
rste Sonnenstrahlen, die Temperatur steigt.Und schon ist er da, der
Gedanke: höchste Zeit für den Frühjahrsputz. Der Ballast muss
raus.Wir brauchen Platz für Neues, Frisches. Die junge, japanische
Bestseller-Autorin Marie Kondo – Superstar der internationalen
Home-Organizing-Szene – hat es vorgemacht. Professionelle Auf-
räumhelfer wie Veronica Zapp aus Gräfelfing haben seit Jahren
undspeziellimFrühlingHochkonjunktur.DochhinterdemWunsch
nach Ordnung und Organisation steckt noch so viel mehr: Die äu-

ßere Ordnung strahlt nach innen. Es gibt sogar einen wissenschaftlich
erwiesenen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Unordnung,
sagt Neurowissenschaftler Henning Beck. DORITA PLANGE
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Ja klar. Ich hätte mich längst trennen
sollen. Zum Beispiel von den 20 angebro-
chenen Haarpflege-Mittelchen. Von der
Blusen-, Hosen-, Pullover- und Tücher-
Sammlung, die den begehbaren Kleider-
schrank zur nervigen Kammer des Schre-
ckens macht. Ganz zu schweigen von all
den Flakons, Tuben, Töpfchen, Flaschen
und Pinseln im Badezimmerschrank. Wa-
rum bitte hortet man Steuererklärungen
der letzten 25 Jahre, das längst vergilbte
Weihnachtspapier, den hässlichen Eidech-
sen-Kerzenständer und all die anderen
Fehlkäufe, die sich zwischen 600 Büchern
(nicht verhandelbar) und den Erinnerun-
gen an geliebte Menschen und Ereignisse
(erst recht nicht verhandelbar) in meiner
50-Quadratmeter-Wohnung festgekrallt
haben? Zeige ich gar Messie-Tendenzen?
Da lacht Veronica Zapp (39), die professi-
onelle Ordnungshelferin: „Keine Sorge.
Das befürchten fast alle, die mich um Rat
fragen. Die meisten haben sogar eine sehr
gute Ordnung. Nur wird der vorhandene
Platzoft nicht optimal genutzt.“Dakommt
dann Veronica Zapp ins Spiel: Seit zwei
Jahren berät die zweifache Mutter, Ehe-
frau und ehemalige BR-Nachrichten-Re-
dakteurin Menschen, denen das Sammel-
surium über den Kopf zu wachsen droht.
Besitz macht überhaupt nicht glücklich –
wenn man sich zu spät vom Ballast trennt.
Trennungen sind anstrengend und emo-

tional. Das gilt auch für Gegenstände, an
denen Erinnerungen hängen. Mit einem
Profi zusammen fällt das leichter. Große
Erleichterung ist am Ende die Belohnung:
„In hektischenZeiten sehnen sich viele zu-
mindest daheim nachOrdnung und Struk-

In vielen Wohnungen und Häusern ist der Flur
das Stiefkind – eine wilde Halde für Schuhe,
Mäntel, Post und alles, was gern liegen-
bleibt. Im Schuhschrank stehen idealerwei-
se nur Schuhe passend zur Jahreszeit.
Schlüssel und Post bekommen einen
festen Platz in einer Schale oder an der
Hakenleiste. Jedes Familienmitglied
bekommt eine eigene Schublade
oder Box für persönliche Dinge wie
Mützen, Schals und Handschuhe.
Alles, was in Kürze mitgenommen
werden muss (Post, Wertstoffe,
etc.) bekommt auch einen festen
Platz. Ein Korb auf dem unteren
Treppenabsatz erinnert die Fa-
milie daran: Da kommt alles hin-
ein, was zeitnah mit nach oben
genommen werden soll.

tur. Auf die äußere folgt innereOrdnung.“
Offenbar ein weibliches Prinzip: Es sind
fast nur Frauen aller Altersgruppen, die in
belastenden Lebensituationen wie Tren-
nung, Tod eines Angehörigen, Umzug ins
Altersheim, aber eben auch bei Hochzeit,
neuer Partnerschaft undKindersegen pro-
fessionellen Rat suchen. Veronicas Stärke
ist der Überblick, ihre Erfahrung und da-
raus resultierende, oft ganz einfache Lö-
sungen.Dafür bildet sie sich ständig fort in
Workshops, Messen und bei Streifzügen
durch realeundvirtuelleMöbelwelten.Bei
Facebook und Instagram postet sie die
neuesten Trends. Wer ihren persönlichen
Rat sucht – auch Videokonferenzen sind
möglich–, kann siebuchen:www.veronica-
zapp.de. Zum All-inclusive-Service (vier
StundenBeratung für 250Euro) gehört ein
kostenloser Besuch zum Kennenlernen.
Am Ende nimmt Veronica Zapp das Aus-
sortierte auch gleich mit. Der tz verriet sie
kleine Tricks mit großer Wirkung:

