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Schon wieder eine Moorleiche rausgefischt. Es
ist einfach schrecklich! Gestern hatte ich bereits schon zwei von diesen Plagegeistern in
meinem Briefkasten gefunden und nun ist
heute wieder eine dazugekommen.
Es werden immer mehr und manchmal frage ich mich, wie ich das alles noch aushalten
soll. Ich weiß, dass ich knapp bei Kasse bin
und arbeite schon wie ein Pferd, jedoch habe
ich das Gefühl, dass sich meine Rechnungen
wie die Karnickel vermehren. Ich sage immer,
sie bekommen Kinder, gut o.k., aber diese
Moorleichen, die frech mit einem Blups wieder
hochsteigen, das sind die Schlimmsten. Liegen
da und melden sich nicht, um dann auf einmal
nach Monaten sich auf die unangenehmste Art
und Weise mal wieder bemerkbar zu machen.
Ja, so ist das. Leicht ist es nicht. Wer selbständig ist, der arbeitet selbst und ständig – ist
übrigens von mir. Seit einigen Jahren arbeite
ich mit viel Freude in meinem Beruf als freiberufliche Pharmaberaterin und bilde mir ein,
auch nicht schlecht zu verdienen. Finanzkrise
hin, Finanzkrise her, das Geld ist immer
knapp.
Nun denn …
Nun aber zurück zu meinen Sorgenkindern,
oder auch Überweisungsformulare bzw. Zahl5

scheine genannt. In meinem Sekretär herrscht
eigentlich jeden Tag so eine Art von Getuschel,
Schimpfen, Lästern oder blödes Lachen. Ein
ganzer Haufen unerzogener kleiner Papierzettel mit Buchstaben und Ziffern drauf. Jedes
Sorgenkind trägt eine andere Zahl auf dem
Buckel und je nachdem, welcher die höhere
oder niedrigere Summe aufweisen kann, ist
der Stärkere oder eben das Gegenteil. Da ist
was los. Manchmal muss ich einige davon
auch in meiner Handtasche mitnehmen, um
sie so schnell wie möglich zur Vernichtungsanlage, sprich Bank, zu bringen. Oft ist es so,
dass ich sie gar nicht mehr herausbekomme,
da sie sich dort dermaßen festbeißen und sich
anfangen, in dieser schönen weichen und gemütlichen Tasche geborgen zu fühlen. Die
wollen gar nicht! Aber ich muss! Die müssen
weg. Besonders die vom lieben Finanzamt, die
sind besonders taff und frech.
Neulich hat mich so eine ganz keck angeguckt und mir zu verstehen gegeben, dass sie
überhaupt nicht daran denke, der Bank zum
Fraße vorgeworfen zu werden. Es ist ja nicht
nur die Tatsache, dass diese Brüder sich in
meiner Tasche gerne aalen, nein, sie verbreiten
auch noch solch einen Gestank, dass meine
Tasche anfängt zu qualmen – und das heißt ja
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schon was. Schweißfüße sind nichts dagegen!
Keine Sorge, ich habe keine. Wäre ja auch
peinlich, wenn ich aus Erfahrung sprechen
würde, oder? Umsonst habe ich diese leidigen
Papiere nicht als Stinkbomben bezeichnet. Also Überweisungsformulare und Zahlscheine
heißen bei mir nur noch Stinkbomben!
Vor einigen Wochen stritt sich ein Überweisungsformular an die Barmer Ersatzkasse, ihr
Spitznahme ist Barmerlein, mit einem Einzahlungsbeleg an den Sportverein, alias Sporti.
Na, das war was! Barmerlein gegen Sporti!
Barmerlein strunzte mit einem hohen Betrag
von 700 Euro. Sporti hatte nur 30 Euro zu bieten und fühlte sich von Barmerlein angegriffen. Ja, wie im Kindergarten!
Heute Nachmittag kam ich aus der Stadt und
wollte meine Post aus dem Briefkasten rausholen. Schon im Treppenhaus kam mir ein starker beißender und sehr unangenehmer Geruch
entgegen. Widerlich! Verwesungsgeruch!
Als ich dann schließlich das Postfach geöffnet hatte, fiel mir auch gleich schon eine vermoderte und bestialisch stinkende Moorleiche
entgegen. Oh, nein. Die war ja schon richtig
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verfault; es handelte sich um eine Mahnung
vom Finanzamt.
