Sehr geehrter Herr Müller,
ich lese öfter den Newsletter Aktien-Ausblick und hier natürlich vor allem gern die
Beiträge von Ihnen. Trotzdem ist mir wohl entgangen, dass Sie von den Gewinnen der
Ersteinlage 2016 einen beträchtlichen Teil spenden. Das ist eine großzügige Geste, die
vielleicht den ein oder anderen auch auf diese Idee bringt.
Ich selbst bin auch im boerse.de-Aktienfonds, im BCDI USA sowie in sehr viele
Einzelaktien investiert. Für meine Kinder habe ich vor 10 Jahren ebenfalls ein Depot,
u.a. mit Nestle und McDonalds, angelegt. Als mein Sohn Pascal vor 2 Jahren siebzehn
geworden ist, habe ich es ihm „vorgestellt". Er wusste nichts über Aktien oder Fonds.
Wir haben mit Grundwissen begonnen und er hat den Leitfaden verschlungen. Es hat
ihn alles sehr interessiert, so dass er 5 Monate später im Gymnasium schon einen
Vortrag darüber gehalten hat. Die Börse ist inzwischen zu seinem Hobby geworden,
dem er jede freie Minute widmet. Er hat seinen Wissensstand in zwei Jahren enorm
erweitert, indem er sich intensiv mit den Unternehmen beschäftigt, alle
Geschäftsmodelle und Zahlen dazu kennt. Auf seinem Tisch steht ein großer bunter
Bulle, den wir auf der Rückreise von Österreich, im Februar 2020, beim Besuch des
Börsenmuseums erstanden haben.
Mittlerweile ist Pascal 19 Jahre und bekommt als Polizeikommissar-Anwärter bereits
ein ordentliches Gehalt, welches er hauptsächlich in Champions investiert. Ich bin
froh, dass er so konsequent ist und ihm damit größeres Lehrgeld erspart bleibt. Er hat
schon oft gesagt, dass er mir dankbar dafür ist, dass ich ihm diesen Start ermöglicht
habe.
Aufgrund der Negativzinsen sind jetzt sogar meine Eltern (79 + 73 J.) mehr oder
weniger zwangsläufig zu einem Depot gekommen. Denn bisher konnten wir sie nicht
überzeugen. Nun haben sie ihrem Enkel vor einem Monat tatsächlich 100.000 Euro
anvertraut, damit er das Geld „zumindest werterhaltend" unterbringt. Das hat er wie
folgt getan:
50% in BCDIs (Deutschland, USA und Europa), die anderen 50% zu gleichen Teilen in
Pepsi, Novo Nordisk, SAP, NextEra, Air liquide, VISA, Brown-Forman sowie Amazon.
Das Depot hat bereits 5% und die die Großeltern sind begeistert.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das Lesen meines Briefes und wünsche Ihnen und
dem gesamten Team alles Gute.

