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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Spartipp:  Küchensparkiste - Angebote

In früheren Zeiten haben sich die Menschen zum großen Teil mit Selbstversorgung
aus Bauerngärten und von Privatäckern über Wasser gehalten. Geld war ein
knappes Gut und die einfachen Leute mussten jeden Pfennig zwei mal umdrehen,
bevor sie etwas dafür kauften.
Auch heute können wir uns noch Berichte im Fernsehen anschauen, wie groß die
Armut in der Welt ist. Wie bescheiden besonders ältere Menschen in Osteuropa
fast ohne Geld zurecht kommen müssen. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten
und vielleicht ein paar Enten, Tauben und Hühner sind dort oft die
Lebensgrundlage.
Für uns trägt das etwas nostalgischen Charakter. Die älteren unter uns haben
zumindest noch Reste dieses bäuerlichen Wirtschaftens als Kinder kennen gelernt.
Für unsere Kids heute ist die Kuh lila und die Wurst kommt aus der
Plasteverpackung. Da ist nichts mehr von Nostalgie übrig geblieben. Die kaufen
aber die Lebensmittel heute gar nicht ein, sondern das erledigen Mama, Papa und
die Großmutter. Die erzählt dann vielleicht auch von früher und weiß noch, wie
man Butter gemacht oder Sauerkraut in Steintöpfen eingestampft hat. Ach war das
noch eine schöne Zeit.
Wie viel Arbeitskraft und Zeit man damals dafür aufwenden musste, hat die Oma
aber bestimmt nicht erzählt. Und dann das Schlachtefest im Herbst oder
Frühwinter. Wie war das schön. Auch hier fehlt sicher der Bericht über die
tagelangen Vorbereitungen, das Gläserabwaschen, das Einkochen der Wurstgläser,
das Abhängen und Räuchern von hundert Würsten. Den Geschmack der
hausgemachten Würste wird man wahrscheinlich nie vergessen; den Aufwand
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allerdings schon.
Wenn junge Leute davon hören, dann wird eine Art Rückbesinnung auf das
Ursprüngliche geweckt. In Zeiten der Verdichtung von Ackerböden, Überdüngung
und Vergiftung des Grundwassers, massenhafter Tierhaltung und deren mit
Antibiotika belasteten Endprodukte, werden gerade die Menschen, die das Geld
ausgeben, sensibilisiert. Und - wer solche Produkte nicht mehr will, der muss halt
mehr Geld bezahlen. Biofleisch, Biomilch, Bioquark, Bio-, Bio-, Bio.
Oder vielleicht sich seine Gurken selbst einlegen. Auch das ist leider nur ein neues
Geschäftsfeld, mit dem andere Geld verdienen wollen. Die Endprodukte sind selten
weniger stark mit Chemikalien belastet als die auf herkömmliche Weise
produzierten Nahrungsmittel. Manchmal enthalten gerade diese Bioprodukte
größere Schadstoffmengen als die der Massenproduktion. Einzig das Element
erhöhter Geldeinnahme auf Seiten der Initiatoren und im Gegenzug dazu, die
stärkere Geldentlastung der Verbraucher, ist das gleichbleibende Element des
gesamten Bereiches der Nahrungsmittelindustrie.
Der Sehnsucht nach unbelasteten Lebensmitteln folgend, wird auch dafür eifrig
geworben. In einem Werbeprospekt habe ich folgendes Beispiel gefunden.

Gurken selbst einzulegen ist eine alte Tradition. Dazu werden dem Kunden nun die
entsprechenden Zutaten angeboten. Gleich dabei der mit Gurkengreifzange
bestückte Einlegetopf.
Wenn du auf das Angebot eingehst, dann hast du ohne ein Einlegerezept für
Kräuter und Topf nebst Zange Kosten in Höhe von etwa 20 Euro. Die Gurken
kommen extra. Hoffentlich aus dem eigenen Garten, sonst sind es noch mal ca. fünf
Euro.
Gesamtkosten für den Spaß etwa 25 Euro für sechs Liter. Ich habe selbst schon
Gurken eingelegt. Nach Rezept und die Gurken kamen aus dem eigenen Garten. Ihr
könnt es mir glauben, sie haben jedes Jahr anders geschmeckt. Manchmal waren
sie so, dass ich die letzten weggekippt habe.



Eine Seite weiter fand ich im selben Prospekt den Feinschmecker Gurkentopf. 1700
ml für 1,00 Euro!!! Das sind auf den vorhin beschriebenen Hauseinlegetopf
mengenmäßig umgerechnet, drei Gläser - also 3,00 Euro.
Beweis:

Die hättest du bei dem Selbst-Einlegeset allein für die dazugehörigen abgepackten
Gewürzmischungen nebst Essig auf den Tisch des Einkaufsmarktes legen müssen.
- Ohne Gurke, Topf und Zange! Und ich vermute aus eigener Erfahrung stark, dass
die Gurken in den Gläsern zu je 1,00 Euro nicht schlechter schmecken, als das “do
it yourself set”.
Ja, man kann schon dadurch jede Menge Geld sparen, wenn man nicht jedem Splen
folgt. Und das ist nicht nur auf Gurken einlegen bezogen. Jeder Modetick wird
meist mit  extrem hohen Preisen begleitet. Ist die Welle zu ende, wegwerfen und
für die nächste Modewelle alles neu kaufen. 
Bei unserem Gurkentopf haben wir jedenfalls ca. 20 Euro eingespart, wenn wir auf
das selbst Einlegen verzichten und uns den leckeren fertigen Peeneland Gurkentopf
schmecken lassen. Das trifft natürlich nur zu, wenn du gleich drei Gläser davon
kaufst und zwei in deinen Keller stellst. 
Und nun das Wichtigste. Das eingesparte Geld ca. 20 Euro, na gut, sagen wir 15
Euro, die musst du natürlich in deine Sparkiste legen. Wenn nicht, dann kann sich
das Geld nicht anhäufen. Genau das ist aber die geniale Technik, die dem Sparen
zu Grunde liegt. 
Dieser Technik musst du bei allen Käufen konsequent folgen. Das macht mit der
Zeit richtig Spaß, denn Geld ausgeben, das kann jeder. Aber nur sehr wenig Geld
ausgeben und trotzdem alles zu haben, das ist eine echte Herausforderung. Sinn
macht das allerdings nur, wenn man das eingesparte Geld auch realisiert - mit
jedem Geldstück und jedem Schein in einer Küchensparkiste.
Wenn dir der Spartipp gefallen sollte, dann kannst du ihn ja in dein Reich-werde-



Programm mit aufnehmen. 
Ach ja, wenn du nach solchen Angeboten Ausschau hältst und keine Möglichkeit
hast gleich mehrere Gurkengläser zu horten, musst du den Spartipp individuell
anpassen. Kreativität gehört auch dazu. Wenn du nur ein solches Glas Gurken zu
1,00 Euro kaufst, dann sparst du trotzdem. Die Einsparung gegenüber dem großen
Topf ist dann halt nicht 15 Euro, sondern nur fünf Euro. Aber die fünf kannst du
genau so gut in die Küchensparkiste legen. 
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                             deine Kalenderblätter.