Der Sachverhalt war der, dass eine bei meiner Bank abgegebene Überweisung an das Finanzamt nicht bedient worden ist. Ich hatte
aber weder eine Rücklastschrift noch eine Eingangbestätigung erhalten von der Bank. So
entstehen die Moorleichen: das sind alte Beträge, die aus früherer Zeit noch offen sind,
worüber ich keine Benachrichtigung erhalten
habe. Diese dümpeln vor sich hin und verschwinden erst mal von der Bildfläche und
tauchen plötzlich, wenn man schon gar nicht
mehr daran denkt, wieder auf, und zwar als
Mahnung, oder gar Androhung eines Vollstreckungsbescheides.
Also, die Moorleiche, die ich heute gefunden habe, hatte ich dann in meinen Einkaufsbeutel getan und mit in die Wohnung genommen. Mein erster Weg ging ins Bad, wo
ich mir kurzer Hand die Sagrotanflasche
grapschte und gesprüht habe. Was meinen Sie,
was ich mit dem versifften Einkaufsbeutel
gemacht habe, ja natürlich sofort entsorgt. Der
Verwesungsgeruch breitete sich schnell in
meiner schönen Wohnung aus und allmählich
bekam ich so ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Was aber nicht alles sein sollte:
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Die Nachbarn bekamen den fürchterlichen
Gestank mit und haben bereits die Polizei informiert, weil sie annahmen, in meiner Wohnung befände sich eine Leiche. War ja auch so,
aber eben keine herkömmliche Leiche. Ich hatte hier Chaos hoch drei. Die Polizei, die Feuerwehr und der Notarzt kamen. Alles halb so
schlimm, es handelt sich lediglich um eine
Mahnung vom Finanzamt! Na, Sie hätten mal
die Reaktion der Hilfskräfte sehen sollen. Die
dachten, ich wolle sie verarschen. Im Hintergrund hörte ich die Moorleiche schäbig lachen.
Miststück!
Inzwischen haben sich ein Zahlschein von der
Honda-Bank und eine Mahnung von der Autoversicherung ineinander verliebt. Ja, so was
gibt es auch hin und wieder mal. Beide sind
glücklich und genießen den Frühling.
Wenn das jetzt so weitergeht mit diesen
Stinkmöpsen, dann wünsche ich mir zu Weihnachten eine Gasmaske. Ehrlich, das ist kein
Witz. Es gibt eine Menge Auswahl. Ich würde
eine schöne Rote nehmen mit einem langen
Rüssel. Schick sein auch hier!
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Eben quietschte etwas in meinem Schreibtisch,
genauer gesagt in meinem Sekretär. Das ist
mein Sparschwein, dachte ich mir sofort, und
jawohl, ich hatte recht. Es war mein Sparschwein. Das arme Ding, völlig unterernährt
und mager. Hat lange nicht Gutes mehr gesehen.
Heute am 1. April habe ich vier weitere Stinkbomben entschärfen können und darüber bin
ich heilfroh. Es handelte sich um kleine Quälgeister, die am frühen Morgen bereits schon
gejault hatten, sie wollten endlich raus. Ja, das
gibt es auch. Manche haben einen solchen
Freiheitsdrang, dass es sie kaum noch bei mir
hält. Besonders eilig hatte es am heutigen Tage
ein dickes Knöllchen .Schon seit langem litt es
unter Angstzuständen und Panik. Die anderen
drei Kumpel hatten sie aber dann so lieb getröstet, dass sie allmählich wieder Mut gefasst
und sich schließlich beruhigt hatte.
Letztlich halten sie alle zusammen. Keiner
lässt den anderen hängen. Streit gibt es immer
mal, so wie in jeder Familie, aber am Ende ist
Blut eben dicker als Wasser.
Ich hatte gerade mit meinem Bruder telefoniert, das hörte ich plötzlich ein leises Stöhnen
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aus meinem Sekretär. Oh, das hörte sich gar
nicht gut an. Irgendwie erbärmlich, hilflos und
traurig.
Was sah ich, der schon von mir ausgefüllte
Zahlschein für die Monatsmiete März lag da,
über meinem Briefpapier und schluchzte erbärmlich. Die Tränchen kullerten überall hin,
auf meine Akten und Briefe. Er tat mir so leid
und ich versuchte ihn dann zu trösten, indem
ich ihm versprach, ihn so schnell wie möglich
an sein Ziel zu bringen.
