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Vertragliche Kündigungen sollten stets als Einschreiben mit Rückschein verschickt werden. Stets eine Kopie der Kündigung
aufbewahren, in Papierform, das bedeutet, ein Schreiben sollte stets zweifach vorhanden sein, eine Kopie für dich und ein Original für
den, an den der Brief geschickt werden soll: der Adressat (bitte auch unterschreiben). Wenn Du keinen Kopierer in der Nähe hast,
schreibe den Brief zweifach oder besorge Dir Durchschreibepapier oder mache ein Foto mit dem Smartphone aber dann hast Du es nur
digital. Der physische Weg zum Kopierer lohnt sich also doch.
Kaufe dir einen Ordner, wo Du alles abheftest. Einen Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter sollte man IMMER noch vor Ende der
Vertragslaufzeit NEU AUSHANDELN oder wechseln, weil in der Zwischenzeit sich die Konditionen mit Sicherheit verbessert haben und
somit die Bedingungen neu verhandelt werden können. Das ist das ungeschriebene Gesetz des Handelns und Verhandelns, welches
man hier lernen kann. Es ist ein privates wie kaufmännisches "Gesetz" und es ist legitim, alles neu zu verhandeln und verhandeln zu
dürfen. Und das soll auch Spass machen und Freude bringen, auch "wenn es einmal nicht klappt, wie man es sich vorstellt, einfach
zuversichtlich sein. Ein Kündigungsschreiben siehe letzte Seite, per Hand geschrieben, ganz einfach, wir benötigen
Ein weißes Blatt Papier A4
einen Stift / vorzugsweise Füller oder Kugelschreiber
Du solltest Dir angewöhnen, Dinge immer physisch zu tun, es nicht allein der Technologie überlassen.Die Hintergründe dazu in anderen,
noch folgenden Texten, abrufbar später über den Link.
Physische Handlungen in dieser Welt bringen den Erfolg, weniger das Tun mit Technologischem. Beispiel: Jemand schickt 1.000
Bewerbungen, aber er interessiert sich kaum für den Betrieb, das sieht man an Hand der Bewerbungen und der Anzahl, die er schickt,
abgesehen von dem ganzen Geld, das dabei draufgeht. "Das ist ja wie Konfetti". So sollte man mit sich selbst und seiner Person nicht
umgehen. Ich werde das Thema Bewerbungen später separat ansprechen und auch im Kontext des Glaubens.
https://www.zeugnis-fuer-jesus.de/für-den-alltag/.
Ich weiß nicht genau, was Schulen heute lehren, aber das Meiste, was man für das Abitur lernt, nutzt im Alltag nicht, das nötige
Alltagwisen, es wird als selbstverständlich vorausgesetzt (komischerweise – ebenso der Umgang mit Geld, woher soll ein Mensch das
wissen?)
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Ein Muster Kündigungsschreiben siehe letzte Seite
Ich könnte Formulare erstellen, die das vereinfachen,
aber du sollst lernen, alles selbst tun zu können
Wer einen Vertrag verlängern möchte, sollte diesen persönlich vor Ort mit einem Verkäufer / Angestellten / Händler in einem Shop selbst
aushandeln. Es ist immer besser und hat mehr Erfolg, wenn man Dinge persönlich und vor Ort tut. Falle nicht auf den Trick herein, alles
nur online zu tun, um ein paar Euro zu sparen. Es nimmt dem Menschen die Erfahrung, Dinge selbst physisch zu erledigen. Es bedeutet,
man macht sich die Mühe und nimmt sich die Zeit, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Eventuell jemanden mitnehmen, der gut
im Verhandeln oder selbstbewusster ist. Aber selbst zwei kaum selbstbewusste Menschen können zusammen sehr viel ganz einfach
erreichen, allein dadurch, dass man es einfach tut. Nach Misserfolgen und Enttäuschungen nicht aufgeben, einfach einen neuen Anlauf,
bis das Ziel erreicht ist / wird. Immer daran Glauben und innerlich dankbar sein. Die Dankbarkeit ist ein sehr wichtiger Schlüssel, wenn es
um persönliche Dinge geht. Wenn der Misserfolg da ist, dann von dem Wollen etwas Abstand nehmen, den Zeitrahmen vergrößern und
Geduld haben. Die Sache erst einmal vielleicht ruhen lassen und später einen neuen Anlauf nehmen. Wer gläubiger Christ ist, kann für
die Dinge beten. Es darf um alles gebeten werden. Das Interessante ist für bekehrte Christen, dass der Herr hier immer hilft, auch wenn
solches in Schulen gar nicht gelehrt wurde. Deshalb ist der Glaube für Heranwachsende im Alltag bereits eine unbeschreibliche Hilfe.
Nun zu dem Schreiben, hier die Kündigung eines Mobilfunkvertrags, es können auch andere Kündigungen so vorgenommen werden,
angenommen die Mietwohnung oder ein anderer geschlossener Vertrag. Mitunter vorher – bei einer sehr bedeutsamen Kündigung wie
eines Mietvertrages, persönlich den Kontakt zum Vermieter suchen und auch persönlich mit ihm / ihr sprechen.

3

Das Blatt natürlich vertikal, also hochkant
hier nur der Einfachheit halber horizontal
links oben
Name, Vorname

rechts oben
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Stadt
Datum

Abstand von ein paar Zeilen, in aller Regel 4-5 Zeilen "dass das gut aussieht"

Betreff: Kündigung Mobilfunkvertrag Nummer ...................., Kundennummer ......................
....
....
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit kündige ich den Vertrag Nr ............. mit Ihrer Firma ................
zum ................ fristgerecht.
Mit freundlichen Grüssen
....
....
....
Unterschrift (auf jeden Fall persönlich unterschreiben!!!!! - nicht vergessen)
Ann-marie Muster
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