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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag lieber Leser!

Wie feierst du eigentlich in diesem Jahr Silvester? Oder vielleicht doch besser,wo
feierst du Silvester?
Ein nicht geringer Teil von uns fährt über die Tage des Jahreswechsels einfach
weg.Ein paar Tage ausspannen,alle Probleme hinter sich lassen und unerreichbar
verschwinden.Das kann man natürlich machen,ist aber eine ziemlich teure
Variante.
Abgesehen davon,dass man einmal etwas anderes sieht,kann man sich in drei
Tagen nicht wirklich erholen.Wenn man dann am Silvesterabend bis gegen zwei
oder drei Uhr auf den Beinen ist,am Neujahrstag bis neun oder zahn Uhr schläft
und vielleicht mit Kopfschmerzen herumhängt,dann kann man von keiner Erho-
lung sprechen.Die Karte sticht also nicht.Der nächste Tag ist mit Packen,Heim-
fahrt,wieder Auspacken auch noch futsch.Die Arbeit wartet aber schon und for-
dert deinen ganzen Einsatz.
Bei dieser beliebten Art,Silvester zu verbringen,bleibt eigentlich nur eine Rech-
nung von mindesten 150 Euro pro Person.Viel Geld für drei Tage und mit deiner
Frau sind es dann 300 Euro.Tja,ich höre schon wieder das so gern benutzte und
irgendwie als Entschuldigung für die erhebliche Geldausgabe benutzte,strapa-
zierte Argument. “Wir wollen uns einmal etwas leisten!”
Ja,so ist das wohl.Die meisten Menschen verbinden,das sich etwas zu leisten
damit,dass sie eine größere Summe Geld ausgeben müssen.Wenn,wie gelesen,
von der ganzen Aktion eigentlich nur das für einige Tage unerreichbare Ver-
schwinden übrig bleibt,dann kann man das auch prima zu Hause simulieren.
Und das geht so:

       Denke, Handele, Werde reich



Am 30.12. kaufst du ein paar leckere Sachen beim Discounter ein.Bei den
Getränken musst du natürlich nicht das billigste Bier und davon möglichst viel
kaufen.Ich hoffe du brauchst nicht jeden Tag einen halben Kasten. - Also dann ist
es wohl bereits zu spät! Bleiben wir aber lieber bei normalen Leuten.
Dann schaltest du dein Telefon auf Anrufbeantworter oder ganz ab.Schließlich
bist du ja im virtuellen Kurzurlaub und somit nicht erreichbar.Wenn dann der
Max Mustermann anruft,du abnimmst und er sagt:”Eh Kumpel,wir sind auch zu
Hause und ich habe noch ne Kiste Bier im Keller.”Dann fühlst du dich vielleicht
genötigt zuzusagen und die geplante,schöne Erholung ist geplatzt.
Am 30.12. kannst du dir abends lieber schon einmal eine lustige Sendung im
Fernsehen heraussuchen oder mit deiner Liebsten herumturteln.
Am nächsten Morgen ein schönes Frühstück im Bett oder vielleicht doch lieber
im Esszimmer? Das bleibt dir selbst überlassen. O.k.,den Kaffee musst du dir
natürlich selbst kochen.Wenn aber danach alles im Geschirrspüler verschwunden
ist,dann kannst du völlig stressfrei zu Fuß oder mit dem Auto einen kleinen Aus-
flug machen. Wärest du weggefahren,dann hättest du sicher auch etwas unter-
nommen und nicht schon vormittags in der Hotelbar herumgesessen.
Mittag bekommst du an diesem Tag in kaum einem Restaurant.Die meisten
bereiten ja die Silvesterparty für die vielen zahlungswilligen Partygäste vor.
Wenn du am frühen Nachmittag nach Hause kommst,solltest du vielleicht ein
paar Wiener Würstchen im Kühlschrank haben.Warst du mit dem Auto weiter
weg,dann kannst du dir gleich Kaffee und Kuchen servieren.
Danach bereitest du zusammen mit deiner Liebsten ein paar leckere Abendbrot-
platten vor.Schön dekorieren,mit Oliven,Früchten,Tomaten,Käsestiks usw.
Das kannst du nicht? Doch,das kannst du auch und macht gemeinsam mit deinem
Partner richtig Spaß.Ein Gläschen Wein und ein bisschen Musik gibt dem Gan-
zen eine lockere Atmosphäre,lustige Sketche im Fernsehen die kostenlose Unter-
malung.
Es ist doch alles da! Ein paar Papierschlangen, - weniger ist mehr,dann das
selbstgemachte Abendbrot und ein paar schöne Stunden bei Wein,Sekt,Bier oder
selbstgemixten und -dekorierten Getränken.Das Selbermixen macht übrigens
auch richtig Spaß.Schließlich möchte man sich ja auch mal ein bisschen bewe-
gen.
0.00 Uhr,anstoßen ! Und ein kostenloses Feuerwerk über deiner Stadt kann ganz
großartig sein.Wenn man das zu genießen weiß und daran denkt,dass man min-
destens 250 Euro eingespart hat,kann das ein unvergessliches Erlebnis sein.Ja
selbst auf den vom Hotel nach Mitternacht kostenlos servierten Pfannkuchen
brauchst du nicht verzichten.Das kostet dich allerdings drei Euro extra,denn den
musst du vorher beim Bäcker gekauft haben.
Wenn du dann noch ein bisschen Erotik im Fernsehen sehen willst,ist das auch
kein Problem.Die Tänzerinnen warten nur darauf,dich erfreuen zu dürfen.Natür-
lich ohne Zusatzkosten.



Ausschlafen,Wenn nötig eine saure Gurke,einen Rollmops oder doch eine
Kopfschmerztablette.
Kein Packen,keine triefige Heimfahrt,kein Auspacken,nur entspanntes Ausruhen
und vielleicht das Neujahrsskispringen im Fernsehen.
Na,war das nicht toll? 
Ach so,du darfst natürlich nicht vergessen so gegen 20.00 Uhr wieder dein
Telefon einzuschalten.Du bist ja wieder zu Hause.Und bevor du zu Bett gehst,
legst du die gesparten 250 Euro genüsslich in deine Spardose.
Wenn du dich jetzt richtig gut fühlst,dann hast du alles richtig gemacht.
Alles Gute im neuen Jahr.

Denk einmal darüber nach,ob das nicht vielleicht eine Alternative für dich
ist.Und zwar bevor die Jagd auf die begehrten Urlaubstickets zum Jahreswechsel
los geht.
Ach du hast schon gebucht.Das ist schade,dann wirst du wohl das schöne Geld
dem Hotel in den Rachen werfen müssen und kannst dich nicht so schön erho-
len,wie ich das gerade beschrieben habe.Und wenn du noch gar nicht an Silvester
gedacht oder wegen Überbuchung nichts mehr bekommen hast,dann bist du in
der glücklichen Lage,dieses Kalenderblatt zum Reichwerden gelesen zu haben.

Einen wunderschönen guten Tag noch wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.