APPS

Mit der Zeit passiert’s – obwohl
man das nie wollte: In Ecken und
Winkeln stauben im Wohnzimmer
(oben) alte Zeitschriften, Spiel-
und Bastelkram, Strickzeug, Ver-
längerungskabel, Kissen und
merkwürdige Souvenirs vor sich
hin. „Hotspots“ nennt Veronica
Zapp diese gefürchteten Staub-
fängerecken. Multifunktions-
möbel wie Sitzbänke oder Hocker
mit Deckeln bieten Stauraum. Ein
Korb neben dem Sofa kann Fern-
bedienung, Handy, Ladekabel,
Brille, Bücher, Zeitschriften auf-
nehmen. Und: Netflix und Spotify
machen die alten Tonträger all-
mählich überflüssig. Brauchen
Sie all diese alten Musik- und
Spiele-CDs bzw. DVD-Filme wirk-
lich noch?
Ein weiteres Reizthema:
Keller und/oder die Gara-
ge (rechts). Es soll Kol-
legen geben, in deren

Garage noch nie ein Auto Platz
fand. Ein Gemeinschaftsprojekt
für die ganze Familie. Erster
Schritt: ALLES wird ausgeräumt.
Gutes Licht ist wichtig. Dann klä-
ren Sie: Was verschenken wir?
Was muss zum Wertstoffhof?
Schaffen Sie Aussortiertes sofort
weg – sonst steht es wieder drin.
Sortieren Sie nach Zonen: Auto,
Garten, Sport, Weihnachten. Al-
les in beschriftete Kisten und Re-
gale räumen. Schon hat das Auto

wieder Platz.

DIE VERGESSENEN ECKEN

ge (rechts). Es soll Kol-
legen geben, in deren 

Jede Frau kennt das: Die neue
Nachtcreme war teuer, ist
aber doch nicht so toll. Die
Lippenstiftfarbe ist out. Die
Sonnencreme-Großpackung
war ein tolles Sonderangebot,
ist aber im Herbst immer noch
halbvoll. Wegschmeißen? Wä-
re doch schade. Und so stau-
ben die Beauty-Utensilien im

Badezimmer-
schrank,

auf der
Abla-

ge und dem Rand der Bade-
wanne vor sich hin. Erste
Maßnahme: Testen Sie ange-
brochene Cremes, Lotionen,
Parfums und Probepackun-
gen, ob die nicht vielleicht
längst ranzig sind. Die unge-
liebte Nachtcreme könnte
noch die zarte Haut der Füße
pflegen. Und mit Shampoo-
Resten kann man duschen.
Besorgen Sie sich passende
Plastikschalen oder Körbe
(gibt‘s z.B. oft günstig im
1-Euro-Shop oder in Riesen-
auswahl bei Ikea und auch in
anderen Möbelhäusern) für

den Badezimmerschrank.
Sortieren Sie nun Ihre

Pflegeprodukte the-
matisch nach Kör-

DER FLUR ALS SAMMEL-HALDE
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BAD & KOSMETIKSCHRANK

Apps wie Trello und Ever-
note helfen, Beruf und
Privatleben zu organisie-
ren. Mit Scannable werden Visi-
tenkarten ins Adressbuch übertragen.
Die Funktion Erinnerungen im iPhone
managt Termine, kennt den Einkaufs-
zettel und erinnert Sie an Butter, wenn
Sie in der Nähe vom Supermarkt sind.

Aufräum-Expertin
Veronika Zapp mit
tz-Redakteurin
Dorita Plange (rechts)
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bedienung, Handy, Ladekabel, 
Brille, Bücher, Zeitschriften auf-
nehmen. Und: Netflix und Spotify 
machen die alten Tonträger all-
mählich überflüssig. Brauchen 
Sie all diese alten Musik- und 
Spiele-CDs bzw. DVD-Filme wirk-

Keller und/oder die Gara-

wieder Platz.

perteilen: Gesichts- und
Zahnpflege steht oben, die
Fußpflege ganz unten im
Regal. Die Mitte füllt sich
dann von selbst. Ein
Duschregal verwahrt
Schwämme, Duschgel und
Shampoo stets griffbereit.


