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Ihr Lieben alle,                                                                                                                                      Ende Dezember 2019                                                                                 

 

Ein turbulentes Jahr geht langsam zu Neige; ich will die 

vorweihnachtliche Zeit nutzen, um Euch daran teilha-

ben zu lassen, was wir dieses Jahr erlebt haben.  

Habt Ihr Euch erschrocken bei den Fotos?  Keine 

Angst, wir haben keine Einsiedelei gegründet und sind 

nicht zu den Franziskanern übergelaufen. Beim Auf-

räumen des Dachbodens fanden wir diese beiden Kut-

ten, die dem 2014 verstorbenen Pater Franziskus van 

Reet gehörten. Mir fiel ein, dass wir damals diese Bil-

der aufnahmen, um ein paar Freunde zu überraschen. 

Die Bilder wollte ich Euch nicht vorenthalten. Die Gewänder stehen uns doch wie angegossen, oder? Mein 

Anblick erinnert mich an eine Äbtissin und Frank ist mein Schreiber (angelehnt an Hildegard von Bingen und 

ihren Schreiberling Volmar  ). 

Das Jahr begann „fettig“. Habt Ihr eine Vorstellung davon, wie eine Dose Kokosmilch, die zum Aufwärmen in 

einen kleinen Topf gegeben wurde, sich im Raum verteilt, wenn sie anbrennt?? Nein? Ich kann Euch diese Pro-

zedur empfehlen, wenn ein Großreinemach ansteht, Ihr aber keine Lust dazu habt und nicht so richtig in die 

Gänge kommt. Der Rauchmelder kreischte hysterisch und schrill. Genervt fragte ich mich, bei wem wohl in der 

Nachbarschaft ein Essen anbrennt. Im Büro war das Geräusch nur gedämpft zu hören. Dann erklang Franks 

laute, ebenso genervte Stimme aus der oberen Etage „Giiiiiittttiiiii, der Rauchmelder“ und ich dachte nur „oh 

nein, ich hab´s wieder mal vermasselt“ und lief hektisch los Richtung Küche, um den Rauchmelder zu beruhi-

gen. Beeindruckend, was die Kokosmilch angerichtet hatte. Stunden habe ich geputzt und überall Fett abge-

kratzt. Das war unser Jahresbeginn. Ein guter Einstieg in ein neues Jahr.  

Unserer Tradition, am Anfang des Jahres „ausmisten, umräumen und weggeben“ blieben wir auch in diesem 

Jahresanfang treu. Diesmal wurde u.a. das Büro unter die Lupe genommen und viele Mülleimer mit Papier 

gefüllt. Es ist anstrengend, wenn Ordner so dick werden, dass man kein Blatt mehr hinein bekommt. Ebenso 

wurden wieder ein paar Kartons mit alten Büchern (circa 1.300 Stück) zusammengestellt, die im Laufe des Jah-

res zu den Steyler Missionaren nach St. Augustin wanderten. Es lichtet sich auf dem Dachboden, Halleluja.  

Das Wetter im Januar schien uns wie Novemberwetter, also trüb, regnerisch und kühl. Wir mussten uns zwin-

gen, täglich einmal raus-, bzw. spazieren zu gehen und die Pferde der Nachbarin auf der Wiese zu besuchen. 

Wie wir doch die Hundebesitzer beneiden und respektieren, die sich von ihrem Bello gezwungen fühlen, bei 

jedem Wetter hinauszugehen. Die Idee, uns einen „Holzhund auf Rollen“ zu bauen, der uns zwingt, spazieren 

zu gehen, haben wir dann nicht umgesetzt wegen Erregung öffentlicher Verwirrung und der Überlegung der 

Verwirrten, ob es nicht doch besser wäre, uns in der Psychiatrie anzumelden. Ab und zu habe ich mir Baghira, 

unsere Nachbarshündin, ausgeliehen, die mittlerweile zu einer stattlichen Hundedame herangewachsen ist. 

