
Guten Tag,

Agnes ist in Berlin, da haben wir hier mal die Gelegenheit ein paar Sachen

aufzuarbeiten. Wenn unsere hübsche Chefin bei uns in Bremen ist, dann ist es

manchmal ja schon recht hektisch. Apropos hübsch: Ich lass mir jetzt von Frau

Kaminski auch so viele Locken machen wie Agnes. Okay, manchmal sitzen wir

mit unserer Chefin auch ganz gemütlich zusammen und besprechen das, was zu

tun ist. Das nennt sich Teamsitzung und es gibt Kuchen. Und es könnte auch

alles so gemütlich weitergehen, wenn da nicht dauernd irgendwelche Leute

anrufen würden, weil sie irgendetwas wissen wollen oder einen Termin mit

Agnes haben wollen. Es wollen ja alle mal mit ihr sprechen. Ja, glauben die

denn, das sei so einfach? Da muss erst mal im Kalender nachgeschaut werden,

wann mal ein Stündchen frei ist. Aber Agnes macht irgendwie immer alles

möglich und arbeitet dann eben bis mitten in die Nacht, was für mich auch

nicht immer einfach ist, denn wann soll dann ich dann die ganzen Akten

durchlesen? Aber das bedenkt sie einfach nicht. Auch von meinen KollegInnen

wird dieser Teil meiner Arbeit einfach nicht genügend gewürdigt. Manchmal,

gar nicht so selten, kommen auch Menschen in unser Büro, die etwas wissen

wollen. Wir sind ja praktisch für alles zuständig. Zumindest glauben das

diejenigen, die in unser Büro kommen. Und dann ist da noch die ganze Arbeit

mit der Vorbereitung unserer, also Agnes´ und meiner, Arbeit für die Politik.

Konferenzen, Sitzungen (wo ist da eigentlich der Unterschied?), Eingaben und

Anträge (naja, das wird irgendwie auch in Berlin gemacht, da hat sie ja auch

noch ein Büro). Aber es stimmt ja auch so vieles nicht in dieser Stadt, in

anderen auch nicht, da muss sich schon gekümmert werden , dafür sind wir ja

bei den LINKEN. Gerade in Bremen wird ja gespart, was das Zeug hält. Bloß hält

das Zeug das nicht mehr lange aus. Naja, und da muss die Agnes eben ran – und

ich mit.

Mit freundlichen Grüßen

Frau Giselle Gründlich

PS: Ich mach´ mich jetzt wieder an die Arbeit. Agnes´ Schreibtisch muss

dringend mal aufgeräumt werden


