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„Ich sollte das wirklich mal aufräu-
men“ oder „Oh je, wie sieht es hier 
nur aus?“ sind Gedanken, die dir 
regelmäßig in den Sinn kommen? 
Jedes Mal, wenn du am Schreib-

tisch sitzt, ist er so zugestellt, dass du kaum 
Platz zum Arbeiten hast? Stürzt dir beim Öffnen des 
Kleiderschrankes lawinenartig alles entgegen? Glaub 
mir, ich kenne diese Situation: Es gab Ecken in meiner 
Wohnung, die ich ungern jemandem gezeigt habe. 

Wieso lassen wir es eigentlich so weit kommen? Ge-
rümpel schafft nicht nur ein ungemütliches Wohn-
ambiente, sondern belastet auch unseren Geist. Eine 
Trennung tut meist gut und manchmal bewirkt sie so-
gar Wunder. 

C‘est la vie
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Aller Anfang ist schwer – doch ich habe schon einiges 
ausprobiert und verrate dir meine Lieblings-Techniken 
mit Erfolgsgarantie! Du kannst mit einer kleinen Auf-
räumaktion starten oder gleich den kalten Entzug  
wagen. Alles ist möglich!

Pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Mein 
Name ist Madame Missou. Mehr als einen guten Café 
au lait, einen Plausch mit meiner besten Freundin und 
La vie en rose von Édith Piaf brauche ich nicht, um 
glücklich zu sein. Mein gemütliches Zuhause als Rück-
zugsort für mich und meine Lieben macht das Glück 
perfekt!

Lass es uns gemeinsam anpacken und dem Chaos 
den Kampf ansagen! 

Madame
Missou

Deine
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((ganzseitige Illu: MM steht neben einem Berg von 
Müllsäcken und Umzugskartons, trägt vlt. Joggingho-
se und Stirnband, die Hände in die Hüften gestützt. 
Detail-Illus können im Laufe des Kapitels wiederver-
wendet werden))

((an dieser Stelle könnte auch die Illu aus Gute Laune 
verwendet werden))
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Ordnung zu Hause befreit auch den Geist

Was ist Gerümpel eigentlich?

Meine ganz persönliche De-
finition: Gerümpel ist alles, 
was seinen Zweck erfüllt hat 
und nun nicht mehr benötigt 
wird oder von vorneherein 

eigentlich nutzlos war. 

Eben alles, was dein Leben nicht mehr bereichert und 
unnötig Platz einnimmt in deiner Einrichtung oder dei-
nem Herzen. Gerümpel ist Schnickschnack, der her-
umsteht und Staub ansetzt. Gerümpel sind ausgedien-
te Möbel, die im Keller lagern. Gerümpel ist die lose 
Blattsammlung auf dem Schreibtisch, unfertige oder 
unerledigte Dinge, die Unordnung in den Regalen, der 
Krimskrams im Wohnzimmer, das Chaos im Küchen-
schrank. 
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mein
t i p p :

Entrümpeln heißt, sich von  
Ballast zu befreien und Raum zu 
schaffen. In der Wohnung, aber 
auch Freiräume im Geist. Denn 

den braucht jeder, um sich zu ent-
falten und weiter zu wachsen. 
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Hängen wir allzu sehr an alten Dingen und stopfen 
unsere Wohnung und unsere Seele voll mit Unrat und 
nutzlosem Zeug, so engen wir uns selbst ein. Eine 
überfüllte Wohnung wirkt automatisch unordentlich, 
selbst wenn sie geputzt und sauber ist. Es fehlen die 
Struktur und eine klare Linie. Sagen wir dem Gerüm-
pel und all dem Unrat den Kampf an, so räumen wir 
auch unseren Geist auf. In klaren, aufgeräumten und 
luftigen Wohnräumen kann die Seele atmen und füh-
len wir uns frei.
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Wieso ist Entrümpeln so befreiend?

Ich stelle dir jetzt drei unterschiedliche Szenarien mit 
jeweils zwei Varianten vor. Lies sie dir durch und ent-
scheide anschließend, welche Variante du wählen 
würdest. Achte dabei auch auf deine Gefühle und As-
soziationen während der Lektüre.

Die Gedanken 
sind frei -  
gib ihnen Raum!
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Szenario 1 Am Strand 

A Du befindest dich an einem 
Strand. Es ist Hochsaison, wes-
halb du besonders viel Geld für 
den Urlaub ausgegeben hast. Die 
Liegen des Hotels stehen dicht an 

dicht, sodass du Probleme hast, dir einen Weg zum 
Wasser zu bahnen. Kinder rennen über den Sand, 
spielen und kreischen. Das Meer ist voll mit Menschen 
und ihren Luftmatratzen.

B Du befindest dich in einer kleinen Bucht. Außer dir 
sind nur eine Handvoll Menschen dort. Du genießt die 
Ruhe, den freien Blick aufs Meer und ein angenehmes 
Bad in den Wellen. 


