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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und guten Tag lieber sparbewusster Leser!

Wie du nun bereits weißt,gibt es verschiedene Möglichkeiten,Geld zu sparen.Die
Tricks,mit denen du Schritt für Schritt deinem großen Ziel entgegen gehst,habe
ich dir ja bereits gezeigt.Und wenn du diese verschiedenen Varianten alle nutzt,
dann tanzt du auf vielen Hochzeiten.Mit verzetteln hat das nichts zu tun.Alle
Möglichkeiten,die du nutzt,dienen schließlich dem gleichen,großen Ziel,Geld
anzuhäufen.Je mehr desto besser.
Die Kreativität,die du dabei einwickelst,ist ein wichtiger Motor.Immer wieder
neue Möglichkeiten zu finden,wie man Geld einspart,das macht richtig Spaß.
Jeder einzelne kann selbst nach weiteren Möglichkeiten suchen und fündig wer-
den.Die persönlichen Lebensumstände gestatten dem einen etwas,das für einen
anderen nicht möglich ist.Es gibt auch Dinge,auf die man aus familieren,religiö-
sen oder gesellschaftlich historischen Gründen nicht verzichten möchte.Zum Bei-
spiel einen Grabschmuck zum Totensonntag.
Vielleicht tust du dich schwer dabei,überhaupt darüber nachzudenken.Oder du
bist jetzt so empört,dass du absolut nicht weiter lesen möchtest.Nein,so ist der
Spartipp wirklich nicht zu verstehen.
Natürlich würde auch ich niemals darauf verzichten,einem lieben,verstorbenen
Angehörigen mit meinem Grabstrauß am Totensonntag zu gedenken.Alle,die eine
gute Beziehung zu dem Verstorbenen hatten,ehren diesen doch mit einem Grab-
strauß.Ich ehre die lieben Verstorbenen natürlich auch mit meinem Grabstrauß.
Wenn du die letzten Zeilen trotz eventueller Empörung aufmerksam gelesen
hast,ist dir sicher etwas nicht entgangen.Ich ehre die lieben Verstorbenen mit
meinem Grabschmuck und nicht,wie die meisten anderen,mit einem Grab-

       Denke, Handele, Werde reich



schmuck.Mein Grabschmuck ist optisch nicht schlechter als die von den anderen
im Blumenladen gekauften.Und moralisch ist er viel wertvoller.
Es ist wirklich keine große Kunst aus ein paar Zweigen Eibe,Silberfichte,hart-
laubigem Stechapfel,Efeu,einigen getrockneten Disteln und farbigen Holzzwei-
gen,mit etwas Bindedraht,ein schönes Grabgesteck zu basteln.Die Materialien
findest du auf jedem Waldspaziergang.Wenn du einen Korb und ein Messer mit
nimmst,bist du bestens ausgerüstet.Alles,was du gebrauchen kannst,sammelst du
ein.Einen Baumpilz findet man vielleicht nicht immer,aber Zapfen von Kiefer und
Fichte schon.Zu Hause sieht das erst einmal so aus.Der Spaziergang tut übrigens

auch deiner Gesundheit gut,die frische
Waldluft deinem Körper und die Ruhe
deinem Geist. Solltest du vielleicht kleine
Kinder haben,kann es sogar ein kleiner
Familienausflug sein und mit dieser Ziel-
stellung deinem Kind  kostbare familiäre
Werte vermitteln.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die
besinnliche Adventszeit steht vor der
Tür.Die gesammelten Naturwerkstoffe,
wie Zapfen und Tannengrün brauchst du

auch bald für ein Adventsgesteck.
Über den moralischen Wert deines selbst
gefertigten Grabschmucks habe ich
schon etwas gesagt.Da habe ich auf dem
Boden von altem Weihnachtsbaum-
schmuck noch ein paar Seidenschleifen
gefunden. Die würden auch prima für
einen Grabschmuck passen.
Und so sieht in diesem Jahr mein
Grabschmuck aus. 
Wenn du diesen Spartipp umsetzen
möchtest, dann bleiben garantiert auch

noch zehn Euro in deiner Tasche.
Herzlichen Glückwunsch,du hast gerade zehn Euro steuerfrei verdient.Nimm den
Schein aus deinem Portmonee und lege ihn in deine Sparkiste.Diese zehn Euro zu
verdienen hat sicher Spaß gemacht - aber du musst sie auch wirklich weglegen,
sonst kann sich das Geld nicht anhäufen.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                      Deine     Kalenderblätter. 




