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Sommer Sonne Urlaub

Die Monate Juni und Juli gehören zu den Sommer-
monaten, von denen man erwarten darf, dass die 

Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Noch bewe-
gen wir uns im Aprilmodus, allerdings schon mit etwas 
steigenden Temperaturen und dem ein oder anderen 
Sonnentag. Das verleitet Mutter und Kind und Oma 
und Opa dazu, im Garten ein Sonnenbad zu nehmen, 
ein Eis essen zu gehen. Idylle in der Sommerzeit. 

Der Garten lädt ein, mit Nachbarn und Freunden 
zu Grillen. Der Grill wird entstaubt, unter dem 

großen Tannenbaum hervorgeholt. Fackeln werden 
aufgestellt. Romantik pur. Das Planschbecken muss 
noch etwas warten. Sand holen wir später!

Diese Idylle dauert nicht lange, denn es ziehen 
Gewitterwolken mit Blitz und Donner heran. Ein 

pünktliches Enkelkind nutzt diese Gewitterstimmung 
und kommt einen Tag früher zur Welt als errechnet. 
Die Natur nimmt ihren Lauf. Was interessieren einen 
Säugling Berechnungen nach Zentimeter und Gramm?

Berechnungen, Zahlen, Daten und Fakten nach 
einem halben Jahr Weltladen machen deutlich, wo-

her der Wind weht, wo der Hase im Pfeff er verborgen 
liegt, wo der Hammer hängt. Kreativität und Freude 
fi nden schnell eine Bewertung. Was nicht Profi t bringt, 
wird nicht erfasst. Gesteckte Ziele sind wichtig. Diese 
sind einzuhalten. Schließlich will auch das Finanzamt 

sein Geld sehen und nicht nur der Kleinbauer in Afrika, 
Südamerika oder Asien. 

Frauen arbeiten ehrenamtlich, na klar. Sonst könnte 
ein Weltladen gar nicht existieren. Die Technik wird 

so eingeschränkt, dass man auf die fl eißigen Frauen 
angewiesen ist. Die machen das schon. Wir Männer 
planen die große und grobe Richtung, die Frauen setzen 
das dann freudig um. Die haben Spaß daran. So funk-
tioniert jede Geschäft sidee. Der Lohn für die Frauen ist 
im ……….

Frauen, Mütter, Kinder, alte Menschen, Migrantinnen 
sind Randgruppen der erwerbstätigen Gesellschaft . 

Schon immer und immer noch. Schade, dass diese 
Potentiale nicht besser und gewinnbringender genutzt 
werden. Sie werden von vorn herein so eingeplant, dass 
sie in keinem Businessplan oder Liquiditätsplan vor-
kommen. Sie sind einfach da und arbeiten. Was kann 
man dagegen tun? Wer erfasst die Stunden, die sie im 
Laden und zu Hause am PC arbeiten? Interessiert das 
jemanden?

Ich kann gut verstehen, wenn Frauen sagen, „als Feu-
erwehr komme ich gerne, aber ich habe auch noch 

anderes zu tun“. Als hauptberufl ich Ehrenamtliche fühlt 
man sich oft mals ausgenutzt. Mit anderen erwerbstä-
tigen Frauen darf ich mich nicht vergleichen, sonst 
steigt mein Blutdruck, die Galle kommt mir hoch, ich 
transpiriere und ich bekomme Kopfweh und Nacken-
beschwerden. Es ist ja alles freiwillig. Keiner muss ein 
Ehrenamt ehrenamtlich ohne Bezahlung übernehmen. 
Nur vergleichen darf ich mich mit anderen Berufstäti-
gen nicht. Wenn ich meinen Mann nicht hätte ……..

Bleibt nur die Erkenntnis: Wo ich mich auch enga-
giere, ob im Weltladen, bei den Enkelkindern, beim 

Internationalen Frauenfrühstück, bei den Kultur-Kof-
ferträgerInnen, es gibt meinem Leben einen erkannten 
und selbstgewählten Sinn. Eine Mentorin sagte einmal 
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zu mir: dein Sinn des Lebens besteht darin, dich für die 
Völkerverständigung einzusetzen ……. Und das hat 
mit eigenem Geld einnehmen nun wirklich nichts zu 
tun, oder?

Juni und Juli 2013 sind für mich die Monate mit 
viel Zeit für die drei Enkelkinder, für Urlaub im 

Berchtesgadener Land und für eine zufriedenstellende 

Refl ektion meiner Arbeit im Weltladen. Im August geht 
alles weiter und darauf freue ich mich.
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