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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag und herzlich willkommen bei den Kalenderblättern!

Mein heutiger Spartipp bringt eigentlich nicht viel.Das könnte man bei
oberflächlicher Betrachtung glauben.Auch ich bin nur zufällig darauf gestoßen
und das kam so.
Als ich neulich beim Discounter war und plötzlich vor einem leeren Regal stand.
Ich hatte mir nämlich angewöhnt,hin und wieder eine Dreierpackung Mehrkorn-
brötchen zu kaufen.Drei Brötchen für 89 Ct,so dachte ich,sind ein guter Preis.
Einzeln kostet das Mehrkornbrötchen 37 Ct.Also sparte ich bei der Dreierpak-
kung immerhin 22 Ct.Tja das Regal war nun leer.Aber unten rechts da lagen
doch,richtig,da lag noch ein abgepackter Beutel meiner gesuchten Mehrkornbröt-
chen.Als ich nach dem Beutel griff,bemerkte ich einen roten Aufkleber 
“1/2 Preis”.Aha,sind wohl von gestern,dachte ich richtig.Egal,ich legte den
Beutel in meinen Wagen.Schließlich würde ich die Brötchen ohnehin morgen
früh aufbacken.Wie überrascht war ich aber,dass die Qualität der aufgebackenen
Brötchen in keiner Weise schlechter war als die der frischen.
Beim nächsten Einkauf waren natürlich deine Mehrkornbrötchen zum halben
Preis in der Kiste.Dafür,und das glaubte ich fast nicht,war sie bis zum Rand
gefüllt mit abgepackten Weißbroten und Roggenbroten in verschiedenen Körner-
mischungen.Alles zum halben Preis.Aber wer will schon altes Brot kaufen? Das
macht man ja normaler Weise nicht.Und da kam mir plötzlich eine Erinnerung an
früher.Immer wenn ich als Kind vom Bäcker Brot gekauft hatte,gab es das Pro-
blem mit dem Schneiden der Brotscheiben.Und meine Großmutter ließ das Brot
immer einen Tag liegen.”Frisches Brot ist nicht bekömmlich.”,sagte sie und sie
hatte recht.Denn als ich als Kind einmal viel von dem ach so lecker duftenden,
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frischen Brot gegessen hatte,bekam ich prompt Bauchschmerzen.
Und heute? Wenn ich das bekömmlichere Brot einen Tag beim Discounter liegen
lasse und nicht bei mir zu Hause,dann bekomme ich es auch noch zum halben
Preis.Ist das nicht irre?
Na ja,die paar Cent wirst du jetzt vielleicht denken.
Aber denken wir einmal nicht,sondern denken wir einmal nach und rechnen.Wie
du ja weißt,kaufe ich grundsätzlich beim Discounter.Heute zum Beispiel ein
Brot,das einen Euro kostet,zum halben Preis und ein Weißbrot,das 85 Ct.kostet
auch zum halben Preis.Zusammen habe ich also 93 Ct bezahlt.Damit komme ich
etwa eine Woche aus.Beim Bäcker um die Ecke kostet das Brot 2,20 Euro und
das Weißbrot,das habe ich bereits in einem anderen Kalenderblatt geschrieben,
2,30 Euro.Das sind zusammen 4,50 Euro.Also 3,57 Euro mehr und das nur für
Brot und Weißbrot.Kannst du dir vorstellen,dass du allein bei Brot im Jahr 185
Euro sparen könntest? Es geht hier überhaupt nicht darum,sich etwas vom
Munde abzusparen.Es geht auch nicht darum,auf etwas zu verzichten,zum
Beispiel auf Lebensqualität.Im Gegenteil! Es geht einfach darum,bekömmlichere
Backwaren zu sich zu nehmen und gesund zu bleiben.
Sparen kann so einfach sein,dass man es fast nicht glauben mag,Und übrigens
musst du nicht päpstlicher sein als der Papst.Wenn du meinst,dass du heute
einmal Appetit auf ein frisches Brot hast und nicht zu viel davon isst,dann kannst
du das natürlich auch einmal kaufen.Es geht hier darum,das grundlegende Ver-
halten so zu gestalten,dass man sein Geld nicht unnötig verschleudert.
Wichtig! Wenn du so handelst,dann musst du aber auch die im Jahr dadurch
eingesparten etwa 150 Euro in deine Sparkiste legen! Aber erst,wenn du ein Jahr
durchgehalten hast.
Das funktioniert so natürlich nicht,denn wer hat schon am Ende des Jahres die
150 Euro übrig? Aber sich jede Woche mit drei Euro für sein kluges Handeln
beim täglichen Brot zu belohnen,das geht schon.Also jede Woche drei Euro in
die Sparkiste werfen.
Das funktioniert aber nur bei Menschen,die einen Job haben und normal gut
verdienen.Wer von vorn herein mit jedem Euro rechnen muss oder Hartz 4
bezieht,der hat das Geld sowieso nicht übrig.Ohne Arbeit und Einkommen kann
man eh kein Geld weglegen.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir
 

                                                          deine Kalenderblätter.