Wir gehören nicht zu den Menschen, die über das schlechte Wetter jam-

mern und uns im Winter unbedingt in die Sonne des Südens sehnen. Nach 

dem letzten Jahrhundertsommer in 2018 waren unsere Vitamin D Depots 

gut gefüllt und wir gingen mit Wonne in den Winter hinein, der ja letztes 

Jahr erst Mitte Dezember begann. Dieses „Schmuddelwetter“ gibt uns die 

schamfreie Gelegenheit, wie ein Nerd nur noch drinnen über den Papieren, 

Büchern und eben den Innenarbeiten zu hocken und zu brüten. Für Frank ist 

es das Höchste, wenn er in seinem Bereich vor dem Kaminofen sitzt und  abwesend in die Flammen schaut. Das 

ist doch mal eine Atmosphäre für einen Schriftsteller, oder? Sicher eine der Gründe, warum er so kreativ ist  
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Doch die schöne, romantische Winteridylle währte nicht lange, da am 21.1. unsere 

Heizung (Wärmepumpe) ihren Geist aufgab und wir bei 11 Grad minus ohne Haus-

wärme dastanden. Da wir Survival erprobt sind, lief locker Plan B für den Katastro-

phenfall an: Heizen mit Holz in unseren Öfen. Einerseits hat das Spaß gemacht, zau-

berte eine wundervolle Holzwärme ins Haus (Romantik pur), andererseits war ich 

nach Tagen vom Holzschleppen und Asche entsorgen voller tiefen Respekts für meine 

Eltern, die ausschließlich mit dieser Methode geheizt haben und im Winter einen 

großen Teil ihrer Zeit damit verbrachten. Überall war es dreckig, staubig, aber gemüt-

lich. Wir haben diese 10 Tage genossen, wenngleich das Telefonieren, um einen 

Monteur zu bestellen, sich als nervenaufreibend darstellte. Also blieb uns nichts 

anderes übrig, als den sehr teuren Werkskundendienst zu bestellen, der uns leider 

eine Woche hängen ließ, bevor er die sehr kostspielige Computertechnik austausch-

te. 

Der sonnige Februar war für mich ausgefüllt mit Bürokratie in Sachen „Operation Metallentfernung“ meiner 

drei Schrauben im Oberschenkel. Was alles an Formularen, Voruntersuchungen und Bürokratie auf mich zukam 

war beeindruckend. Am Dienstag, den 19.2.19, habe ich abends in der Sportklinik Lüdenscheid eingecheckt, 

wurde am Mittwoch operiert und durfte am Donnerstag 12 Uhr bereits wieder abreisen. Alles lief ohne Kompli-

kationen und wie geplant, obwohl die OP Zeit doppelt so lange dauerte und auch die Wunde doppelt so lang 

mein Bein dekoriert. Mein Knochen war so hart, dass der nette Chirurg die Schrauben nicht herausgedreht 

bekam und ich hörte ihn durch mein Schlafmittel (was bei mir nicht wirkte und mich eher wach hielt) wild flu-

chen. Das Schlafmittel wirkte bei mir ein wenig anders, eher wie Lachgas, weil ich alles, was pas-

sierte, wahnsinnig witzig fand und das wohl auch – zur Erheiterung des Chirurgen - kommentier-

te. Aber vielleicht war das auch die Auswirkung von Gebeten, die mir diese gute Laune im Ange-

sicht der Weißkittel bescherte. Wenn ich jetzt nur daran denke, wird mir ganz anders. Danke an 

alle, die an mich gedacht haben und Gebete zu unserem himmlischen Vater schickten. 

Ende Februar stellte sich dann die nächste Beinah-Katastrophe ein. Unsere beiden Telefonanschlüsse inkl. In-

ternet funktionierten nicht mehr. Ob die sich abgesprochen haben? Nach langem, vergeblichem Warten auf 

einen Techniker stellte sich heraus, dass oben im Wald ein Kabel „angebaggert wurde“, die Techniker im 

Schaltkasten zu allem Überfluss noch einiges „verschaltet hatten“ und somit einige Anschlüsse lahmgelegt 

wurden. Dass ich zeitgleich einen Warnhinweis von der Telekom erhielt, dass mein Kundenkonto gehackt wur-

de und ich alles, aber wirklich auch alles an Passwörtern etc. neu anlegen musste, war denkbar ungünstig. 

