Stilblüten aus Briefen von Bausparern!
Durch längere Krankheit meiner Frau und meines bescheidenen Einkommens kann ich
das Geld für den Vertrag nicht mehr aufbringen.
Ich bitte um Berücksichtigung meiner Lage und bitte, mich kostenlos zu entbinden. Ich
werde versuchen, einen Ersatzmann zu schaffen.
Mit schwerem Herzen muß ich mich dem Schicksal ergeben; ich bin schwer kriegsbeschädigt und verheiratet.
Da ich ohne Arbeit bin und nur von meinen Kindern lebe, kündige ich den Vertrag.
Es handelt sich hier um ein Zweifamilien-Althaus ohne Bad. Zum Baden wurde bisher die
Waschküche von beiden Familien immer gemeinsam benutzt.
Es ist lächerlich, darüber zu streiten, ob ein Klosett gewerblichen oder privaten Zwecken
dient. Letzteres in der Regel.
Der Kunde unserer Genossenschaft stellt seine Darlehensprüfung nunmehr in Gottes
Hand, da derselbe seine Angaben reell gemacht hat.
Die Einliegerwohnung soll nur von einem kinderlosen Ehepaar bewohnt werden. Ich habe
deshalb die Geburt und Haltung eines Kindes durch eine einstweilige Verfügung verbieten
lassen.
Ich muß meinen Vertrag kündigen. Grund: Mein Mann ist seit 6 Jahren vermißt. Nachkommen habe ich keine und meine Verwandten sind auch nicht in der Lage, sich dafür
einzusetzen.
Ich möchte meine Bausparverträge abändern lassen und zwar auf den Namen meiner
Frau Erna Z., die ich zum Ausbau einer Wohnung verwenden möchte.
Obwohl das Haus seit 41 Jahren steht, wurde darauf noch kein Akt gemacht. Der Mann ist
gestorben und die Frau ist nicht bereit, einen Akt zu machen.
Das Her- und Rücksenden der Originalausfertigung meines Vaters von und nach der Ostzone ist mir zu riskant.
Und lasse mich als Witwe von Ihnen nicht auf die lange Bank schieben.
Ich will jetzt endlich mein eigenes Häuschen. Jahrelang habe ich mir in einer kleinen Bude
mit einer Kerze beholfen.
Prüfen Sie einmal ihre Löcher in der Buchführung, vielleicht ist da eines nicht in Ordnung.
Leider muß ich meine Verträge kündigen, da mich meine Braut verlassen hat, obwohl ich
so viel in sie hineingesteckt habe.