Gestern Abend habe ich mal wieder so richtig
schön entspannt, indem ich das herrliche Wetter auf dem Balkon genossen und genüsslich
den Bonner Generalanzeiger gelesen habe.
Anschließend gab es ein schönes Fernsehprogramm mit viel Musik. Während ich dabei so
richtig anfing, gute Laune zu spüren, hörte ich
auf einmal die fürchterlich stinkende Moorleiche – das von mir betitelte Miststück – laut
gähnen, und auf einmal, haste nicht gesehen,
fordert mich dieses Ungeheuer auch noch zum
Tanzen auf! Haste Töne! Ich war so perplex
und regelrecht geschockt, jetzt mit dem Kerl
auch noch tanzen zu müssen. Das Finanzamt
liegt mir sehr im Magen und ich muss nun
endlich eine Lösung finden, wie ich das bezah11

len soll, und nun kommt diese alte Moorleiche
und fordert mich zum Tanze! Ich kann nicht
mehr. Dann auf einmal meldete sich der
Überweisungsbeleg an die Krankenkasse und
will mit mir ein Potpourri ausprobieren. Ehe
ich hier noch verrückt werde, dachte ich mir –
gut o.k., ich lasse mich überreden. Der Überweisungsbeleg fackelte nicht lange und ergriff
mich und die alte Moorleiche und schon drehten wir uns alle im Takt. Wir tanzten ausgelassen und auf einmal schlug die Moorleiche vor,
wir sollten doch mal Volkstanz ausprobieren,
das mache doch noch mehr Spaß. Gesagt getan, wir tanzten Volkstanz und gut war. Die
Moorleiche trieb es am dollsten! Sie ließ sich
gar nicht mehr bändigen und sang dauernd
von schönen Finanzamt und wie man dort
tolle Gerichtsvollzieher kennenlernt, ja und
die Vollstreckungsbeamten, die seien ja soooo
cool, usw.
Schwachsinn, ich hatte bald die Nase voll
und steckte die immer noch ziemlich stinkende Moorleiche in meinen Sekretär. Möge sie
dort verschimmeln. Aber ich fürchte, ich muss
sie noch ein paar Mal anfassen, um sie dann
endlich an ihren Bestimmungsort zu bringen.
Die regt mich nämlich allmählich auf!
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Morgen ist Montag und ich hoffe, dass ich in
Sachen Geld wieder einiges erreichen kann.
Das ist nicht mehr lustig und ich bin mit meinen Nerven auch ziemlich am Ende. Wenn da
nicht die schönen Ablenkungen wären, vonseiten meiner Familie und meinen Freunden.
Nicht zu vergessen mein Beruf, der mir viel
Erfüllung und Freude bringt. Aber ich möchte
nun endlich wieder einmal einen Silberstreif
am Horizont erblicken können und ich hoffe ja
immer noch, dass ich einen Kredit von irgendeiner Bank bekommen kann.
Da gibt es auch die dollsten Sachen. Was
habe ich nicht schon alles versucht, und nicht
zuletzt erlebt! Da war mal ein Kreditberater
von einer, wie sich im Nachhinein herausstellte, dubiosen Firma, der hatte kaum Zähne im
Maul, und die, die er noch hatte, ähnelten eher
einem alten Ersatzteillager, so gerade noch für
den Flohmarkt diskutabel. Außerdem stank
der gute Mann wie ein Iltis und seine Klamotten spotteten jeder Beschreibung. Last but not
least, sobald er den Mund aufmachte, nur Lügen, Lügen, Lügen und Mundgeruch vom
Feinsten. Nun denn.
Neulich stand ich bei Aldi an der Kasse und
wollte bezahlen. Ja, das hatte ich jedenfalls
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vor. Leider reichten die paar Kröten, die ich
zusammenkratzen musste, nicht aus und es
blieb mir nicht anderes mehr übrig, als einige
Sachen wieder zurückzulegen. Hinzu kam
auch noch, dass mir ein Kanonenschlag entwich und ich mich daraufhin mit hochrotem
Kopfe aus dem Laden stahl, mit der Angst, da
könnte noch so ein Halunke in meinem Rohr
sitzen – nichts wie weg.