Ich habe Tage lang recherchiert, gelöscht, das Falsche gelöscht, so dass ich gar nicht mehr in  

den PC kam, telefoniert und „rumgefrickelt“ (eine kölsche Kernkompetenz, die mir auch oftmals zu eigen ist), 

bis alles wieder in Ordnung war. Ich, als dummer User, bin über mich selbst hinausgewachsen und wusste gar 

nicht, dass ich das auch regeln kann. Allerdings zu dem Preis von starken Kopfschmerzen. Zudem kam heraus, 

dass mein neuer Drucker sich selbst automatisch WLAN eingerichtet hatte (ja, ich weiß, dass kann nicht sein, 

aber es WAR so ) und die Kopfschmerzen noch verstärkte. Gottlob funktionierte die Technik nach einer Wo-

che dann wieder. Der Drucker muss seitdem OHNE WLAN leben und ist damit einverstanden. Okay!!! Was ha-

ben wir im März für eine Katastrophe zu erwarten? fragten wir uns leicht bange. Gottlob blieb diese dann aus 

und wir wendeten uns wieder unseren guten Visionen für das Jahr zu, die ich bereits nach der Kokosöl-Aktion 

eingemottet hatte. 

Im März fuhr Frank für 12 Tage nach Süddeutschland, um dort ein Wochenende in Triberg und in Schorndorf 

bei Kingdom Life now zu veranstalten. Ebenso wurden die Fäden aus der Beinwunde gezogen und damit ging es 

endlich aufwärts und ich wurde im Laufe des Jahres fitter. Allerdings bin ich noch immer nicht wieder in dem 

Zustand wie VOR dem Unfall, da muss noch einiges passieren an Heilung und Widerherstellung. 
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Der April war an- und ausgefüllt mit den Planungen für unseren URLAUB. Wir haben tatsächlich einen Urlaub 

geschenkt bekommen, der Geberin sei von Herzen Dank dafür! Ich fand ein wunderbares Urlaubsdomizil auf 

der Insel Rügen, das „Haut Gräuntwig“ von Herrn und Frau Machule, die Gottlob kein WLAN, keine DECT Tele-

fone im Haus haben und die „normalen“ Gäste bitten, ihr Smartphone im Haus auszuschalten.  

Nachdem sich unsere homesitter Gerd und Ena bei uns eingefunden hatten, konnten wir uns getrost auf die 

lange Reise (8 Std Fahrt) nach Rügen begeben. Es war solch eine Freude für mich, das erste Mal in meinem 

Leben durch Ostbereiche zu fahren, wenn ich nicht schlief und ich schlief sehr viel. Ich war überfordert, überar-

beitet, übermüdet und sonstige Wörter mit über--. 

Oh, wie gut hatten wir es angetroffen in Rügen. Ein 

Feldweg führte uns zu unserer Bleibe, die mit einem 

anderen Haus zusammen alleine im Wald liegt, direkt 

an der Steilküste im Osten Rügens, wo sich auch der 

Königsstuhl, das Wahrzeichen Rügens, befindet. Di-

rekt hinter dem Haus konnte man einen halsbrecheri-

schen kleinen, sehr steilen Pfad hinunter ans Meer 

gehen. Ab Ostermontag nutzte ich täglich morgens 

den Abstieg als meine Trainingseinheit für mein ope-

riertes Bein. Es war ein Traum, früh morgens ans 

Meer zu wandern, dort 2 Std zu sitzen und nichts zu 

tun, außer ein wenig die Steine anzuschauen und aufs 

Meer zu blicken, tief in innerer Meditation und Gebet 

versunken. Ich habe es sehr genossen und hatte viele 

gute Gespräche und Inspirationen mit meinem himmli-

schen Vater. 

Wie es das Schicksal wollte, kam genau zeitgleich mit 

uns eine kleine Katze aus dem Wald und siedelte sich 

bei Familie Machule an, die erst im Januar ihren gelieb-

ten Kater verloren hatten und a) nicht bereit für eine neue Katze waren und b) Herr Machules Katzenallergie 

dagegen sprach, diese Mieze zu behalten.  

So war es sonnenklar, die Katze muss weg, am besten ins Tier-

heim, wenn sich niemand findet, dem sie weggelaufen ist. So 

telefonierte Frau Machule alle ihre Bekannten ab, ich lief im 

angrenzenden Dorf von Tür zu Tür, doch einen Besitzer konnten 

wir nicht finden. Frank und ich fuhren nach Bergen ins Tierheim, 

um sie von dem dortigen Tierarzt untersuchen zu lassen, ob sie 

evtl. gechipt wäre. Ich habe inbrünstige gebetet, das wir den 

Besitzer finden, weil ich keine Katze mit nach Hause nehmen 

wollte. Frau Machule hatte uns ihren alten Katzenkorb mitgegeben und wir hätten sie, rein theoretisch, im 

Tierheim lassen können. Doch als wir die vielen armen Tiere sahen, haben wir uns nur angeschaut und nahmen 

sie wortlos wieder mit ins Gästehaus. Was tun? 

