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Verzichten – Pro und Kontra

pm. Sparen – sich einschrän-
ken – den Gürtel enger schnal-
len – verzichten – diese Steige-
rungsformel kennt inzwischen 
jede/-r. Aber verhält sich je-
dermann/jedefrau auch ent-
sprechend? In Zeitungsberich-
ten war zu lesen, dass wir jetzt 
(im Juli) schon die Ressourcen 
des ganzen Jahres 2022 aufge-
braucht haben! Dass da viele 
Junge hellhörig und aufmüpfi g 
werden, wenn sie an die eige-
ne Zukunft denken – wen wun-
dert’s? Was ist zu tun?

Gehen wir zurück zum 
 Anfangssatz
Sparen, Geld aufs Sparbuch 
zu tun, lohnt sich zurzeit 
nicht. Aber Energie, Wasser, 
Lebensmittel, bei Reisen und 
Freizeit sparen ist das Gebot 
der Stunde.

Sich einschränken
Es muss nicht das x-te T-Shirt 
und das x-te Paar Schuhe sein, 
auch nicht Erdbeeren im Win-
ter und Spargel im Herbst. 
Auch kann man manche grö-
ßere Anscha� ung aufschieben 
oder das Auto nur gezielt be-
nutzen.

Den Gürtel enger schnallen 
Für viele Menschen mit klei-
nen und mittleren Einkom-
men ist das nichts Neues. Im-
merhin weisen neue Statis-
tiken nach, dass in der Bun-
desrepublik 15,8 Millionen 
Menschen unter der Armuts-
grenze leben. Aber selbst Bes-
serverdienende spüren die hö-

heren Preise bei Gas, Strom, 
Lebensmitteln etc.

Verzichten
Ist das wirklich so schlimm? 
Schaut man sich mal seine 
persönliche Habe an: Was 
brauche ich wirklich, wie viel 
verwende ich häufi g – und wie 
viel nicht oder höchst selten? 
(Einspruch: ein bisschen Lu-
xus darf ja wohl sein? Ja, na-
türlich, ein bisschen!)

Aber da kommt gleich der 
gewichtige Einwand: die Wirt-
schaft! Geringerer Konsum 
schwächt sie, Unternehmen 
gehen pleite, Arbeitsplätze fal-
len weg, und dazu kam noch 
die Corona-Pandemie mit ih-
ren Restriktionen. Ganz sicher 
ist das ein schwer zu lösendes 
Dilemma. Die heimische Gas-
tronomie war ja sehr erfi nde-
risch während des Lockdowns, 
erholt sich jedoch nur lang-
sam. Dass auch die Weltwirt-
schaft davon betro� en ist, soll 
ein kleines Beispiel beleuch-
ten. In der Stuttgarter Zeitung 
vom 3. August 2022 stand zu 
lesen, dass Textilunternehmen 
in Bangladesch Angst haben 
vor rückläufi gen Bestellungen 
aus den Industrieländern, mit 
entsprechenden Folgen für die 
Bevölkerung.

Das Pro und Kontra lässt 
sich anschaulich machen:

Pro
•  Schützt Umwelt und 

 Geldbeutel
•  Überwindet den „ inneren 

Schweinehund“ und 
 Gedankenlosigkeit

•  Macht ein gutes Gewissen

•  Wirkt zugunsten der 
 Mitmenschen

Kontra
•  Schwächt den Konsum und 

damit die Wirtschaft, dar-
aus folgen geringere Löhne, 
höhere Arbeitslosenquote 
– ein unguter Kreislauf

•  Verhindert Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben
•  Tötet die Genussfreude, 

macht sauertöpfi sch

Also? Überprüfen wir unsere 
Verzichtmöglichkeiten (und 
setzen sie in die Tat um!).

