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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Wenn nach einer arbeitsreichen Woche das Wochenende naht,dann wollen wir
uns erholen.Regenerieren ist wichtig,einmal abschalten,etwas anderes
tun.Nun,das ist der übliche Ablauf in unserem Leben.
Was machen wir also?
Zuerst suchen wir nach Möglichkeiten.Angebote finden wir in unglaublicher
Vielfalt.Angefangen vom Heimat- ,Schützen- ,und anderen Festen,den Treffen
von Interessensverbänden,die ihre außergewöhnlichen Hobbys zur Schau stellen,
Ritter- ,Mittelalter- ,Oldtimer- ,eine ungeahnte Vielfalt der interessantesten Din-
ge.Auch der Besuch von Freizeitparks,Gartenausstellungen,Landestagen mit
Showprogramm sind möglich.
Bei all diesen Angeboten kristallisiert sich trotz ihrer Vielfalt immer und immer
wieder etwas Gemeinsames heraus.Nehmen wir eines dieser Angebote an,dann
stürzen wir uns hinein in das Getümmel ; hinein in die Herde,deren Gemeinsam-
keit darin besteht,in die Anonymität der Masse unterzutauchen.
Die Masse,die all das konsumiert und ihr sauer verdientes Geld wieder in den
Geldkreislauf des Staates zurück führt.Ich wage nicht auszurechnen,was ein sol-
cher Wochenendausflug an zusätzlichem Geld kostet.Da bist du mit Eintritt, ”für
das leibliche Wohl ist gesorgt”,dem Kauf von allerlei unnötigem Firlefanz,weil
die Kinder gebettelt haben und du selbst vielleicht auch noch etwas Begehrens-
wertes siehst,mit 50 bis 100 Euro dabei.
Ja man muss doch mal raus und sich auch etwas leisten,wirst du vielleicht sagen.
Das ist zwar richtig,aber die Fragen sind doch auch:
”Welchen Gegenwert habe ich für mein ausgegebenes Geld bekommen?” und

       Denke, Handele, Werde reich



“Habe ich mich bei diesem Wochenendausflug erholt?”
 
Die Wahrheit ist,ich habe meine nervenaufreibende Areitswoche durch eine
andere nervenbelastende Wochenendaktivität abgelöst.Ich bin mal herausgekom-
men und habe mir die andere Art der Nervenbelastung mit viel Geld erkauft.
Im Getümmel der Herde mit weiteren Stressfaktoren anderer Art kann man sich
nicht erholen.Du nicht und die heutzutage zunehmend durch Informationsfluten
überforderten und an allerlei daraus resultierenden Krankheiten verschiedenster
Art,die wir einmal lachs als Konzentrationsstörungen zusammenfassen wollen,
leidenden Kinder,auch nicht.Die Freude an den gekauften Dingen,vielleicht das
Holzschwert und Schild beim Ritterfest für den Sohnemann währt nicht einmal
eine ganze Woche.Dann liegt es nutzlos im Kinderzimmer herum.Zugegeben,den
Stress auf dem Fest,den die Kaufverweigerung ausgelöst hätte,hast du wenigstens
vermieden.Na ja,vielleicht kannst du ja in ein paar Monaten den Ofen damit hei-
zen.Das Kinderzimmer muss ja auch mal wieder aufgeräumt werden und dann
merkt es der Kleine vielleicht nicht einmal.
Nein,wenn du dich mit deiner Familie wirklich erholen willst,dann darf ein
Wochenende so nicht gestaltet werden.Ärmere Menschen,die das Geld für den
Besuch einer solchen Veranstaltung einfach nicht haben,verhalten sich da ganz
anders.Sie packen einen Picknickkorb mit Lebensmitteln.Für die Kinder überra-
schende Leckereien und für Mutti und Vati vielleicht ein Fläschchen Sekt.Dann
gehen alle gemeinsam in die Natur.Eine Decke auf einer Waldwiese wird zum
Tummelplatz.Ein schön gedeckter Tisch an einem von der Gemeinde eingerich-
teten Ausflugsplatz mit Bank,wird zum Gartenrestaurant.Das plätschernde Was-
ser eines Flüsschens oder der Wasserfall werden zum Spielplatz.
Kannst du dir vorstellen,dass auch du dich bei diesem Ausflug besser erholst und
mehr Kraft für die nächste Woche schöpfen kannst,als bei dem Getümmel der
Herde und dem Kampf in der Schlange vor der Getränkebude?
Die ganze Stressbelastung entfällt,du bist näher bei deiner Familie,soziale Be-
ziehungen werden mehr gefestigt und unnötige Geldausgaben entfallen.Übrigens,
den Holzspieß,den du für deinen Sohnemann vom Haselnussstrauch geschnitten
hast,und mit dem er nach den Forellen im Flüsschen gestochen hat,kannst du
auch mit nach Hause nehmen und in ein paar Monaten im Ofen verbrennen.

Denk einmal darüber nach,wie sich wohlhabende Menschen vor 100 Jahren oder
im 19. Jahrhundert  erholt haben. - Na,dämmert es?
Richtig,auf dem Land und genau so!

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.




