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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag lieber außergewöhnlicher Mitmensch!

Nun ist er doch noch ins Land gezogen.Den Winter meine ich und es soll ja noch
viel kälter werden.Nach der langen Heizperiode im vorigen Jahr und den nun auf
uns zu kommenden Nebenkostenabrechnungen unseres Hauswirts, der Hausver-
waltung oder des Energieversorgers,werden sich viele ungläubig die Augen rei-
ben.Bei mir hat sich die Nachforderung des Energieversorgers für Erdgas auch
erhöht,obwohl ich die Raumtemperatur nur so um die 15 Grad Celsius herum
halte.Das könnte ich nicht,wirst du vielleicht jetzt sagen.Da friere ich jämmerlich.
Nun gut,das ist deine eigene Entscheidung.Aber eines wirst du sicherlich wissen.
Jedes Grad Zimmertemperatur kostet uns etwa fünf bis acht Prozent der Heizkos-
ten.Die sind bei den ständig steigenden Preisen für Gas,Öl und Strom schon nicht
ganz ohne.
Die Menschen sind sehr verschieden.Der Mensch ist aber auch ein Gewohnheits-
tier.Gewohnheitsmäßig kann man sich sowohl in einem Raum mit etwa 15 Grad,
aber auch in einem Raum mit 23 Grad Celsius aufhalten.Das ist Ermessenssache
und vor allem auch eine Geldfrage.Wenn ich hier so sitze und schreibe,ist mir
natürlich nicht besonders warm.Aber der menschliche Körper reagiert darauf und
produziert folglich selbst mehr Wärme.Für die Wärmeproduktion wird nicht nur
von den Heizungsanlagen am meisten Energie in Form von Gas,Strom und Öl
benötigt,sondern auch von unserem Körper in Form von Kohlehydraten und
Fett.Wenn du das nicht glaubst,dann beobachte einfach einmal den Elektrozähler.
Nun schaltest du den Toaster oder ein anderes wärmeproduzierendes Elektroge-
rät an.
Na,überzeugt?

       Denke, Handele, Werde reich



Also Wärmeproduktion benötigt wirklich viel Grundenergie.Wenn aufgrund der
niedrigen Raumtemperatur dein Körper selbst mehr Wärme produzieren muss,
dann ist das für dein Wohlbefinden grundsätzlich positiv.Warum? Nun,dein
Stoffwechsel wird angekurbelt.Alles,was mit Verdauung und Körperfunktionen
zusammenhängt wird aktiviert.Wenn sich dein Körper so langsam umgewöhnt,
dann ist das sicher nicht schlecht.Mit derZeit wirkt sich der höhere Grundumsatz
an Energie positiv aus.Dein Körper gewöhnt sich daran,besser zu verdauen und
Wärme zu produzieren.Du wirst ganz nebenbei fitter.Auch ohne,dass du ständig
Sport treibst und ins Schwitzen kommst.
Alles,was du nun tun musst ist,dass du deine produzierte Wärme am Körper
hältst.Also im T-shirt sitze ich natürlich jetzt nicht herum.Warme Kleidung muss
nicht unbequem sein.Es ist schon ein Unterschied,ob du ein dünnes Sommerhemd
oder ein wohlig weiches,warmes Flanellhemd trägst.Außerdem habe ich noch
einen isolierenden Trainingsanzug an.Auf dem Kopf trage ich auch in der Woh-
nung eine Mütze. - Na und?
Sieht doch keiner.Mir tut das jedenfalls gut,auch ohne dass ich die Heizung auf
22 Grad hoch drehen muss.Füße warm halten oder noch eine Decke umhängen.
Übrigens,die Jungen bei Mc Donalds setzen ihre Basecaps nicht einmal beim
Essen ab. - Das ist sogar cool. 
Na,was meinst du?  Ist das etwas für dich?
Oft denke ich auch an frühere Zeiten z.B.: an meine Großeltern.Das waren arme
Leute.Geheizt wurde mit Holz.Am Abend saßen sie in einer kleinen Wohnküche.
ca. 10 m² .Die Wohnküche lag inmitten des Hauses und hatte nur eine schmale
Außenwand mit Fenster.Im Herd flackerte ein Holzfeuer.Opa war Forstarbeiter
und bekam das Holz als Deputat vom Forstbetrieb.
Was glaubst du,wie hoch ihre Heizkosten waren?
Die große Stube,in der ich übrigens jetzt sitze,wurde nur Sonntags geheizt.Die
wurde natürlich im Winter nie richtig warm.Ich habe immerhin 15 Grad und das
jeden Tag.
Die kleine ehemalige Wohnküche ist unser Esszimmer geworden.Den Holzherd
gibt es schon lange nicht mehr - leider.Aber wenn ich den Heizkörper auf Stufe
drei stelle,dann ist es in fünf bis zehn Minuten richtig warm.Manchmal mache ich
das und schaue ein bisschen Fensehen.Die Mütze muss ich dann schon absetzen,
sonst wird es mir einfach zu warm.
So viel zu Energiekosten.
Vielleicht findest du für dich eine ähnlich günstige Möglichkeit.Denk einmal
darüber nach,ohne immer nur über die Heizkosten zu jammern.Tue dir etwas
Gutes und handele.Vieles von früher war gar nicht so schlecht.Wir haben uns nur
umgewöhnt.Wer hindert uns eigentlich daran,das Gute von früher wieder neu zu
entdecken und zu nutzen?
Niemand - nur wir selbst!



Einen wunderschönen guten Tag und ein solches Wochenende wünschen dir 

                                                           deine Kalenderblätter.


