Doppikseminar im Westerwald
Unsere ÖF-Dozentin Angelika Eimer
führt im ersten Teil des HS II – Abteilung
Gießen – gerne ein „Wochenende“
(Donnerstagmorgen – Samstagmittag) in
einer Jugendherberge durch. Während
dieser Zeit steht dann ausschließlich
Buchführung auf dem Stundenplan. Wir
fanden eine Unterkunft im Pfadfinderheim der „Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg“ in Westernohe (Westerwald).
Das Seminar begann am 29.01.2004
mit einer einstündigen Verspätung –
wegen des heftigen Schneefalls in der
Nacht zuvor wurde für einige die Anreise
zu einem kleinen Abenteuer. Die fehlende Zeit war rasch aufgeholt und wir
beschäftigten uns an diesem Tag noch
bis 18.30 Uhr mit der Doppik. Eine Pause
gab es nur zum Mittagessen und später
noch kleinere Raucherpausen, wobei
nicht festzustellen war, ob die Zigarette
oder der Kopf stärker qualmte. Die Zeit
nach dem Abendessen nutzten einige für
Einkäufe im benachbarten Rennerod,
andere waren in der Turnhalle sportlich
aktiv oder wärmten sich am Kamin im
Bistro auf. Später im Bistro wurde eine
buchungstechnische Behauptung eines
Teilnehmers überprüft und vertieft. Der
Student hatte vor dem Abendessen behauptet, dass er an diesem Abend nur
noch einen Buchungssatz durchführen
würde und der hieße: „Kühlschrank an
Marco“.
Am Tag ging es weiter mit der
Buchführung, und kurz vor dem Abendessen erhielten wir einen umfangreichen
Übungsfall, der bis zum nächsten
Morgen gelöst sein musste. Der größte
Teil der Gruppe stellte sich sofort nach
dem Abendessen der Herausforderung
und war gegen 21.15 Uhr fertig. Die
beiden
Buchführungsfreaks
unserer
Gruppe gingen erst einmal Schlitten
fahren, während andere in Burbach in
der Sauna schwitzten. Einige versuchten
noch nach 0.30 Uhr den Fall zu lösen.
Am Samstag nach dem Frühstück
stand Buchführung bis 12.00 Uhr auf
dem Plan, danach Heimreise.
Alles in allem war es eine sehr
schöne, aber auch anstrengende Zeit,
mit viel Spaß – ein empfehlenswertes
„Wochenende“.
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