden.Dafür hast du schließlich dein Wirtschaftskonto.Aber
bitte nicht wie Willi Achtlos mit Dispo ohne Überlegung. 

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                 Deine Kalenderblätter


