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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Da hatte ich doch gestern wieder den ganzen Briefkasten voll.Nein,nicht mit
Briefen etwa,wofür er ja eigentlich angebracht ist,sondern mit Werbung.Wusstest
du,dass  95% der auf uns abgefeuerten Werbung ungewollt ist,und uns nur beläs-
tigt? Werbung für all die Dinge,deren Besitz uns als unbedingt notwendig ange-
priesen wird.Und bei deren Kauf noch eine Menge Geld gespart werden kann.
Ich frage dich: “Haben dir all die Dinge,für die geworben wird,eigentlich bisher
gefehlt? Brauchst du denn all diese Waren? Und überhaupt.Wie kann man denn
Geld sparen,wenn man etwas kauft,dass man gar nicht braucht?”
Na ja,das ist wohl Werbepsychologie.Die vielen Prospekte,ich hatte schon
einmal an einem Tag 14 Stück im Briefkasten,werfe ich alle in einen Extrakorb.
Den Werbekorb entleere ich dann von Zeit zu Zeit in die Papiertonne.Und da lag
plötzlich oben drauf eine große Werbekarte.
Und genau diese Karte hängt jetzt gerahmt in meinem Wohnzimmer.
Was ist denn das für eine Werbung,möchte man fragen.Was soll ich denn
kaufen?  - Nichts!  Ich habe die Karte einmal für euch gescannt.
Schau sie dir ruhig einmal an.
Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht.
Wenn du deinen Urlaub zu Hause verbringst,dann kannst du wirklich eine Menge
Geld sparen und dich trotzdem prima erholen.Es ist halt eine Frage der
Einstellung zum Geld - eine Sache des Kopfes.Man erholt sich nämlich nicht
automatisch,wenn man im Sommer irgendwohin wegfährt.Aber man gibt auto-
matisch mehr Geld aus.Die laufenden Kosten der Wohnung bleiben ja und für
den Urlaub in der Fremde muss man natürlich zusätzlich Geld haben.Schließlich

       Denke, Handele, Werde reich



musst du ja dein Leben dort finanzieren.

Wer wirbt eigentlich dafür,kein Geld auszugeben,sondern es zu behalten?
Natürlich war die Werbung von einer Bank,damit dein Geld dort verbleibt,wohin
dein Arbeitgeber es überwiesen hat.Aber egal,für unser Ziel,wohlhabend und
reich zu werden,ist es ein hilfreicher Spruch.
Warum erholen sich eigentlich die meisten Menschen dann am besten,wenn sie
von zu Hause wegfahren?  Nun,das ist ganz einfach zu beantworten.Sie kommen
einmal aus dem Alltagstrott heraus.Sie zwingen sich in eine neue Situation,die
andere Herausforderungen an sie stellt.Die Palette neuer Situationen erfordert
eine enorme Umstellung.Neue Anpassungen und eine andere Organisationen des
Tagesablaufs sind nötig.All das belastet auch unseren Körper.Da es sich aber um
eine andersartige Belastung handelt,empfinden wir das nicht so.Erst wenn die
Fülle der neuen Dinge,die auf uns einstürzen,kaum noch stressfrei bewältigt
werden können,bemerken wir die Falle.
Damit das nicht passiert,gibt es bei den großen Reiseveranstaltern deutschspra-
chigen Service,der uns einen Teil dieser Belastungen abnimmt.Das ist auch gut
so,denn sonst wäre die schöne Erholung von vorn herein nur Makulatur.Das
kostet natürlich zusätzliches Geld.Urlaubsgeld,das von uns wegfließt.
Der beste Weg,sich wirklich zu erholen,ist der,auf die neuen belastenden Situa-
tionen ganz zu verzichten und Urlaub zu Hause zu machen.
- Ach nee,werden jetzt die meisten sagen!
Ach doch,sage ich euch! Aber man muss es auch wirklich tun.
- Was eh,tun?
Na Urlaub!



- Wie,Urlaub?
Na Urlaub,ohne sich,in belastende Situationen zu zwingen.

Die meisten Menschen wissen nicht,wie sie das realisieren sollen.Sie verbleiben
im gewohnten Trott.Bis auf einmal etwas länger ausschlafen,fällt ihnen nicht viel
ein.Dann schalten sie den Fernseher ein und lassen sich unterhalten.Von Tag zu
Tag werden sie immer passiver.
Sicher kennst du den Spruch: “Der Geist ist willig,aber das Fleisch ist schwach.”
Erholung funktioniert ganz anders.
Um die andere Organisation deines Tagesablaufs kommst du nicht herum.
Du musst es nur wollen.Was aber viel schwieriger ist,ist deine Familie davon zu
überzeugen.Du musst also aktiv werden und das Nötige dafür tun.
So wie im Fernurlaub kannst du jeden Tag etwas unternehmen,etwas gestalten.
Mindestens die neun Stunden des Tages,die du sonst auf Arbeit bist,musst du mit
neuen Inhalten füllen.
Bitte aber nicht so! Wenn du sonst als Maurer arbeitest,nun die neun Stunden als
Dachdecker knacken! So war das nicht gemeint,sondern du sollst mit deiner
Familie zusammen sein und Ausflüge machen,so wie im Fernurlaub.
z.B.: 
- Den Dom in Köln besichtigen.
- Eine Bootsfahrt auf dem Rhein buchen.
- Eine mittelalterliche Burg oder ein Ritterfest besuchen.
- Eine Wanderung in der Nähe des Heimatortes mit Picknick
durchführen.Vielleicht ist eine Klosteranlage in der Nähe.
- An einen Badesee fahren und einen Tag dort verbringen.
- Ein Konzert besuchen oder eine Veranstaltung im Theater.
- Eine Fahrradtour mit Kind und Kegel zu einem beliebigen Ort machen.
- Einen Tierpark oder Heimattiergarten aufsuchen.

Das sind schon acht Angebote,die natürlich genau wie im Fernurlaub auch,nicht
im Preis enthalten sind.Ausflüge sind teuer,aber es gibt Preisunterschiede und du
brauchst ja auch nicht alle Ausflüge zu buchen.
Auf alle Fälle sparst du so mindestens die Hotel- oder Übernachtungskosten,denn
abends kannst du dich gemütlich in deinen Lieblingssessel fallen lassen oder dich
vom Tag geschafft in deine Sitzecke auf der Terrasse zurück ziehen.Die Geträn-
ke aus deinem eigenen Kühlschrank sind auch viel billiger als die in der Hotelbar
Ach ja,dass der Hauptanschluss deines Telefons in dieser Zeit nicht erreichbar
ist,versteht sich von selbst,denn sonst könnte Alltagsstress deinen Urlaub
verhageln.
Einen wunderschönen mal anderen Urlaub wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.




