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Das Putzen – noch scheint es wenig 
geliebt! Wird es jedoch in neuer, 
bewusster Qualität ergriff en, wel-
chen Einfl uss nimmt es dann auf die 
Wohnqualität, die Befi ndlichkeit des 
einzelnen Menschen, ja der ganzen 
Familie oder auch den Arbeitsplatz? 
Welchen Stellenwert würde es fortan im Leben einnehmen? Linda Thomas lässt uns 
in diesem Buch an ihren vielfältigen Erfahrungen auf diesem Gebiet teilnehmen 
und zeigt einen Weg auf, der weit über die nur äußerlich vollzogene Raum pfl ege 
hin ausgeht. Dabei erhält der Leser mehr und mehr ein Gespür für die feineren 
Aspekte des ihn umgebenden Wohnraums, woraus ein immer größeres Interesse 
an dessen Gestaltung und Reinhaltung erwächst.

Frühling und Großreinemachen! 
Das gilt nach einem langen, kalten 
Winter auch für uns selbst. Auf 
einmal sehen wir alles, was in 
der dunklen Jahreszeit nicht so 
sichtbar war: die Staubschichten, 
die Spinn weben … Die Fenster 
werden weit geöff net, Staubwe-
del und Putzlappen hervorgeholt, 
Möbel werden weggezogen, 
Teppiche heraus  getragen und 

geklopft, Bettzeug wird ge waschen, die Matratzen gelüftet. Alle, die schon 
einmal einen richtigen Frühjahrsputz gemacht haben, kennen dieses Gefühl einer 
großen Befreiung, das über uns kommt, und die große Freude, durch blitzblanke 
Fenster scheiben zu schauen! Das Haus wirkt plötz lich heller und größer. In 
diesem Buch fi nden Sie Anregendes zu Reinigungstraditionen aus aller Welt, viele 
praktische Tipps und Tricks sowie kleine Weisheiten rund ums Putzen.
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„Unbedingt lesen, fördert 
die Wertschätzung. Das Putzen 
werdet ihr ab jetzt lieben! 
Alle Gegenstände werden es 
euch danken und euch anstrahlen.“
PRÄVENTIONSZENTRUM MOSBACH
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Nein, sicher nicht (mehr) nur. Doch 
leider ist der putzende Mensch auch 
heute noch viel zu oft eine Sie. Wäh-
rend meiner fast 30-jährigen Tätigkeit 
rund ums Putzen, konnte ich feststel-
len, dass immer mehr Männer diese 
Tätigkeit ausüben. In meiner Seminar-
tätigkeit erlebe ich mal amüsante, mal 
rührende Situationen. 
Ein 15-jährige Schüler lässt mich un-
missverständlich wissen, dass er ganz 
sicher nicht beim Putzen helfen wür-
de, da es Frauensache sei. Ich versi-
cherte ihn, es sei freiwillig, fragte ihn 
aber ob es in der Schule ein besonde-
res Mädchen gibt, das allen Buben ge-
fällt. Erst zuckte er mit den Schultern 
und dann folgte ein Lächeln. Als ich ihn 
dann fragte, wie er meine, dass dieses 
Mädchen auf seine Einstellung reagie-
ren würde, sagte er: «Also gut – zeig 
mir wie es geht.»
Ein Student aus der Ukraine folgte mir 
auf Schritt und Tritt während eines Se-
minars. Er war sehr lernbegierig, frag-

jahr gründlich geputzt um es von all 
den bösen Geistern die im Staub le-
ben, zu befreien.
Die Göttin Hestia lebte in einer Zeit, in 
der das Haushalten als heilige Aufga-
be angesehen wurde. Die Überliefe-
rung schildert Hestia als freudevolle 
Haushälterin, die mit Hingabe, ohne 
Eile ihre vielen häuslichen Aufgaben 
erfüllte und so Harmonie und Friede 
im Haus verbreitete.  Auch in vielen 
Märchen aus aller Welt, wird diese 
Tätigkeit, wenn gut gemacht, reichlich 
belohnt.
Nach all den vielen Ratgebern zum 
Thema Ordnung schaffen, können wir 
vielleicht versuchen uns dieser Tätig-
keit neu anzunähern, wie Teresa von 
Avila so schön sagt: 
Herr der Töpfe und Pfannen, erinnere 
mich an alles was ich leicht vergesse, 
nicht nur um Wege zu sparen, sondern 
damit mein vollendet gedeckter Tisch, 
zum Gebet werde.
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dem Frühling 
und in vielen 
Kulturen als 
Vorbereitung 
aufs Neujahr.
Im Judentum ist das grosse Reinema-
chen vor Pessach eine wichtige Traditi-
on, wo oft am Vorabend des Festes die 
ganze Familie einen lustigen Umzug 
durchs Haus unternimmt: die tradi-
tionelle Jagd der Kinder nach «Cha-
metz»-Krümeln bei Kerzenlicht, das 
sogenannte Bedikat chametz.
Obwohl kein muslimischer Feiertag, 
wird Nowruz (Neuer Tag) in weiten 
Teilen der islamischen Welt, vor al-
lem in Iran, zum Frühlingsanfang ge-
feiert, der auch Neujahrsanfang ist. 
Die Hausfrauen halten sich an einem 
Ablauf, wenn das Haus «geschüttelt» 
wird. Diese Prozesse dienen auch als 
symbolische Erinnerung, den Geist des 
Neujahrs ernst zu nehmen, die Herzen 
und Köpfen zu befreien. In China wird 
seit Jahrtausende das Haus vor Neu-

te immer wieder nach. Bei der prak-
tischen Arbeit, sollte ich kontrollieren 
ob er das WC gut geputzt hat. Als ich 
bejahte, strahlte er: «Bald gehe ich zu-
rück nach Hause, und dass ich gelernt 
habe so gut zu putzen, ist das schöns-
te Geschenk das ich meiner Frau mit-
bringen kann».
Oft frage ich mich warum das Putzen 
immer noch ein Tabuthema ist, warum 
es immer noch so negativ belastet ist. 
Die Pflege unserer Zuhause ist sehr 
stark in der Kultur, und das weltweit, 
verankert. Bei dieser Tätigkeit haben 
wir die Gelegenheit Natur zur Kultur 
zu erheben, die menschliche Fürsor-
ge verbindet sich mit der Materie und 
verwandelt sie.
Wenn wir liebevoll pflegen würden, 
statt nur putzen, nehmen wir nicht 
nur Dreck weg, wir schaffen Raum für 
Neues, für das was sich im Leben ent-
falten will. Es ist eine Grundlage-Ar-
beit, die immer am liebsten ausge-
führt wird wenn wir Feste feiern, vor 

Putzen: Frauensache!?