Zum Schluss noch eini-
ge Zitate aus Leitartikeln der 
letzten Zeit:

Teckbote 20. 5. 2022
„Wenn wir also über Verzicht 
reden, sollten wir zweierlei 
bedenken: Wer kann das ver-
kraften, und wer braucht jetzt 
Unterstützung? Es ist jeden-
falls nicht ratsam, anderen die 
erzwungene Bescheidenheit 
schönzureden.“

Stuttgarter Zeitung 6. 7. 2022
„Würde man den deutschen 
Lebensstil auf die Weltbevöl-
kerung hochrechnen, bräuch-
te es … die Landfl äche von 
etwa drei Erden. … Es wäre 
Zeit, dass wir lernen, nicht 
länger über unsere Verhält-
nisse zu leben.“

 Text: Toni Sauer

Serie:  Verzicht
Folge 4

Unser Job des Monats
Organisation einer Radlergruppe
Wir sind eine Gruppe von 
begeisterten E-Bike-Fahrern 
und Radfahrerinnen, die 
ein- bis zweimal pro Monat 
zu einer 25 bis 50 km langen 
Nachmittagstour in die Um-
gebung von Kirchheim und 
in die angrenzenden Regio-
nen unserer nachbarschaft-
lichen Landkreise mit Ein-
kehr aufbricht.

Sie haben
•  dienstag- oder freitag-

nachmittags Zeit (ein- 
oder zweimal monatlich)

•  Lust und Erfahrung, eine 
Radtour zu planen und 
zu führen

•  Organisationstalent

Wir bieten
•  eine Haftpfl icht-

versicherung im Rahmen 
 Ihrer Tätigkeit für den 
„ BürgerTre� “

•  Unterstützung bei der 
Suche nach einem Ziel

•  erfahrene Radfahrerin-
nen und Radfahrer

•  Bekanntmachung und 
Einführung in die ge-
wünschte Radlergruppe

Interesse?
Bitte melden Sie sich zu ei-
nem Informationsgespräch 
bei unserem Büroteam un-
ter Telefon 0 70 21 / 4 77 46 
oder per E-Mail: mitma-
chen@buergertre� -ki.de

Spanisch-Gruppe
pm. Wir sind eine Gruppe von 
Menschen, die ihre Kenntnis-
se der spanischen Sprache 
pfl egen und vertiefen wol-
len. In unserem Konversati-
onskurs tauschen wir uns aus 
über aktuelle Ereignisse in der 
Welt und erzählen von unse-
ren Erfahrungen. Die Teil-
nahme ist kostenlos und un-
verbindlich 
und ist auch 
nicht an ein 
bestimmtes 
Sprachniveau 
gebunden. Wir 
freuen uns über 
neue Teilneh-
merinnen und 
Teilnehmer, die 
herzlich will-
kommen sind.

Tre� en fi nden alle zwei Wo-
chen statt, donnerstags von 
18 bis 19.30 Uhr im „Bürger-
Tre� “ in Kirchheim, Alleen-
ring 96, außer in den Schul-
ferien. Weitere Informationen 
können Sie von Uwe Holch er-
halten: 0 70 21/5 47 04.

Kreativ-Gruppe
pm. Wir sind eine Gruppe von 
fünf bis sechs  Aktiven und 
tre� en uns immer am vierten 
Dienstag im Monat. Wir su-
chen Verstärkung und freuen 
uns auf Sie und Ihre Ideen. 

Bei Interesse nehmen Sie bit-
te Kontakt mit dem „Bürger-
Tre� “ auf. Sie erreichen uns 
montags bis freitags von 10 bis 
12 Uhr persönlich oder unter 
der Nummer 0 70 21/4 77 46.

