In der letzten Woche hast Du Deine unnötigen Ausgaben identifiziert und günstigere Alternativen dafür
gefunden oder sie im besten Fall ganz streichen können. Durch viele kleine Änderungen kann man eine
Menge Geld einsparen und somit auch mehr in seine Reisekasse einzahlen!
Um Deinem Ziel schneller näher zu kommen gilt es jetzt, Deine Einnahmen zu erhöhen. Wir kennen
Deine Lebensumstände nicht und maßen uns nicht an, jemandem zu raten, den Job zu wechseln oder
einen zweiten anzunehmen. Aber ein Weg für jeden, mehr Geld zu generieren, ist Ausmisten!
Als wir vor dem Start unserer Weltreise unsere Wohnung aufgelöst haben, ist uns aufgefallen, wie viel
„totes Kapital“ allein in unserem Keller liegt. Wir haben also entrümpelt, so viel verkauft wie wir nur
konnten und so ein paar tausend Euro mehr für unsere Reisekasse gewonnen. Und wir möchten Dich
ermutigen, Dich ebenfalls freizumachen von unnötigem Ballast und dem Kram, den Du nie benutzt und
von dem Du vielleicht nicht einmal wusstest, dass Du ihn besitzt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass
Du deine Reisekasse auffüllst, sondern auch, dass Du weniger Krempel hast, den Du während Deiner
Reise unterstellen musst.

a. Nimm Dir diese Woche Zeit und miste mal so richtig aus. Gehe all Deine Besitztümer durch und
finde Gegenstände, die Du nicht mehr brauchst.
Hier ein paar Kategorien, falls Du nicht weißt, wo Du anfangen sollst:










Kleiderschrank
Schuhschrank
Bücherschrank
CD/DVD-Regal
Elektronik
Küchenschränke
Keller
Dachboden
Garage

Sei dabei bitte ehrlich zu Dir selbst! Wenn Du den Gegenstand in den letzten sechs Monaten
nicht benutzt hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du ihn auch in Zukunft nicht mehr
brauchen wirst.
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b. Miste bis zur nächsten Wochenaufgabe mindestens einen Gegenstand pro Tag aus!
(Du kannst für Dich selbstverständlich eine andere -realistische- Zahl festlegen.)

c. Verkaufe diese Gegenstände - online oder offline.
Hier ein paar Tipps, wo Du Deine Gegenstände loswerden und sie in Geld verwandeln kannst.
Wir haben sie alle schon selbst genutzt und super Erfahrungen damit gesammelt:






eBay Kleinanzeigen - Das meistbesuchte Kleinanzeigenportal Deutschlands
Shpock - Flohmarkt App für Verkäufe in Deiner Nähe
Kleiderkreisel - Klamotten zu Geld machen
Lokale Facebook-Verkaufsgruppen - Wir sind z.B. hier viel losgeworden Kaufen und
verkaufen Frankfurt
Flohmärkte - Nicht zu unterschätzen! Wir konnten an einem Tag auf dem Flohmarkt
schon mal mehrere hundert Euro verdienen 

Teile gerne auch in der Facebook Community unter dem dafür vorgesehenen Post, welche Dinge Du
ausgemistet und verkauft hast. Vielleicht hast Du für die Community auch noch Tipps für
Verkaufsportale oder wo man offline seine Sachen für ein bisschen Kleingeld loswerden kann ♥

Sofia & Jose ♥
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