Alte Frau auf dem Kreuzfahrtschiff
Diese pensionierte Frau ist ein Genie!
Würdest du das tun?
Ein Mann fragte die alte Frau, warum sie alleine auf dem Kreuzfahrtschiff sei.
Er bemerkte, dass auch wenn sie alleine war, das ganze Personal, Schiffsoffiziere, Kellner und
Hilfskräfte sehr vertraut mit ihr waren.
Also fragte er den Kellner, wer die Dame war, und er erwartete, dass er als Antwort bekam,
dass ihr die Linie gehörte, aber alles was der Kellner wusste war, dass sie auf den letzten vier
Fahrten dabei war, hin und zurück.
Als er eines Abends den Speisesaal verließ, sah er sieh und blieb stehen, um sie zu
begrüßen…
Sie sprachen miteinander und er fragte
„Ich habe gehört, dass du auf diesem Schiff für die letzten vier Fahrten warst.“
Sie antwortete, “ Ja, das stimmt.“
Er sagte,“ Ich verstehe das nicht“ und sie antwortete ohne zu zögern, „ Es ist billiger, als ein
Altersheim…
„Es wird also kein Altersheim in meiner Zukunft geben.
Ich werde auf diesem Schiff bleiben.
Die durchschnittliche Kosten für ein Altersheim Betragen $200 am Tag…“
„Hier kann ich einen Rabatt als Pensionats und einen längeren Aufenthalt bekommen zu
einem Preis von $135 am Tag.
Das gibt mit $65 am Tag für Trinkgeld und Extra Geld.
Ich habe es mir hier gemütlich gemacht: Ich kann bis zu 10 Speisen fantastischem Essen pro Tag
haben, Zimmerservice ( was bedeutet, dass ich Frühstück im Bett jeden Tag und jede Woche haben
kann ).
Es gibt einen Pool einen Traningsroom, gratis Wäschewaschen und Trockner, und shows jede Nacht.
Ich bekomme gratis Zahnpasta, Rasierer, und gratis Seife und Shampoo.
Sie behandeln dich sogar wie einen Kunden, und nicht wie einen Patienten.
Und 5$ Trinkgeld veranlasst das ganze Personal, dir immer zu Helfen.
Ich treffe immer neue Leute alle 7 oder 14 Tage!
Fernseher kaputt? Glühbirne muss ausgetauscht werden? Die Matratze muss getauscht werden?
Kein Problem! Sie reparieren alles und entschuldigen sich sogar für die Unannehmlichkeiten.
Saubere Decken und Handtücher jeden Tag, und du musst nicht einmal danach fragen, Und es gibt
immer einen Arzt an Board.
So möchte ich meinen Lebensabend verbringen.
Like diese Geschichte wenn du sie genauso genossen hast

