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Geburtstagsspiel: Alte Schraube

Liebe Geschlechtsgenossin,

_____ Jahre hast Du drauf warten müssen und nun ist es endlich soweit. 
Ich darf Dir die freudige Mitteilung machen, dass Dir heute die

 “ Alte Schraube an der Kette “ 

verliehen wird.

Diese ist zu allen Anlässen an exponierter Stelle zu tragen und soll bei der Durchsetzung Deiner 
Interessen und berechtigten Wünschen als "Alte Schraube" dienlich sein.

Um die vornehme und schlichte Aura, die dieses herrliche Stück verbreitet, nicht zu stören, bist Du 
gehalten, bei großer und festlicher Garderobe jegliche Schmuckstücke, so sie über ein Karat sind, 
auf dem Rücken zu tragen, beziehungsweise in der Handtasche mit zuführen.

Selbstverständlich muss das Schrauben putzen mit in den persönlichen Putzplan einbezogen 
werden.

Heute an Deinem Geburtstag ist es mir ein besonderes Vergnügen, Dich als gute Freundin und 
somit als Schwester in den Club der "Alte Schrauben" aufzunehmen. Damit gelten auch für Dich 
alle Vergünstigungen und Pflichten der Verbindung "Alte Schrauben".
Einige dieser Vergünstigungen möchte ich Dir und Deinen erlauchten Gästen nun mitteilen:

● Der Ehemann einer “ Alten Schraube” hat seiner Frau jede Woche einen Blumenstrauß, 
mindestens aber eine rote Rose, zu schenken.
● Eine “ Alte Schraube”  ist berechtigt, sich ab sofort eine Putzfrau zu nehmen und dieser beim 
Arbeiten zuzusehen.
● Falls der Kühlschrank einmal leer sein sollte, muss die “Alte Schraube” vom Ehemann zum Essen 
ausgeführt werden.
● Falls ihr Bett abends zu kalt ist, muss es frühzeitig vom Ehemann oder einem Ersatzmann, nur im 
ärgsten Fall von einer Wärmflasche, angewärmt werden.
● Wegen der Mitgliedschaft im angesehenen Club der “Alten Schrauben”, ist es ihr nicht länger 
zuzumuten, im Haus, Hof und Garten irgendwelche niedrigen Dienste zu verrichten.
● Falls der Ehemann abends zu müde ist, hat er sich persönlich um einen Hausfreund zu kümmern.
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● Sobald die “Alte Schraube” ihr Ehrenzeichen trägt, sind die Familienmitglieder verpflichtet, ihr 
ohne weitere Aufforderungen Filzpantoffeln, Kaffee, Kuchen und die Zeitschrift “Bild der Frau” 
oder eine ähnliche hochwertige Zeitschrift zu bringen.
● Beim Verlassen ihres Domizils ist der Ehemann verpflichtet, sie mit ausreichenden Geldmitteln in 
den gewünschten Währungen auszustatten. 
● Dabei ist eine “ Alte Schraube” gehalten, ihr Geld für Kosmetik, Schmuck und Kleider 
auszugeben, um solange, als eben möglich, von eventuellen Falten und grauen Haaren abzulenken.

Bemühe Dich um Nutzung all dieser Privilegien und um ein vorbildliches Verhalten als 
“Alte Schraube”, damit wir Dir in 10 Jahren, wenn Du _____ Jahre bist, den Titel 
“Uralte Schraube” überreichen können. Sei auch bitte immer um Deine Gesundheit und um Dein 
Liebesleben bedacht, damit Du dann eines Tages auch noch den Titel “ Steinalte Schraube” 
erhältst.

Kommen wir nun zur feierlichen Verleihung des Würdezeichens:
( Kette mit Schraube dran wird überreicht) 

Liebe *_________________
               *Name der Jubilarin      

Kraft meines Amtes verleihe ich Dir als äußeres Zeichen Deiner Mitgliedschaft die  

 “ Alte Schraube an der Kette “

Im Namen aller “Alten Schrauben”  und “Alten Säcke”  darf ich Dich mit Freude und Ergriffenheit 
in unserem Club begrüßen.

_____ Ort, _______ Datum

Unterschrift Clubvorstand  “Alte Schachteln” e.V.
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