Kurz: die Katze heftete eng an uns, wurde von uns gefüttert und bemuttert, so dass wir sie letztendlich mit 

nach Hause nahmen. Was hatten wir Sorge, dass sie uns im Auto mit lautem Schreien die Fahrt zur Qual berei-

ten würde. Wir kennen das von unseren verstorbenen Katzen, die uns schon die 8 Minuten Fahrt zur Tierklinik 

zu einem Vorhof der Hölle verwandeln konnten mit ihrem lauten Organ. Was passierte? Rügina (nach der Insel 

Rügen benannt) war ein Musterbeispiel an Anstand, hat weder geschrien, gejammert noch Pippi ins Körbchen 

gemacht. Volle 9 Stunden Anstand!. Wow! Auch zu Hause integrierte sie sich sofort und bezog unser Haus. Die 

6 Wochen, die wir sie drinnen ließen, damit sie sich eingewöhnen konnte, war geprägt von wilden Spielen vom 
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Dachboden bis zum Keller und ausprobieren, wo im Hause alles Möglichkeiten sind, Dummheiten zu veranstal-

ten, wo man prima schlafen kann etc. Rügina hat mittlerweile alle im Griff und jeder sorgt sich um sie, weil sie 

so mutig und forsch ist und überall im Dorf rumläuft. Wir haben ihr eine Legion Engel zur Seite gestellt, die 

aufpassen auf den „Feger“, wie sie eine Nachbarin nannte. Im Herbst wurde sie ein paar Wochen sehr krank 

und machte uns deutlich, dass Tierarztkosten im Laufe unserer Tierabstinenz nicht billiger geworden sind. Mein 

Jammern war groß. Frank schaute mich eines Tages mit strengem Blick an und teilte mir mit „Wenn Du noch 

einmal sagst, Du wüsstest schon, warum Du keine Tiere mehr wolltest, werd ich sauer“. Eine gute Bekannte 

und meine Freundin unterstützten uns großzügig mit Geld, damit wir alles rund um „Rügina“ bewerkstelligen 

konnten. 

Leider musste zeitgleich mit der Eingewöhnungsphase von Rügina unser gelieb-

ter Nachbarskater Jay Jay eingeschläfert werden, weil seine Nieren zu schwach 

waren. Wir haben alle sehr gelitten und ihn hier auf unserem Grundstück beer-

digt. Das wollte seine Besitzerin so und wir haben eine kleine Beerdigung gehal-

ten. Was waren wir doch alle traurig. Jay Jay war ein echter Weggefährte, be-

sonders in der Zeit der Pflege meiner Mutter. Er war immer für die alte Dame 

und auch für mich da. Also kam Rügina schon zum richtigen Zeitpunkt, damit 

wir besser mit der Trauer um Jay Jay klarkamen. Ob Gott das eingefädelt hat? 

Anfang Juni kam die liebe Noa aus Israel als Mitbewohnerin zu uns. Sie wird bei 

uns wohnen, bis sie durch den unheimlichen hohen Bürokratieaufwand als Rück-

kehrerin durchgestiegen ist und eine esmogreduzierte Wohnung gefunden hat. 

Noa ist für uns eine Bereicherung und wir sind froh, dass sie da ist.  

Im Mai nahm Frank als Lobpreisleiter an einer Freizeit Woche von Henk Brugge-

mann in Imst/Österreich teil. Über Pfingsten veranstaltete er ein Seminar in 

Bückeburg. Im Juni reiste er nach Gößweinstein zu einem Männerwochenende, Ende Juli wieder zu einem Se-

minar in Gößweinstein (diesmal mit Henk Bruggemann), im August in die Schweiz, zusammen mit Klaus Herr-

mann für eine Seelsorgewoche. Diesmal leider ohne Elfriede, die Anfang März 

verstorben ist. Das war für uns alle ein schwerer Schock, dass sie von uns ge-

gangen ist. Im September war er wieder für ein Vortrags-Wochenende in Naila. 

