
Guten Tag,
ja, muss ich denn hier alles selber machen? Okay, ich bin schon sehr qualifiziert,
da greifen sie gerne mal auf mich zurück, wenn Not am Mann ist. An der Frau
ist selten Not, Frauen können immer irgendwie alles. Neulich zum Beispiel war
niemand im Büro, da musste ich den Laden schmeißen, auch am Schreibtisch.
Gut, das gab mir die Gelegenheit, auch mal die PCs aufzuräumen. Ich vesteh´
nämlich auch davon etwas. Alle Festplatten und Dateien habe ich mir
angeschaut und erst mal neu geordnet, da etwas System reingebracht. Danken
tut einem das hier keiner, im Gegenteil, meine Kollegen haben mich am
nächsten Tag ganz komisch angeguckt.
Agnes ist diese Woche wieder in Berlin, da werde ich mir mal ihr Büro
vornehmen und ihren Schreibtisch mal so richtig aufräumen. Der hat es
bestimmt auch nötig. Und wer weiß, was ich da so alles finde...
Gefunden habe ich erst mal die Einladungen zu einem Filmabend, der ist auch
auf der Website und im Newsletter angekündigt. Ich gehe wahrscheinlich auch
hin, aufräumen muss ich ja hinterher sowieso. Über eine Familie, die irgendwie
im KZ durchkommt soll es da gehen. Und dann heißt der Film auch noch „Das
Leben ist schön“. Naja, vielleicht kann man da lernen, dass es auch im Kleinen
Schönes gibt. Das war jetzt schon fast philosophisch – das kann ich auch
manchmal, will hier aber kein Mensch hören.
Aber zurück zur Partei. Auf einer Gewerbeschau hatten sie am Wochenende
einen Stand und zwei der Großkopferten haben auf der Bühne etwas gesagt. Das
wollten aber auch nur wenige hören, die meisten dort wollten lieber Kaffee
trinken. Und das mach ich auch gleich, mit der Kaffeemaschine kann ich
nämlich auch umgehen, eine wesentliche Voraussetzung, um in der Politik etwas
zu werden. Ansonsten sind hier alle sehr mit den Vorbereitungen für den 1. Mai
beschäftigt. Da gibt es dann auch wieder Kaffee, aber den koche nicht ich.

Mit freundlichen Grüßen
Frau Giselle Gründlich

PS: Was macht eigentlich unsere Angela, wenn in zwei Wochen tatsächlich der
Hollande in Frankreich neuer Präsident wird? Dann kann die doch die ganze
Merkozyselei vergessen. Oh je, da kommt aber einiges auf das Mädel zu.


