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Ausgabe: Dezember 2014

DÖF (Deutsch-Österreichisches Feingefühl von
Piefke)
Tztz, das nimmt ja schon infernalische Ausmaße
an mit dem Verschieben; bin ich mal pünktlich
fertig, kommt Little nicht in die Pötte und dieses
Monat haben wir es gleich beide versust. Wie gut,
dass das alte Jahr bald vorbei ist und ich mir dann
pünktliches Circeln auf die Liste der guten
Vorsätze für das Neue Jahr setzen darf.
Neben meiner Arbeit für Spinning Circle bin ich
auch hin und wieder ehrenamtlich tätig – wie jeder
gute Österreicher ;-) Letztes Monat hatte ich
dabei mit der psychiatrischen Abteilung des AKH
zu tun.
Das war nicht mein erster Anlauf dort die
Erlaubnis zu bekommen Plakate von einer
Selbsthilfegruppe
aufzuhängen.
Anderthalb
Monate vorher hatte ich schon mal versucht
telefonisch Kontakt mit dem Chef aufzunehmen,
scheiterte aber mehrmals an seiner Sekretärin.
Als ich ihr anscheinend genügend lästig fiel,
verband sie mich schließlich doch mit ihrem
Vorgesetzten und nach seinen anfänglichen
Abwimmelbemühungen, entwickelte sich sogar ein
sehr angeregtes Gespräch. Wir verblieben so,
dass ich ihm meine Wünsche nochmals per Email
übermitteln solle. Er würde sich dann melden …
Auf die Antwort warte ich – na no na ned – heute
noch.
Während ich so vor mich hin wartete, stellte ich
diverse Überlegungen an, warum ich keine
Antwort bekam. Unter anderem fragte ich mich,
ob es wohl ein Fehler gewesen war, das mail mit
Piefke zu unterzeichnen. Fühlte sich der Herr
Chefarzt von mir vielleicht veräppelt?
Ende letzten Monats entschied ich mich dann,
meine
stärkste
Waffe
hervorzuholen,
die
unangekündigte Vorsprache. Da ich am Telefon
immer von einer Frau abgewickelt wurde, war ich
sehr erstaunt im Sekretariat einen Herrn
vorzufinden, der sich als der persönliche Sekretär
des Chefarztes vorstellte: „Und ihr Name ist? Das
habe ich nicht richtig verstanden.“ „Piefke, nennen
Sie mich einfach Piefke.“ Im weiteren Gespräch
vermied er tunlichst mich mit Namen anzureden,
wie fast alle Österreicher, die sich das erste Mal
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mit meinem Namen konfrontiert sehen. Gut
vorbereitet hatte ich natürlich Ansichtsexemplare
der Plakate dabei, die der Herr Sekretär sich
bereit erklärte seinem Chef vorzulegen. Ferner bat
er mich – oh Wunder – ihm das mail zu schicken,
dass ich anderthalb Monate vorher seinem Chef
geschickt hatte. Er würde sich dann melden …
Auf die Antwort musste ich nur 2 Tage warten.
Trotz meiner Überlegungen betreffs meines
Spitznamens, hatte ich auch dieses mail wieder
mit Piefke unterzeichnet. Das Antwortmail begann
mit: „Sehr geehrte Dame!“ :D
Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
So schnell geht’s und schon wieder ist ein Jahr so
gut wie vorbei.
Das 10te Jahr von Spinning Circle war wie die
Jahre davor ein arbeitsreiches aber dennoch ein
schönes. Noch gut eine Woche werden wir alles
aus unseren Körpern rausholen, um auch die
letzten Sendungen vor Weihnachten rechtzeitig
zuzustellen. Danach treten wir aber etwas kürzer
und Erholung ist angesagt, um unsere Akkus für
das nächste Jahr wieder aufzuladen.
Bitte beachten sie daher die geänderten
Öffnungszeiten zum Jahreswechsel die wie folgt
aussehen:
24. Dezember 2014 – geschlossen
29.und 30. Dezember 2014 – 9:00-15:00
31. Dezember 2014 – geschlossen
2. Jänner 2015 – geschlossen
5. Jänner 2015 – 9:00-15:00
Ab Mittwoch den 7. Jänner 2015 sind wir dann
wieder in alter Frische und zu den gewohnten
Zeiten für Sie unterwegs.
Stellvertretend für das gesamte Spinning Circle
Team bedanke ich mich für Ihr Vertrauen und die
tolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr und
wünsche Ihnen friedliche Weihnachten, erholsame
Feiertage und einen guten Rutsch in das Jahr
2015!
nicht vergessen - Keep on spinning auch 2015! -L-

