
Basisversorgung 
 
 
Nehmen wir einmal an, es gäbe eine Sache, einen Gegenstand, ein Hilfsmittel, von dem ein muskel-
bepackter Box-Weltmeister im Schwergewicht ebenso profitieren kann wie jedes schmächtige kleine 
fünfjährige Mädchen auf der ganzen Erde. 
 
Nehmen wir einmal an, der Box-Weltmeister und das Mädchen könnten diese Sache, diesen 
Gegenstand, dieses Hilfsmittel täglich und überall ohne großen Aufwand benutzen, um ihre Kraft, 
ihre Ausdauer, ihre Grundgeschwindigkeit, ihre Geschicklichkeit, ihre Koordinationsfähigkeit und ihre 
Konzentration zu schulen. 
 
Nehmen wir einmal an, der Box-Weltmeister und das Mädchen würden an dieser Sache, an diesem 
Gegenstand, an diesem Hilfsmittel richtig viel Spaß haben. Und zwar so, dass sie den täglichen Um-
gang damit auf gar keinen Fall missen möchten. 
 
Nehmen wir einmal an, diese Sache, dieser Gegenstand, dieses Hilfsmittel hätte sich seit über 200 
Jahren bewährt und darum in seiner Form und Funktion nicht verändert. 
 
Nehmen wir einmal an, diese Sache, dieser Gegenstand, dieses Hilfsmittel käme ohne Strom aus, be-
stünde einerseits aus recyclebaren Materialen, wäre andererseits nahezu unverwüstlich und darum 
über viele Jahre hinaus ohne Wartung und ohne Reparaturen benutzbar. 
 
Nehmen wir einmal an, der Anschaffungspreis für diese Sache, diesen Gegenstand, dieses Hilfsmittel 
läge in Deutschland heute schon (angesichts noch geringer Nachfrage) bei dem Preis für nur 5 kg Brot. 
 
 
Das wäre doch die Sache, der Gegenstand, das Hilfsmittel, das wir uns in die Hände eines jeden 
Kindes wünschen würden. Oder etwa nicht? 
Denn noch sparsamer, noch ökologischer, noch nachhaltiger, die Gesundheit und die Persönlichkeit 
noch besser fördernd, - das geht doch gar nicht. 
 
 
Und darum wähle ich in den kommenden demokratischen Wahlen nur noch Parteien, die auf 
schnelles Internet für jeden Kindergarten verzichten und anstatt dessen alle Bildungseinrichtungen 
mit kostenlosen Springseilen für alle Kinder ausstatten wollen. 
 
 
Reinhard F. Spieß 

 

 

 

 

 

 
 

HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten 
Sinne um Fragen der körperlichen und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. 
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 
                   Sie haben einen Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an:  
info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de . Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, 
ihn für eine Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen.                       Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser …    
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