
 
  

 
Der Haushalt in unserer WG 

EFD in Georgien, Hikaru 
 
Unser Haushalt gliedert sich in verschiedene Teile, die da wären Einkauf, 
Kochen&Essen&Spülen, Waschen&Putzen. 
 
Der Einkauf ist ein sehr wichtiger Teil und nimmt auch große Zeit in Anspruch. Eingekauft 
wird grundsätzlich auf dem Bazar, um die lokalen Straßenhändler zu unterstützen. Ganz 
abgesehen davon macht es einfach viel mehr Spaß als im Supermarkt, weil es viel mehr 
Herausforderungen birgt und allein schon der Anblick der zahlreichen Obst- und 
Gemüsestände einen glücklich machen kann. Um einen strukturierten Bazareinkauf zu 
gewährleisten werden gewisse Vorbereitungen getroffen, denn wer ohne Plan durch die 
Stände irrt wird im Nu zum Opfer des lautstarken Anpreisens der Händler, was je nach 
Gemütslage ab einem gewissen Zeitpunkt sehr belastend werden kann. 
 
Daher werden oft Einkaufslisten geschrieben um unserem Vorsatz, nur das zu kaufen was 
wir brauchen (statt uns von hartnäckigen Händlern  den Kauf von unnötigem aufzwingen 
lassen weil wir nicht nein sagen können), nochmals zusätzlichen Halt zu geben. Doch 
schlussendlich stehen in der Regel sowieso alle Gemüse- und Obstsorten drauf die es 
derzeit auf dem Bazar gibt. Eine sinnvollere Vorbereitung hingegen sind die Plastiktüten die 
wir sorgsamst zu Hause aufbewahren und wieder verwenden, denn eins unserer primären 
Ziele beim Basareinkauf ist es, jeden Versuch der Händler an uns eine neue Plastiktüte zu 
verschwenden, mit unseren Mitgebrachten zu unterbinden. Dazu wird i.d.R. eine Person 
bestimmt die die Tüten verwaltet und eine andere das Geld, welche aus der erst neu 
kreierten Haushaltskasse die mehr oder weniger regelmäßig aufgefüllt wird entnommen 
werden darf. Herausfordernd ist auch das ständige Anpassen an die Saisons die wir 
durchleben. Während es vor einigen Monaten noch Auberginen, Paprika, Tomaten& Gurken 
gab müssen wir uns immer mehr mit Kohl, Karotten und Kartoffeln begnügen. Teilweise tut 
man sich sehr schwer damit fest in unsere Essgewohnheiten verwurzelte Gemüse- bzw 
Obstsorten aufgeben zu müssen, weil die Preise über das EVS-Niveau hinausschießen wie 
es etwa bei Auberginen der Fall war oder weil schlicht und einfach die Saison vorüber ist, 
wie es wohl bald mit den Äpfeln sein wird L  
 
Allgemein wird großen Wert darauf gelegt Schnäppchen zu machen, und so werden 
Angebote wie 3kg Äpfel für 1Lari gerne angenommen. Da Essen bei uns groß geschrieben 
wird ist ohnehin immer ein Großeinkauf erforderlich, sodass im Haus idealerweise immer 6kg 
Äpfel, 5kg Kartoffeln, 3kg Karotten, 3kg Orangen usw. vorhanden sind. Auch muss gesagt 
werden, dass wir uns sehr gesund, wenn nicht gar zu gesund ernähren. Die Basareinkäufe 
enden in der Regel entweder damit, dass wir alle völlig überladen sind oder das Geld aus ist 
– beides ist meistens nach 1-1,5h der Fall. Die Häufigkeit der Basareinkäufe kann stark 
variieren, notwendig wäre es 1-2x/Woche, doch da von manchen der Gang zum Basar 
hobbymäßig betrieben wird ist es meist häufiger, wenn nicht gar täglich. 
 
