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Heute soll ich 
gehen und im
Hostel  mit einer
Russin tanzen?
Hoje devo ir
dançar com uma
russa?
Im August bekommt die Wohnge-
meinschaft Post von Servicio de
Execucoes Fiscais. Unser Vermieter
RB Living hat die August-Rate für
das Wassergeld nicht bezahlt. Die-
ses Wassergeld ist in der Miete ent-
halten (siehe Mietvertrag). Nach
und nach stellt sich heraus: RB Li-
ving zahlt das Wassergeld schon
seit Mai nicht mehr. Gesamtsum-
me: rund 700 Euro plus Gerichts-
kosten. 

Heute, am 1. Februar 2023, 9 Uhr,
soll ich RB Living die Schlüssel für
mein Zimmer und das Haus geben.
Offenbar will man mich loswerden,
weil ich im Netz unter wohnenauf-
madeira.blogspot.com über die Ereignisse in unserem Haus berichte.  Wie 
die Firma sonst noch tickt? Sie kümmert sich seit einigen Monaten auch 
nicht mehr um den Garten und schickt auch nicht mehr alle 14 Tage eine 
Putzfrau vorbei, obwohl sie dazu laut Mietvertrag verpflichtet ist. 

Da ich einer Begegnung mit ei-
nem Vertreter von RB Living aus 
dem Weg gehen will, verbringe 
ich den 1. und 2. Februar in ei-
nem Hostel. Das habe ich schon 
häufiger getan, denn von der 
Wohngemeinschaft musste ich 
mich immer wieder einmal nach 
Diebstählen, Einbrüchen, Fast-
Schlägereien, nächtlichem Lärm 
und ähnlichem erholen. RB Li-
ving habe ich das Betreten des 
Grundstücks untersagt. Ich bin 
aber nicht sicher, ob sich dieses 
Unternehmen daran hält. 

Das 29 Madeira Hostel kenne ich 
seit Dezember 2018. Dort habe 
ich auch schon mit einer Russin 
getanzt und würde es wieder tun. 
Eine Reisegruppe aus Georgien 
hat mir vor geraumer Zeit in die-
sem Hostel berichtet, wie vor-
sichtig ihr Land mit Russland 
umgehen müsse. Putin sei unbe-
rechenbar. Das gilt auch für Un-
ternehmen, die sich weder an Ge-
setze noch an Verträge halten.  
Aber nicht für Russinnen, die mit 
mir tanzen wollen.
Em agosto, a comunidade recebe a cor-
respondência do Serviço de Execuções 
Fiscais. Nosso proprietário RB Living 
não pagou a parcela de agosto da taxa de 
água. Esta taxa de água está incluída no 
aluguel (consulte o contrato de alugu-
el). Aos poucos, descobre-se que a 
RB Living não paga a taxa de água desde 
maio. Total: cerca de 700 euros mais 
custas judiciais.

Hoje, 1º de fevereiro de 2023, 9h, devo 
entregar à RB Living as chaves do meu 
quarto e da casa. Aparentemente eles 
querem se livrar de mim porque estou 
relatando o que está acontecendo em 
nossa casa na internet em wohnenauf-
madeira.blogspot.com. De que outra 
forma a empresa funciona? Ela não cuida
do jardim há alguns meses e não manda 
mais faxineira a cada 14 dias, embora 
seja obrigada pelo contrato de aluguel.

Querendo evitar um encontro com um 
representante da RB Living, vou passar 
os dias 1 e 2 de fevereiro em um hos-
tel. Já fiz isso mais de uma vez, porque 
sempre tive que me recuperar do apar-
tamento compartilhado depois de furtos, 
roubos, quase brigas, barulho noturno e 
coisas do gênero. Proibi a RB Living de 
entrar na propriedade. Não tenho certeza
se esta empresa adere a isso.

Conheço o 29 Madeira Hostel desde de-
zembro de 2018. Já dancei lá com uma 
russa e voltaria a dançar. Um grupo de 
turismo da Geórgia me disse há algum 
tempo neste albergue como o país deles 
tem que ser cuidadoso com a Rússia. Pu-
tin é imprevisível. Isto também se aplica 
às empresas que não cumprem a lei ou os
contratos celebrados. Mas não para mul-
heres russas que querem dançar comigo. 
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Aus dem Mietvertrag, mit 
mir abgeschlossen am 29. 
Januar 2021, verlängert am 
31. Januar 2022 bis 31. 
Januar 2025

Do arrendamento, celebrado 
comigo em 29 de janeiro de 
2021, estendeu-se em 31 de 
janeiro de 2022 a 31 de 
janeiro de 2025
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