Am nächsten Morgen las ich in der Zeitung,
dass bei meinem Aldi, aufgrund von schwerster Detonation die Fensterscheiben zersprungen waren und mehrere Kunden mit einer
Gasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert
werden mussten. Meine Güte, auch das noch!
Ich sage Ihnen was, haste kein Geld, biste ein
armes Schwein!
Meine liebe Mutter sagte immer: „Kommste
übern Hund, kommste übern Schwanz“. Da ist
was Wahres dran. Erst mal das eine, das andere schaffen wir auch noch.
Man darf sich nicht unterkriegen lassen.
Nie aufgeben, denn – die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da ist auch noch jemand, der ein
Wörtchen mitzureden hat – GOTT.
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Jawohl, Gott. Der wird nur leider immer
wieder leicht vergessen und das ist nicht gut.
Heute habe ich wieder meinen ganzen Mut
zusammengenommen und habe die schreckliche Moorleiche mitgenommen, um sie nun
endlich loszuwerden. Es sollte nicht sein, der
Geldautomat hatte nicht genug Geld ausgespuckt und somit blieb die Moorleiche wieder
mal wie Pattex an mir kleben. Ich werde sie
einfach nicht los. Was mache ich nur? Inzwischen sitzt mir die Angst im Nacken und ich
befürchte, dass die böse Moorleiche, ich habe
sie jetzt Finanzaas getauft, mir noch erhebliche
Schwierigkeiten bereiten wird. Nun sitzt dieses freche Stück wieder grinsend in meinem
Sekretär und fängt an sich zu brüsten, wie toll
sie sich mal wieder behauptet habe, bei mir zu
bleiben. Die will einfach nicht von mir weichen. Aber ich kann sie nicht mehr lange ertragen, denn allmählich verliere ich die Geduld.
Eben gerade, ich hatte just das Abendessen
vorbereitet, das fängt sie an zu lachen und zu
blöken „äääätsch“. Biest! Ich weiß aber, irgendwann werde ich ihr schon beikommen,
kommt Zeit kommt Rat.
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Mittlerweile konnte ich gestern wenigstens
den Zahlschein für die Märzmiete an die richtige Stelle befördern. Der arme Kerl! Hatte er
doch so geweint. Als ich ihn gestern dann mitgenommen hatte, vernahm ich ein Strahlen auf
seinem Gesichtchen und das machte mich
richtig froh. Die sind wie die Kinder. Ich bin
hier Mutter im Fulltimejob. Nun habe ich den
strammen Zahlschein von der Barmer Ersatzkasse und eben noch das Finanzaas …
Der Barmerschein mit seinen 700 Euro fühlt
sich dick und rund, er führt sich als Macho auf
und glaubt, hier das Sagen zu haben. Aber
ohne mich! Der plustert sich unheimlich auf
und kommt sich wahnsinnig wichtig vor. Aber
da ist ja noch meine vielgeliebte alte Moorleiche …
So, heute, einen Tag vor Gründonnerstag, ist
es mir gelungen, den vorlauten Barmerschein
an seinen Adressaten zu befördern. Endlich ist
der weg! War das ein Angeber!
Nun ratet mal wer wieder an mir kleben
blieb? Ja, richtig, die Moorleiche vom Finanzamt …
Und nicht nur das, sie ist jetzt auch noch
schwanger!! Ich habe bald keine Worte mehr.
Am 10. Mai wird sie Nachwuchs bekommen
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in Form einer weiteren Forderung vom Finanzamt, nämlich die Umsatzsteuervorauszahlung für das 2. Quartal 2011. Sie freut sich
natürlich riesig, meine Freude dagegen ist
mehr als gedämpft.
Gestern noch, als ich gerade aus dem Kirchenchor gekommen bin, hat sie ganz frech
noch die Zunge rausgestreckt!
Meine diversen Versuche, an einen einigermaßen günstigen Kredit heranzukommen, sind
bisher alle leider gescheitert und ich hoffe,
dass das eine Eisen, welches ich noch im Feuer
habe, endlich klappt.
Überall wird die so genannte Schufa abgefragt, auch wenn diese längst erledigt ist, der
Eintrag wird erst nach 3 Jahren endgültig gelöscht. So ist man quasi für drei Jahre stigmatisiert und keine Bank kann oder will dann auch
keinem mehr weiterhelfen.
