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Urlaub zu Hause

Im Urlaub ist alles ganz anders. Der berufliche Stress ist nicht mehr so präsent.
Vielleicht schläfst du im Urlaub auch etwas besser. Doch dein Nervensystem kann
seine üblichen Aktivitäten nicht so Knall auf Fall umstellen. Irgendwie bist du noch
in deinem alten Rhythmus drin. Mir ging es jedenfalls früher immer so. Meistens
war ich abends lange wach, weil ich im Berufsleben zu dieser Zeit noch arbeiten
musste. Auch bis nach Mitternacht, denn wenn die Arbeit nicht fertig war, dann
fand ich erst recht keine Ruhe. Und früh war ich immer schon vor sechs Uhr wach.
Das war der Rhythmus und der ließ sich im Urlaub nicht so ohne weiteres
ausschalten.
Wenn wir nun im Urlaub von zu Hause weg fuhren und im Hotel wohnten, ließen
wir alles hinter uns. Und trotzdem, mein Körper konnte sich erst nach und nach
umgewöhnen. Etwa nach der ersten Woche setzte die Erholungsphase ein.
Kurzurlaube von einer Woche oder über das verlängerte Wochenende waren für
mich nur Fortsetzung des Biorhythmus mit anderen Inhalten. - Keine körperliche
Entspannung. Und dennoch, wenn du im Urlaub von zu Hause weg fährst, dann
gewinnst du schneller Abstand. Du hast alles hinter dich gelassen und bist halt weg.
Je weiter, desto so  besser, da unerreichbar. Auch dem Unterbewusstsein wird
dadurch klar, dass es jetzt nichts mehr zu regeln braucht. Es macht einfach Pause.
Wenn du zu Hause bleibst, musst du dein Unterbewusstsein erst einmal so
umprogrammieren. Du brauchst ihm eigentlich nur zu signalisieren: “Hallo, ich
habe Urlaub!” Ich bin nicht erreichbar, für niemanden. Und um das zu realisieren,
schaltest du das Handy ab und ziehst das Haustelefon aus der Telefonbuchse. Ende,
ich bin nicht da. Ich mache Urlaub. Das Schöne daran ist, dass dir keine Sau in

       Denke, Handele, Werde reich



deinen Tagesablauf  herum organisieren kann und dich dominiert. Ein gutes Gefühl,
sich nicht von irgendwelchen Callcenter-Mitarbeitern, Behörden oder gar dem
Arbeitgeber seine Zeit stehlen zu lassen.
Ich entscheide hier mit wem ich, wann oder ob ich überhaupt etwas zu besprechen
habe. Ich habe Urlaub und bin wenigstens jetzt einmal mein eigener Chef. Wenn du
nach Übersee weggefahren wärest, dann könnte dich schließlich auch niemand
erreichen. Alles andere regeln wir später.
Gleichzeitig kannst du aber selbst entscheiden, wann du aktiv werden willst. Handy
an oder Stecker rein und der gesamte Kommunikationsservice steht dir zur
Verfügung. Du hast keine zusätzlichen Gebühren und bist nicht den Tricks der
Telefongesellschaften ausgeliefert. z.B.  Freischaltung bei Auslandsaufenthalten,
Extragebühren ausländischer Telefonanbieter und was sonst nicht noch. Bei dem
Dschungel der Pakete aus Tarifen findet sich ohnehin kein Schwein durch und auch
wenn eifrig daran gearbeitet wird, die Tarife anzugleichen, um die lieben Kunden
nicht über gebühr zu belasten, tappst du vielleicht doch in irgend eine klein
gedruckte Falle.
Computer, das gleiche. Wenn du willst an, sonst aus. Auch hier übernimmst du die
Kontrolle und gestaltest deine Zeiteinteilung bewusst selbst.
Im Wegfahr-Urlaub entscheidest du schließlich auch, welchen Ausflug du buchen
willst und welchen nicht. Und wenn du den ganzen Tag am Strand faulenzen willst,
dann tust du das einfach. Und wenn es regnet, dann bleibst du halt im Hotel. Da
hast du dann die Wahl, ob du auf dem Bett vor dem Fernseher liegen willst, oder an
der Hotelbar den nächsten Drink in dich rein schüttest. Hoffentlich “all inclusiv”,
sonst könnte es teuer werden.
Das kannst du zu Hause aber auch haben. In deiner eigenen Wohnung, viel
bequemer, in deinem gemütlichen Fernsehsessel und viel, viel billiger aus deiner
Hausbar. O.k., den Drink musst du dir schon selber zusammen mixen, aber es
regnet ja und dafür hast du doch im Urlaub etwas Zeit; oder? 
Es gibt übrigens viele Menschen, die wohnen da, wo andere Urlaub machen. Für
die sollte Urlaub zu Hause überhaupt kein Problem sein. Wer in der Großstadt
wohnt, kann mit dem Strand schon in Schwierigkeiten kommen. Schließlich möchte
man ja in seiner Wohnung oder auf dem Balkon nicht drei Säcke Spielsand aus dem
Baumarkt ausschütten. 
Es gibt auch viele Menschen, die fahren zum Urlaub in schöne Städte und tingeln
von einem Museum ins nächste, besuchen den Dom oder ein Kloster. Wenn du in
der Großstadt wohnst, kannst du das übrigens auch wieder einmal machen.
Wann hast du aus Köln denn zum letzten mal den Dom besichtigt? Oder du aus
Dresden den Zwinger, Schloss Pillnitz oder Schloss Moritzburg mit dem
weitläufigen Tiergehege. Und wann warst du aus Berlin denn das letzte mal auf der
Museumsinsel, am Pergamonaltar oder, oder, oder, ... .
Wenn du die Eintrittsgelder nicht scheust, kannst du sogar mal wieder an einer
Führung teilnehmen. Ich wette, dein Urlaub wird kaum ausreichen, um alle