Nach dem Basareinkauf wird ganz vorbildlich ein Kassensturz gemacht. Während Äpfel und 
Kartoffeln mit einem maximalen Kilopreis von 50 Tetri eher weniger auf die Kasse schlagen, 
sind Käse, Nüsse und Bananen wahre Luxusgüter die wir uns nicht immer gönnen. So wird 
das für ganze 5 Lari erworbene Kilo Erdnüsse nur zum Frühstück ausgegeben und danach 



sogleich wieder an (für Bewohner ohne Selbstkontrolle) unzugängliche Orte aufbewahrt. 
Dieses strikte Vorgehen hat gute Erfolge erzielt und wird so auch von allen respektiert. 
 
Kochen, Essen & Spülen: 
Schon zum Frühstück wird bei uns warm gegessen: Jeder bekommt 3 EL Haferflocken die 
wir mit Wasser aufkochen und zusammen mit Zimt und reichlich Äpfeln zu einem leckeren 
und sättigenden Hafermus verarbeiten. Während der Erste anfängt Äpfel zu schneiden, 
kümmert sich der Zweite schon mal um den Hafermus oder die Orangen. Der Dritte stößt 
hinzu, macht Tee, schöpft für alle und übernimmt später den Abwasch. Durch die tägliche 
Übung sind wir ein sehr gut eingespieltes Team sodass Spülpläne, wie es in anderen WGs 
üblich ist, bei uns völlig überflüssig sind, wofür wir als einzige WG mit funktionierendem 
Haushalt auch sehr beneidet werden. Gekocht und gegessen wird IMMER zusammen, 
Ausnahmen gibt es nicht. Auch wenn die Population in unserer Wohnung anwächst und die 
Töpfe zu klein werden  ist das kein Grund diese Tradition aufzugeben, auf dem Basar (wo 
sonst) wird für 13Lari ein seinem Preisniveau entsprechenden Blechtopf in 
Großküchengröße gekauft der nun täglich im Einsatz ist. Gegessen wird im Wohnzimmer, 
welcher auch als Schlafsaal bezeichnet wird da es hier viele Schlafmöglichkeiten gibt: Neben 
dem Elternbett und der Holzbank, welche voll belegt sind, gibt es auch noch mehr oder 
weniger viel freie Fläche auf unserem Holzdielenboden, der mit seinem ganz eigenen 
unbehandeltem Charme auf viele einen einladenden Eindruck zu haben scheint. 
 
Doch zurück zum eigentlichen Thema: Mittagessen. Da wir von 1_ - 18 Uhr in SIQA unseren 
erfüllenden Tätigkeiten nachgehen kann das Mittagessen leider nicht im heimischen 
Wohnzimmer eingenommen werden. So kochen wir meistens parallel zu unserem 
morgendlichen Hafermus Hirse, Buchweizen oder Kartoffeln mit Gemüse und nehmen es 
dann samt Topf bzw. Pfanne zu SIQA mit, wo wir es ohne uns von dem dort herrschenden 
Zeitdruck stressen zu lassen, in der frischen Küche bei gefühlter Außentemperatur genießen. 
Das Abendessen ist zur Zeit eines der Highlights des Tages und es ist es auch wert darauf 
hinzuarbeiten, denn unserer Gasteltern Jana&Fiete erwarten uns schon immer mit einem 
gedeckten Tisch der mindestens an eine Supra erinnert. Das ist dann auch jeden Tag aufs 
Neue ein guter Grund sich gegen das Training zu entscheiden und sich stattdessen 2h lang 
den Bauch vollzuschlagen. 2h deshalb, weil bei uns noch halbvolle Töpfe ein Tabu sind – es 
wird stets aufgegessen. Je nach Menge kann es sich ziehen bis sich alles leert doch 
meistens dauert es gar nicht lang bis sich bestimmte Personen bereitwillig dazu aufopfern 
den Rest leer zu machen. Auch hier läuft das Zusammenspiel zwischen den Vielfraßen und 
den leichter zu sättigenden reibungslos. Je nach Verlauf des Abends ist ein nächtliches 
Khachpuri oder Shaurma nicht ausgeschlossen.  
 