Im Laufe des Sommers begann Frank eine Streichaktion, welche ihresgleichen 

sucht. Er hat alles und jeden angestrichen . Bänke, Scheunenbretter, Laube, 

selbst die Touristenbänke im Löschbachtal mussten dran glaube. Ich vermute, 

er brauchte einen Gegenpart zu seiner vielen Schreiberei. Mehr als 20 Bücher wurden inzwischen veröffentlich 

und er schreibt unermüdlich weiter. Schreibblockade? never ever bei Frank. Dieses Jahr neu erschienen ist das 

wunderbare Buch „in Jesu Sommerhaus“, das teilweise in MEINEM Garten spielt und die beiden Männerbücher 

„Die verlorene Ehre“ und „Männer Identität und Integrität“. Schaut einmal auf seine Website www.autor-frank-

krause.de. Dort könnt Ihr etwas über diese Bücher lesen. 

Nun, wir sind beide Schriftsteller. Der Unterschied ist: Frank ist erfolgreich, ich nicht. Meine Ideen und Manu-

skripte liegen, wie sagt man so schön „auf Halde“.  

Im Sommer wurde unser Brennstofflager mit einigen Raummetern Holz aufgestockt - für schlechte Zeiten, 

wenn die Heizung wieder ausfallen sollte. Man muss gerüstet sein! Anscheinend ein Kriegserbe meinerseits, auf 

das Frank willig eingeht, zumal wir im Januar ohne das gelagerte Holz ein echtes Problem im Haus gehabt hät-

ten. 

Der Herbst/Winter wurde dieses Jahr genutzt, um weiter aufzuräumen und die Altlasten zu minimieren. Frank 

hatte nichts mehr zu streichen, es war zudem draußen zu kühl, so suchte er sich eine neue Erdungsarbeit ne-

ben seiner Schreiberei, der Büroarbeit (die die Webseiten, die Buchverkäufe und die vielen Mails betrifft) und 

http://www.autor-frank-krause.de/
http://www.autor-frank-krause.de/
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geistlichen Betätigungen und begann, den Dachboden zu renovieren und die Bretter, die vor über 25 Jahren 

gekauft wurden und sich dort langsam die Beine in den Bauch standen, zu verarbeiten. Mit den vorhandenen 

Materialien will er ein kleines Zimmerchen abtrennen. 

Ich (und ein lieber Nachbar, der mir geholfen hat) dagegen durfte mich im Herbst mit dem unkreativen Alltag 

beschäftigen, herausfinden, warum der Drucker so langsam druckt (weil die Einstellung Tinte trocknen auf 

langsam eingestellt war  - wir brauchten eine geschlagene Stunde, um das zu kapieren), warum das 2. Telefon 

nicht klingelt (klingelt immer noch nicht – keine Ahnung wieso), warum die Heizung seit der Reparatur im Janu-

ar extrem hohe Kosten verursacht (steht in den Sternen, ob es nun besser wird, nachdem wir die Einstellungen 

verbessert haben).  

Im November fand, wie Jahre zuvor, eine Wochenendkonferenz 

mit Henk Bruggemann im Bürgerhaus in Gieleroth statt. Viele 

Menschen aus ganz Deutschland kamen, um Henks Botschaft 

über die Vaterliebe Gottes zu hören. Das Küchenteam gab wieder 

alles, um die Menschen zu bewirten. Danke an alle, die geholfen 

haben. Auf dem Bild von links: Henk, Klaus Hermann, unsere liebe 

Jana (mobile Diakonie ) und Frank. 

Viele liebe Gäste haben uns dieses Jahr besucht und sich bei uns erholt und uns durch die Einnah-

men geholfen, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Kennt Ihr schon die Seite www.haus-

sommer.info. An dieser Stelle möchte ich allen Spendern herzlich danken, die uns unterstützt ha-

ben. Ohne diese Spenden wäre Franks Arbeit nicht möglich. Bücherschreiben hört sich für viele Leute einfach 

an, ist aber harte Arbeit. Frank verbringt zudem viel Zeit im Gebet, muss die Bürokratie rund um Bestellungen 

und der beiden Homepages (DANKE an Markus für seine professionelle Hilfe und Betreuung der Pages) bewäl-

tigen, sich ausführlich auf Vorträge und Seminare vorbereiten. All das durchzuführen, OHNE feste finanzielle 

Einnahme zu haben, ist ein echter Glaubensschritt. Gott hat uns auch dieses Jahr nicht im Stich gelassen und 

dafür gesorgt, dass wir alle Rechnungen bezahlen konnten. 