Langsam nähert sich das Osterfest und ich
muss sagen, dass ich bis vor ein, zwei Tagen
aufgrund von Arbeit und Stress wenig daran
gedacht habe Das ist an sich nicht gut, denn
das Osterfest hat eine immense Bedeutung.
Man muss innerlich dazu bereit sein, und vor
allem unsere Herzen brauchen dafür eine ruhige und harmonische Offenheit, dieses Wun17

der, und es ist ein Wunder, gebührend auch
aufnehmen zu können.
Meine Gebete, ich bete jeden Abend vor
dem Schlafengehen, entspannen mich schon
und ich fühle dabei auch die liebende Nähe
unseres Schöpfers. Gott nimmt uns so an, wie
wir sind, er guckt nicht auf unsere Schwächen,
Fehltritte oder gar Schufa-Einträge. Bei Ihm
hat man immer einen „Kredit“. Und zwar bis
zum Lebensende. Dies finden wir an mehreren
Stellen in der Bibel. Um nur ein Beispiel zu
nennen „Sehet die Vögel, sie sähen nicht, sie
ernten nicht und der Herr ernähret sie doch“.
Es sind einige Tage vergangen, ich habe länger
nicht mehr geschrieben. Ich weiß auch nicht
warum, aber es gab mal wieder so viel zu erledigen und ich habe es einfach nicht mehr
geschafft, zu schreiben.
Dabei hat sich in den letzten Wochen einiges getan, ausnahmsweise mal Gutes! Die
Moorleiche ist weg!!!!! Ja, sie ist weg. Ich habe
sie entsorgen können, das war ein Akt, meine
Güte. Eines Morgens habe ich sie einfach mitgenommen zur Sparkasse und dort fand sie
dann endlich ihren Weg. Seitdem haben sich
die elenden Gerüche in meiner Wohnung und
diversen Aufbewahrungsorten gelegt und ich
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kann wieder frei atmen. Mittlerweile hat sich
ein kleines Clübchen gebildet, die Rogallis. das
sind an sich liebe kleinere Forderungen, die
sich jetzt erst einmal in ihr Schneckenhaus zurückgezogen haben und nun auch brav darauf
warten, bedient zu werden. Sie sind unauffällig, singen manchmal ein bisschen oder
schmusen miteinander. Sehr niedlich anzusehen.
Nun denn …
Heute, am Samstag, war ich bei meiner Schneiderin und hatte dann entschieden, mal wieder
so richtig abzuhängen, als plötzlich ein lautes
Rülpsen aus meinem Büro ertönte. Donnerknispel! Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Das Überweisungsformular für die Mietnachzahlung 2010 wollte sich bemerkbar machen
und hatte sich nicht besseres, originelles ausdenken können, als diese unanständige Art
und Weise. Nein, ich habe dich nicht vergessen, sagte ich ihr, du kommst auch noch dran.
Bitte, aber warte bis zum richtigen Zeitpunkt.
Sie guckte zwar vergatzt, aber hatte es dann
kapiert, und vor allem darf sie nicht rülpsen!
Pfui!
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Nun liegen zwar noch einige Stänkerchen bei
mir, aber die habe ich mir gut erzogen – bei
dem Finanzaas war dies nicht möglich, denn
dieses war beratungsresistent –und somit bin
ich einigermaßen zufrieden mit meinen
Schützlingen bzw. Quälgeistern. Allerdings ist
mir vorige Woche ein wunderschöner Blumentopf in meinem Büro eingegangen. Erst
konnte ich mir keinen rechten Reim draus machen, hatte ich ihn doch stets regelmäßig gegossen. Dann fiel mir ein, dass ja daneben ein
Zahlschein für die Versicherung lag … ich
glaube, es erübrigt sich jeglicher Kommentar.
Es ist ja nichts schwer zu erraten, wer hier
meinen Blumentopf auf dem Gewissen hat!
Mittlerweile habe ich bei der Sparkasse einen
guten Halt gefunden und auch mein derzeitiger verdienst aus zwei Pharmafirmen ist nicht
schlecht. Dennoch sind die Ausgaben immer
noch höher als die Einnahmen und das macht
mir Angst. Deshalb habe ich seit kurzem noch
einen dritten Job angenommen, den ich aber
gut mit den bisherigen verbinden kann. Es
handelt sich um eine Tätigkeit in der Werbebranche.
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