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Alles in
Ordnung bei
RB Living?
„Wenn alles in Ordnung ist,
erhalten Sie Ihre Kaution per
Banküberweisung zurück.“ Heißt
es in einer mail, die mir dieser
Tage mein Vermieter, die Immobi-
lienfirma RB Living, geschickt hat,
ohne den Namen des Absenders zu
verraten. Mein Zimmer soll ich am
1. Februar 2023 verlassen- und bei
der Ordnung soll ich mir RB Living
als Vorbild nehmen? Und schon
bekomme ich meine 500 Euro
zurück?

"Se tudo estiver em ordem, rece-
berá o seu depósito de volta por
transferência bancária." Diz num
e-mail que o meu senhorio, a imo-
biliária RB Living, me enviou hoje
em dia, sem revelar o nome do re-
metente. Devo sair do meu quarto
a 1 de fevereiro de 2023 - e quando
se trata de arrumar, devo tomar
RB Living como modelo? E já rece-
bo os meus 500 euros de volta?

Legenda 2: Todos os inquilinos que deixaram esta

casa deixaram os seus resíduos residuais nesta 
arrecadação. Tudo o que coloquei nesta câmara
foi-me roubado.

Ronaldo spielt für
die Obdachlosen

Ronaldo joga para
os sem-abrigo

Wenn an der Spitze Europas eine 
Frau aus Burgdorf bei Hanno-
ver steht (ich kenne die Stadt und
Ursula von der Leyen), kann nie-
mand lange sitzen bleiben. Dann 
wird in die Hände gespuckt. Da-
mit es bis 2030 in der Europä-
ischen Union keine Obdachlosen 
mehr gibt-beispielweise. 

Auf Madeira werden deshalb  im-
mer mehr neue Hotels gebaut. Bis
der Boden dermaßen versiegelt 
ist, dass Obdachlose nirgendwo 
mehr ihre Decken ausbreiten 
können und sich deswegen für die
Nacht ein Hotelzimmer nehmen. 

Besonders viel vorgenommen hat 
sich in dieser Hinsicht wohl Cris-
tiano Ronaldo, der nun für einen 
Scheich Fußball spielt und dafür 
dermaßen viele Millionen be-
kommt, dass er seine Hotelbetei-
ligungen ohne Not leiden zu müs-
sen weiter vergrößern kann. Ent-
sprechende Tipps bekommt er 
möglicherweise von dem in die-
sen Tagen auf Madeira gegründe-
ten Arbeitskreis, der sich mit 
"sem-abrigo" (obdachlos) be-
schäftigt. Ich schildere derweil in 
einer Serie meine Erfahrungen 
mit Bettlern und Obdachlosen auf
Madeira. 

Na net também em português

 Mehr als 59000 
Seitenaufrufe seit 2021

So sieht es im Hof unseres 
Hauses im Caminho do Ariei-
ro de Baixo 5, Sao Martinho, 
seit September 2022 aus.

É assim que parece no pátio 
da nossa casa no Caminho do
Ariei-ro de Baixo 5, São 
Martinho, desde setembro de 
2022.

Jeder Mieter, der dieses Haus
wieder verlassen hat, hinter-
ließ in dieser Abstellkammer 
seinen Restmüll. Alles, was 
ich in diese Kammer stellte, 
wurde mir gestohlen. 

Das Nachtlager eines 
Bettlers.

O acampamento noturno 
de um mendigo. 
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