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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Der Sommer ist da,aber das Wetter auch? Wetter ist doch immer da,wirst du jetzt
sagen.Das stimmt natürlich,aber welches Wetter wird es in deinem Urlaub sein?
Regentage im Urlaub. O Gott! Welch unangenehmes Szenario.

Nun gut,einen solchen Tag kann man ja noch verschmerzen.Es kann aber auch
sein,dass du die absolute A-Karte gezogen hast.Regen,Regen und am nächsten
Tag wieder Regen.
Auf dem Campingplatz über Pfützen zu hüpfen und im von Tag zu Tag feuchter
und muffiger riechenden Zelt zu campieren,ist nicht gerade angenehm.Vom total
überfluteten Platz,wo nichts mehr geht,wollen wir einmal nicht weiter philoso-
phieren. - Abreise!

Nein,wir haben ja einen komplett eingerichteten Wohnwagen mit Toilette und
heizbar und trocken ist es darin auch. O.k. ! Wie viel hat das ganze Gefährt denn
gekostet? Drei-,Fünf-,Zehntausend Euro? Und dazu noch die Unterhaltskosten.
Keine gute Wahl für jemanden,der reich und wohlhabend werden will.
Nein,nein ! Der Wagen ist gemietet.Gut,das ist sicher die bessere Wahl,aber auch
mit insgesamt hohen Kosten verbunden.Ja und dann muss das Gefährt nach dem
Urlaub erst einmal tipp,topp generalgereinigt werden.Da ist die halbe Erholung in
einem zusätzlichen Arbeits - Urlaubstag umgemünzt.
Also jetzt regnet es Bindfäden.Ein Herumlaufen oder Wandern ist nicht mehr
möglich.Im Campingwagen hocken wir aufeinander.Die Nerven liegen nach dem
dritten “Mensch ärgere dich nicht” Spiel blank.Ich habe keine Lust mehr gängelt

       Denke, Handele, Werde reich



der Nachwuchs.Fernseher an! Gott sei dank - ein Trickfilm.Irgendwann müssen
wir aber raus. - Platzregen! Nichts geht mehr.Die Tropfen prasseln auf das
Blechdach.Jetzt kann man nur noch rauchen oder saufen.Auch keine so gute Idee
reines Zeit totschlagen und von Erholung wollen wir erst gar nicht mehr reden.

Im Hotel ist es etwas angenehmer.Wenn es regnet,gibt es vielleicht eine Kinder-
betreuung.Wenn nicht,gibt es wenigstens das gesamte Haus mit seinem Service.
Kostet zwar alles extra,aber man gönnt sich ja sonst nichts.Die Minibar ist auch
ganz schön teuer,wenn es über den ganzen Tag geht.Und wenn du nicht gerade
die Suite bewohnst,ist es im Zimmer mitunter ziemlich eng.Die Suite hättest du
ohnehin nicht gebucht,denn du willst ja reich werden. - Erholung? Na ja!

Da bist du mit deinem Urlaub zu Hause wesentlich besser dran.Die Kinder kön-
nen sich an einem oder mehreren Regentagen in ihrer gewohnten Umgebung viel
besser beschäftigen.Und wenn du in Familie ein Gesellschaftsspiel machen
möchtest,dann ist das zu Hause kein Problem.Du musst es nur tun.Wenn du nach
zwei verlohrenen Partien keine Lust mehr hast,dann geht Vilius gern in sein Zim-
mer,etwas anderes spielen und du kannst dich gemütlich mit einem Fläschchen
Bier auf den verglasten Balkon deiner Plattenwohnung zurück ziehen.Da kann
man auch stressfrei mit seiner Frau ein Gläschen Wein oder Sekt genießen;die
Flasche für 2,79 Euro.Urlaub zu Hause muss überhaupt nicht teuer sein und die
Miete für die Wohnung,ist so oder so zu zahlen.
Wenn du bereits ein eigenes Haus besitzt,sind deine Rückzugsmöglichkeiten
sicher noch vielfältiger.
Weißt du übrigens,wo ich diesen Urlaubsregentag bisher verbracht habe?



In einem offenen Pavillon der Stadt,ohne Stress,ruhig und gemütlich,bei einem
Fläschchen Heilwasser aus frei zugänglicher Quelle.Zu Hause kennt man sich
halt aus und weiß auch,wo die besten Plätze sind.Unentgeltlich,von der Stadt
finanziert und gepflegt.Nur den Tabak für mein Pfeifchen habe ich selbst
bezahlt.Aber das waren nur ein paar Cent.Du glaubst gar nicht,wie viel
Tabakspfeifen du mit 50 Gramm Tabak stopfen kannst.Übrigens rauche ich nicht
jeden Tag.Heute aber,wo ich für dich dieses Kalenderblatt geschrieben habe und
es so schön regnet,schon.

Einen wunderschönen Urlaubstag noch und hoffentlich nicht auf einem
überfluteten Campingplatz,wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