 Neben der Gästebetreuung, der Haus-, Garten- und Büroarbeit lektoriere ich Franks 

Manuskripte, was zeitaufwendig ist, mir aber großen Spaß macht. Meine literarischen 

Projekte liegen meistens auf Eis, weil mir die Zeit fehlt. Ich hoffe sehr, dass ich nächs-

tes Jahr ein weiteres Heftchen mit dem Titel „Allein mit Gott in Zeiten der Not“ her-

ausgegeben kann. Bitte betet mit dafür, dass ich das hinkriege, ja!? Wir haben einen 

Gästebetrieb, aber keine Hilfen außer Gerd, der mir auch dieses Jahr wieder prima 

draußen im Garten geholfen hat. Die Apfelernte fiel dieses Jahr geringer aus, was mir 

gelegen kam und weniger Arbeit bedeutete. Kräuter konnte ich in großen Mengen 

ernten und trocknen. 

Damit das Ende des Jahres ähnlich enden konnte wie der fettige Anfang, veranstalte 

Frank, bzw., der Holzofen in seinem Schlafzimmer ein Rauchchaos. Frank hatte ge-

plant, ein wenig Romantik zu zaubern, feuerte den Ofen an, nicht darauf achtend, 

dass draußen ein recht heftiger Sturm wütete, der die Luft durch den Schornstein zurückdrückte und sein Zim-

mer in ein Rauchmeer tauchte. ALLES, wirklich alles roch nach geräuchertem Schinken. Er musste seine Klei-

dung, die Bettwäsche etc. alles lüften und waschen. Ich fand den Geruch eigentlich recht angenehm und 

schnupperte ständig an dem genervten Frank herum -  erinnerte mich an die Räucherkammer, die meine Vor-

fahren früher auf dem Dachboden unterhielten. 

Gesundheitlich ging es uns dieses Jahr recht gut. Wir haben beide 14 Tage gefastet und dieser Nahrungsentzug 

hat uns beiden gut getan. Nächstes Jahr wollen wir wieder im Januar/Februar eine Fastenzeit einlegen. Ich 

habe zwei wunderbare online Fortbildungen „Borreliose selbst heilen“ und über „Entgiftung“ durchgeführt, die 

mir sehr viel Spaß gemacht haben und mich wissensmäßig weiter gebracht haben. 

http://www.haus-sommer.info/
http://www.haus-sommer.info/
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Wir wünschen allen lieben Menschen, die wir kennen, ein gutes Neues Jahr 2020. Möget Ihr großartig gesegnet 

sein und daran glauben, dass immer noch mehr möglich ist, als man denkt. Gott hat so einige Überraschungen 

im Säckel  . Lebt und ernährt Euch gesund – Euer Körper wird es Euch danken. Als Impuls für das 

neue Jahr ist eine nette Geschichte in der Anlage beigefügt. Alles ist immer eine Frage der Sicht     

 Eure Krausellis aus dem Windecker Ländchen.  

Brigitte und Frank Krause 

Niedersaaler Straße 28 

51570 Windeck-Saal 

Telefon 02292 – 4472 und 40 70 301 

Gittikrauselli@t-online.de 

mail@hisman.de 

www.haus-sommer.info 

www.autor-frank-krause.de 

 

Die schmutzige Wäsche des Nachbarn. 
 
Ein junges Paar zieht in eine neue Nachbarschaft. Am nächsten Morgen, 
während sie ihr Frühstück essen, sieht die junge Frau, wie ihre Nachbarin 
draußen ihre Wäsche aufhängt. 

"Die Wäsche ist nicht sehr sauber; sie weiß nicht, wie man richtig wäscht. Vielleicht braucht sie ein 
besseres Waschmittel." 
Ihr Mann sieht zu und bleibt ruhig. Jedes Mal, wenn ihre Nachbarin ihre Wäsche aufhängt, um sie zu 
trocknen, gibt die junge Frau die gleichen Kommentare von sich. 
Einen Monat später ist die Frau überrascht, als sie eine schöne, saubere Wäsche auf der Leine zu 
sehen bekommt und sagt zu ihrem Mann: "Schau mal, sie hat endlich gelernt, wie man richtig wäscht. 
Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat? " 
Der Mann erwidert: "Ich stand heute Morgen früh auf und habe unsere Fenster geputzt." 
(Paulo Coelho) 
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