Pi mal Daumen
Sommerzeit ist Ferienzeit – hart verdient und lange herbeigesehnt,
steht endlich der Jahresurlaub an. Da geht es mit dem Flieger für
viele in den Badeurlaub in südliche Gefilde, andere kraxeln in
den Bergen herum und manche fläzen sich einfach mit Kind und
Kegel an den Baggersee und genießen die freien Tage in Balkonien oder dem in mühevoller Kleinarbeit gepflegten heimischen
„Garten Eden“.
Urlaubszeit ist aber auch Heimwerkerzeit: Zwischen zwitschernden
Vögeln und brummenden Bienen wird vielerorts gesägt, gehämmert
und gepinselt. Denn von der Hängematte aus fällt der Blick auf den
klapprigen Zaun, der mal wieder repariert werden müsste. Und ach, das
Dach der Gartenhütte ist auch schon in die Jahre gekommen. Und wo
wir gerade dabei sind: Der Nachwuchs freut sich doch schon so lange auf
das versprochene Baumhaus. Also ab in den Baumarkt, Werkzeugkiste
aus der Garage geholt und los geht‘s!
Das Projekt vor dem geistigen Auge wird losgewerkelt. Latten und andere
Holzreste aus dem Keller werden verbaut – vieles, was jahrelang im Weg
war, findet dankend eine neue, sinnvolle Verwendung. Dank der Formel
„Pi mal Daumen“ fügt sich alles mehr oder weniger nahtlos zusammen. Das Feierabendbierchen und das
Grillsteak stehen als Belohnung auch
schon in Sichtweite.

Nagel auf den Kopf trifft, der Grill in Flammen aufgeht
oder sich ein belehrender Zeigefinger in den Himmel
reckt, muss ich Sie leider enttäuschen. Wenn Sie die
PPF lesen, gehe ich selbstverständlich davon aus, dass
Sie zu den Profis gehören, die wissen, wann „der
Schuss nach hinten losgehen“ oder „etwas ins
Auge gehen“ und „woran man sich die Finger
verbrennen“ kann – andernfalls finden sich auf
den einschlägigen Videoportalen passende „Pleiten, Pech und Pannen“.
Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Co., das passende Werkzeug,
Know-how im Umgang damit sowie ein gewisses Maß an Achtsamkeit
helfen dabei, sowohl am Arbeitsplatz als auch beim Heimwerken Unfälle
und Verletzungen zu vermeiden – das ist unbestritten. Und ja, privat
nehmen wir es meist nicht so genau. Hier schaut uns kein Sicherheitsbeauftragter über die Schulter und auch von der Berufsgenossenschaft
ist weit und breit kein Inspektor in Sicht.
Ein Splitter im Auge oder ein Schnitt in den Finger tut allerdings sowohl
im Betrieb als auch in der heimischen Werkstatt genauso weh und kann
dazu noch die „schönsten Tage des Jahres“ ruinieren. Wir haben es selber
in der Hand. Eine windschief gezimmerte Hütte hat durchaus ihren
Charme, auf einen Gipsarm oder eine Augenklappe verzichten wir gern.
Wo und wie auch immer Sie Ihren Sommer verbringen: Ich wünsche
viel Spaß beim Relaxen, Heimwerken und sonstigen Aktivitäten!

Hier kann sich Man(n) – und Frau
natürlich auch – so richtig austoben,
bis der Schweiß auf der Stirn steht. Und
auch Grips ist beim Improvisieren gefragt: Aber mit „Pi mal Daumen“ und
„zwei im Sinn“ alles kein Problem!
Wenn Sie jetzt darauf warten, dass
gleich der Hammer den (Daumen-)
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