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Betreff : Altersvorsorgeplan ÄIDÄ ; -) )
>. Hier mein AIcersr`iheplan:
>

> Ich habe goeben beschlossen: flich will nie ins Altersheim!"
>

> Wenn ich einmal in spät:er Zukunft alt und klapprig bin, werde ich

bestimt
> nicht ins AIcersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahr€§chi£f _

> Die Gründe hierfür hat mir unsere Gesuiidheitsminigterin gelieferc.
Il=b

> 2iEiere: "Die durchschnittlichen Kosten für ein AIcer§heim
bet:ragen 20o
Buro
= pro Ta9" ! ! !
>

> Ich habe eine Reservierung für das Eleuzf ahrtschif f ÜAIDA'l geprüf t.
und muß

> für eine Langzeitrei§e als Rent:ner 135 Euro pro Tag zahlen.
>

> Nacb Adam-Riege bleiben mir dann noch 65 Euro pro Tag übrig.
>

> Die kann ich verwenden für:
>

> i. Trinkg€lder: 10 Euro/Tag

> 2. Ich habe nindesteng 10 £reie Mahlzeiten, wenn ich in eines der
> Bordres£auran€s wackele oder mir sogar dag Essen von Room Service
auf das
> zimer - also in die Kabine - brii}gen la£ge. Dag heißt in ariren
Wort:en,

> ich kann jeden Tag der Woche mein Fmhscück im Bet.t eimekzi.
>

> 3. Die Aida hat drei Swiming Pools, eine]qL Fitnessraum, freie
Benutzung
> von Waschmaschinen und Trocknern u]]d gogar jeden Abend Shows.
>

> 4. Es gibt auf dem Schiff kogtenlos Zahnpasta, Rasierer, Seife und
> Shampoo.
>

> S. Das Personal beha]idelt mich wie einen Kmden, nich€ wie einen
> Pa€ien€en. Und für 5 Euro Trinkgeld extra pro Tag lesen mir die
Stewards
> jeden Wunsch von den Augen ab.
>

> 6. Älle s bis 14 Tage lerBe ich neue Leute kennen.

> 7. Periiseher defekt? Glühbime kapu±t? Die Be€Cma€rat:ze igt zu

hart
> oder zu weich? - kein Problem, das Personal Üechselc es kost.enlQs
und
> bedankt. sich für mein Verstäiidnis.

> 8. Frische Bet:€wägche und Handtücher jeden Tag sind

selbs£verständlich,
> und ich muss nicht einmal danach fragen.
>

> 9` Wenn ich im Altersheim falle und mir eine Rippe breche, dam
koTrme

> ich ins Kran}cenhaus und mi]ss gemaß der neuen Krankenkassenrefort{L

täglich
> dick draufzahlen. Auf der Aida be}-.ome ich für den Rest der Reise

eine

suite
> und werde vom Bordarzt kostenlos vcrarzt=ec.

> io. Ich habe noc:h von keinem Pall 9ehör€, bei dem zahlende

Passagiere
> eines Kreuzfahr€schiffes vorn Personal bedrängt oder gar
misshandelc worden
> wären. Auf Pflegeheime £rif±t das nicht im gleichen Ümfang zu.
>

>

> Nun das Beste:
>

> Mit der Aida kann ich nah Südamerika, Afrika, Äust.ralien, rapan,
Asien_ _ .

> Wohin auch immer ic:h will. Darum sucht mich in Zukun£t. nichc ia
einem

> Al€ersheim, sondern °just call shore to shipn. Äizf der Aida spare

ich
jede=
> Tag .So Euro und rrruss nicht einmal mehr für meine Beerdigung

ansparen .
>

> Mein letzter Wun§ch ist dann nur: werft mich einfach über die
Reling. Das

> ist nämlich auch kostenios.
>

> PS: Falls der eine oder andere schlaue Rechner mic von der Partie

ist, wie
> wär §, beaetzen wir dc.ch einfach den ganzen Ku€cer. Wer machc mit?
>
>

