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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde der Kalenderblätter!

Na,schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? - Nein? Macht nichts,denn es
ist ja noch etwas Zeit.Aber das Fest rückt unaufhaltsam näher.Und die Vorberei-
tungen sind allenthalben sichtbar.Besonders in den Auslagen der Einzelhändler
wirft das Fest seine langen Schatten voraus.Der beliebte Weihnachtstollen wird
bereits seit Wochen angeboten und Plätzchen gibt es auch schon.
Etwa 300 Euro geben wir Deutschen durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke
pro Person aus.300 Euro hin und 300 Euro wieder zurück.Das sind schon zusam-
men 600 Euro.Davon kassiert der Staat als die Herde zusammenhaltendes Gebil-
de 19% Mehrwertsteuer.Das sind 114 Euro.Und was da manchmal verschenkt
wird,das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht.Mitunter werden Geschenkarti-
kel gleich doppelt verschenkt bzw.man erhält den gleichen Artikel von verschie-
dener Seite.Kommt übrigens öfter vor,als man vielleicht denkt. Na gut,kann man
ja vielleicht nach dem Fest im Geschäft wieder umtauschen.
Bei manchen eng Vertrauten hat es sich aber eingebürgert,sich gegenseitig über-
haupt keine großen Geschenke mehr zu machen.Besonders dann,wenn man
schon fast alles hat,wird es immer schwieriger,etwas zu finden.
Etwas Sinnvolles,meine ich.
Etwas,worüber sich der Beschenkte wirklich freut.
Was ich schon alles an nutzlosem Zeug geschenkt bekommen habe,ist wirklich
gauenhaft.Um den Schenkenden nicht zu beleidigen,muss man dann auch noch
lügen. “Ach das ist aber niedlich!” sagst du dann und denkst:”So ein Mist.”
Kinder sind davon natürlich ausgenommen.Die sollte man zu Weihnachten schon
beschenken,aber sonst? Wenn es dir ähnlich ergeht,wie mir ,dann solltest du
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ruhig mit dem einen oder anderen vereinbaren; wir schenken uns gegenseitig
einfach nichts Teures mehr.Das hat zwei große Vorteile.
1. Ehrlichkeit.
2. Einsparung unnötiger Geldausgaben.
Das ist für den Staat nicht gerade vorteilhaft,denn er kann die Mehrwertsteuer
nicht abkassieren.
Du bekommst zwar auch kein Geschenk,aber du brauchst auch kein großes Geld
auszugeben.Wenn du nun noch eins drauf setzt und bei gesparten 300 Euro pro
Person sagst,die Mehrwertsteuer von 57 Euro zahle ich mir selbst aus,dann hast
du für dich selbst am meisten herausgeholt.
O.k.,wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst.Runden wir großzügig ab und
stecken 50 Euro gespartes Mehrwertsteuergeld in unsere Sparkiste.
Halte es aber geheim und protze nicht damit herum.Schnell giltst du in den
Augen deiner Mitmenschen als Knauser. Aber mache einem guten Bekannten
gegenüber  ruhig einmal den Vorschlag,sich gegenseitig nichts Großes mehr zu
schenken.Vielleicht denkt er ähnlich wie du und ist froh,dass du den Vorschlag
gemacht hast.
Wohl gemerkt; das ist eine Idee,die aus meiner eigenen Erfahrung mit der Schen-
kerei geboren wurde.Wenn du das anders siehst,dann ist das legitim und völlig in
Ordnung.Ob du etwas von meinen Vorschlägen zum Sparen selbst umsetzt oder
nicht,das ist natülich ganz allein deine eigene Entscheidung.Ich möchte dir nur
Anregungen geben,was alles möglich ist.Deine persönlichen Verhältnisse kenne
ich nicht und deshalb kann der eine oder andere meiner Vorschläge zu dir über-
haupt nicht passen.
Genau so,wie der eine auf keinen Fall die Weihnachtmesse am heiligen Abend in
der Kirche verpassen will,so hat das für einen anderen vielleicht überhaupt keine
Bedeutung.
Wichtig ist,ständig und beharrlich an deinem Ziel zu arbeiten.So viel Geld wie
möglich anzuhäufen,um damit deine persönliche Freiheit zu gewinnen.Irgend-
wann einmal frei zu sein vom Zwang,sich jeden Tag versklaven zu müssen.
Seinen Tag ohne Stress selbst planen zu dürfen und das zu tun,was einem wirk-
lich Spaß macht.Das ist ein erstrebenswertes Ziel.In unserer Zeit ist das ohne
genügend Kapital nahezu unmöglich.
Denk einmal darüber nach.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