Waschen& Putzen: 
Wir haben das Glück, eine einwandfrei funktionierende Waschmaschine in unserer WG zu 
haben, sodass das Waschen keine große Sache ist. In unregelmäßigen Abständen werden 
Sammelwäschen gewaschen bei denen mittlerweile kaum noch was getrennt wird, denn die 
meisten hellen Sachen haben sowieso schon einen einheitlichen Rosaton und wenn etwas 
mal 60 Grad gewaschen werden muss dann kann auch alles andere das mal verkraften. 
Sofern kein Strom- oder Wasserausfall dazwischen kommt, ist die Wäsche nach 1h fertig 
und es geht ans Aufhängen: Auch hier leben wir im Überfluss, - gleich 3 
Aufhängemöglichkeiten stellen uns vor die Qual der Wahl. Die hauptsächlich genutzte Leine 
befindet sich draußen vor den Küchenfenstern – nah zur Waschmaschine und mit leichtem 
Zugang zu den Fenstern welche dank fehlender Fensterbänke nie blockiert sind, eine 
beliebte Wahl. Auch die Bewohner unter uns kennen wir schon, sodass im Falle des Falles 
eines Wäschestücks noch alles zu retten ist. 
 
Auch vor dem Fenster von Catas Zimmer befindet sich dieselbe Konstruktion, doch als 
abgeschiedenster Bereich der Wohnung gerät diese oft in Vergessenheit, sodass nur selten 
jemand auf die Idee kommt dort etwas aufzuhängen, und noch seltener jemand dort etwas 
abzuhängen… Doch diese beiden Möglichkeiten sind im Winter des Öfteren wegen nassen 



Wetters nicht zu nutzen, weshalb sich seit Herbst quer durch das Wohnzimmer 2 
Wäscheleinen spannen. Damit werden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe gefangen, 
denn erstens sorgt die nasse Wäsche dafür, dass die Luft durch die Gasheizung nicht zu 
trocken wird, zweitens braucht man keine Wäschklammern, drittens sind wir nicht vom 
Wetter abhängig und viertens trocknet die Wäsche hier drinnen deutlich schneller, weil die 
Heizungsluft doch irgendwie sehr trocken ist. Und zu guter Letzt verbreiten die 
vollgehangenen Wäscheleinen eine wohlige Atmosphäre in unserem ohnehin kuscheligen 
Wohnzimmer und im Schlafsaal wird dadurch noch besser geschlafen – auch wenn man am 
Morgen mit fremden Socken und Unterhosen im Bett aufwacht die über Nacht von der Leine 
fallen. Daher eilt es auch nicht mit dem Abhängen – im Gegenteil: dass es im Wohnzimmer 
nicht zu leer wirkt wird meistens solange mit dem Abhängen gewartet bis es neue Wäsche 
zum Aufhängen gibt. Ohnehin ist es nur positiv, wenn man vom Frühstückstisch aus sich mit 
einem Griff nach oben direkt paar frische Socken von der Leine holen kann und so das 
Wohnzimmer neben Esszimmer und Schlafsaal auch noch eine Art begehbaren 
Kleiderschrank ersetzt.  
 
Abgehangen heißt jedoch  noch lange nicht zusammengelegt, geschweige denn eingeräumt. 
Durchschnittlich 3-4 Tage verbringt die frische Wäsche noch in der Nähe der Holzbank; 
plattgesessen, Nacht für Nacht mit Strickzeug, Wollmützen und anderem Kram grob vom 
Schlafplatz auf den daneben stehenden Sessel geschoben und Tag um Tag von Leuten auf 
der Suche nach frischen Socken wieder durchwühlt und auf die Bank befördert – steif ist sie 
beim Tragen zumindest nicht mehr. Dafür umso zernitterter, aber wer erwartet was anderes 
bei einem Haushalt ohne Bügeleisen?  
 
Nicht nur das fehlende Bügeleisen spart uns viel unnötige Arbeit ein, auch der nicht 
vorhandene Staubsauger sorgt dafür dass wir unsere EVS – Zeit nicht mit Putzen 
verschwenden. Während im Wohnzimmer und in der Küche noch gelegentlich der Besen 
geschwungen wird, werden nebenan im Gang zwischen dem Bad und Annikas Zimmer 
unsere hauseigenen Staubmäuse herangezogen. Unter den Betten gedeihen sie nicht 
schlechter – doch was bleibt uns anderes übrig als ihnen beim wachsen zuzuschauen wenn 
man mit einem Besen Staub und Haare nun mal erst in Form von Staubmäusen 
zusammenfegen kann?  
 
 
   