Was für ein toller Abend!
pm. Nach einer langen Coro-
na-Pause konnte der „Bürger-
Tre� “ seine Aktiven wieder zu 
einem Dankeschön-Abend im 
Mehrgenerationenhaus Linde 
einladen, um ihre geleistete 
ehrenamtliche Arbeit gebüh-
rend zu würdigen. Nach einem 
Sektempfang und der Begrü-
ßung durch die 1. Vorsitzen-
de Frau RA Ines Astrid Ray-
her sorgte ein Flöten-Ensemb-
le der Musikschule Kirchheim 
für den festlichen Rahmen. Für 
die nachfolgende Slideshow, in 
der Martin Zoller das „Bürger-
Tre� “-Projekt „Früher wichtig, 
heute Erinnerung“ rekapitu-
lierte, gab es von den Teilneh-
menden viel Beifall. Das Wich-
tigste an diesem Abend waren 
aber die vielen Gespräche un-
ter Bekannten, Freunden und 

Freundinnen sowie das groß-
artige Abend essen, welches 
das Sammeltassen-Team mit 
viel Enthusiasmus vorbereitet 
hatte. Dieser außergewöhnli-

che Abend wird den „Bürger-
Tre� “lern noch lange in guter 
Erinnerung bleiben.

 Text und Bild: Joachim Hörig

Der Tauschring
pm. Die Idee ist nicht neu. 
Menschen helfen sich gegen-
seitig bei alltäglichen Aufga-
ben. Jeder bringt etwas ein, 
und zwar das, was er gut kann 
und gerne tut. Das Prinzip 
des Tauschrings heißt 
Nehmen und Ge-
ben. Peter hilft 
Susanne im 
Garten, Su-
sanne backt 
Hans einen 
Kuchen und 
Hans bringt 
Peters Fahrrad 
wieder auf Vor-
dermann. Anstatt 
mit Geld wird mit Te-
ckies, einer von zahlreichen 
Tauschringwährungen, ge-
zahlt. Ohne Bewertung der 
Leistung werden pro Stunde 
vier Teckies verrechnet und 
auf einem Konto  verbucht. 

Ohne ein gesundes Verhält-
nis zwischen Geben und Neh-
men fl oriert ein Tauschring 
natürlich nicht.

Neben den Dienstleistun-
gen können Sie, und das ist 

neu, auch Gegenstän-
de gegen Teckies 

tauschen. Wir su-
chen dringend 
Menschen, 
die handwerk-
lich geschickt 
sind. Melden 
Sie sich ein-

fach bei uns. Sie 
erreichen uns je-

den zweiten Don-
nerstag im Monat von 

16 bis 17.30 Uhr im Büro des 
„BürgerTreffs“, Alleenstra-
ße 96, oder täglich von 10 
bis 12 Uhr per Telefon unter 
0 70 21/4 77 46 oder per Mail 
an teckies@ buergertre� -ki.de.

Gelungener Auftakt
pm. Die große Zahl der 
Menschen, die am Sonntag, 
5. Februar, den Weg in den 
„BürgerTre� “ fanden, ließ 
auf ein hohes Interesse an 
der Ausstellung „Öl- und 
Pastellbilder“ von Ingrid 
Bachthaler schließen. Ob 
Bilder der heimischen Land-
schaft (Teck, Breitenstein, 

Bürgersee), Personenbilder 
(als Porträt oder in Bewe-
gung), Früchte u. v. m. – die 
Besucher waren begeistert, 
und wir im „BürgerTre� “ 

freuen uns über diese neue 
Ausstellung, die noch bis 
27.  April zu den üblichen 
Öffnungszeiten besucht 
werden kann.

Neue Askese ist … freiwilliges und bewusstes Einschlagen des Weges, 
den wir ohnehin sehr wahrscheinlich gehen müssen, den Weg des Verzichts.
 Friedrich CramerMein lieber Sohn, 

du tust mir leid, 
dir mangelt die 

Enthaltsamkeit. 
Enthaltsamkeit ist das 
Vergnügen an Sachen, 

welche wir nicht 
kriegen. Drum lebe 
mäßig, denke klug, 

wer nichts gebraucht, 
der hat genug.

Wilhelm Busch

Gäben wir die 
Häl� e dessen, was 

wir – uns krank 
machend – essen, 
denen, die durch 

Mangel krank; 
könnten wir und sie 

gesunden, 
und uns für die guten 
Stunden gegenseitig 

sagen Dank.
Unbekannt