Möglichkeiten in deiner Wohnnähe auszuschöpfen. Wenn du am Nachmittag oder
Abend wieder zu Hause ankommst, bist du genau so von den neuen Eindrücken
geschafft, wie der Berliner, der in Paris war. O.k., der Eifelturm ist natürlich höher
als der Fernsehturm; oder doch nicht? Wie hoch war er eigentlich? Schon wieder
vergessen? Egal, man kann sich wirklich nicht alles merken, was man im
“Wegfahr-Urlaub” und auch im “zu Hause-Urlaub” zu hören bekommt. Hauptsache
gut erholt und jetzt schön schlafen - im eigenen, bequemen Bett. Das Frühstück
musst du morgen früh allerdings selber machen. Aber du hast ja Urlaub und dafür
bestimmt ein paar Minuten Zeit.
Übrigens brauchst du auch nicht darüber zu meckern, dass die Milchhörnchen am
Buffet alle waren. Aber manche wollen sich halt immer über irgend etwas aufregen.
Und ich glaube, die finden immer etwas!
Ach ja, die Kackerlake unter dem Hotelbett haben die aus dem Fernsehen gezeigt.
Und der Flieger hatte auch Verspätung. Wenn wir unseren Anwalt einschalten oder
eines der Internetangebote nutzen, können wir vielleicht 300 Euro vom
Reiseveranstalter zurück erstreiten. Ja, da sind wir schon wieder voll im Stress.
Wollten wir uns nicht in unserem Wegfahr-Fliege-Urlaub erholen?
Wie soll man sich denn da erholen, wenn die unfähigen Ausländer sich einen Stern
nach dem anderen an ihre Hoteltür kleben und so einen miesen Service bieten. Ja,
so kann es im Urlaub zu gehen; oder so ähnlich. Sicher findet man immer ein Haar
in der Suppe. Man muss nur richtig danach suchen. Dann kann man sich wieder
richtig herumstreiten. Schließlich ist das ja unser gutes Recht und das muss man
durchsetzen. 
Wenn du zu Hause Urlaub machst, dann fällt all diese zusätzliche Belastung weg
und dein Geld bleibt auch noch bei dir. Und das sogar ohne die Streiterei über die
Rückerstattung bei Verspätungen usw.
Denk einfach einmal darüber nach!
Ein Urlaub zu Hause kann sehr schön sein, man muss ihn nur leben wollen.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir
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