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Seguranca
Social: Mehr
Schein als
Service 
Der Schein trügt bei der
Seguranca Social (Sozialver-
sicherung). Pessoas em Es-
pera: 23. Steht drauf. Also:
Vor mir sind noch 23 Perso-
nen dran. Tolerancia de
Atendimento até 3 senshas.
Steht auch drauf. Es können
also auch 20 oder 26 sein.
Hora prevista de Atendi-
mento: 16.26 Uhr. Stimmt
ebenfalls nicht. Denn um
16.26 Uhr bin ich noch
lange nicht dran. Eigentlich
nie. Vielleicht bin ich hier
sogar falsch. 

Seit einer Woche bemühe
ich mich um einen Stempel.
Den brauche ich für eine Lebensbescheinigung der deutschen Rentenver-
sicherung. Ohne Stempel bekomme ich keine Rente mehr. Die Post kann 

angeblich nicht bestätigen, dass 
ich lebe, die Polizei weiß nicht, ob
sie mir bestätigen dürfte, dass ich
noch lebe, das Rathaus ist sicher, 
dass man mir auf der anderen 
Straßenseite bestätigen würde, 
dass ich noch lebe, doch dort gibt 
es nicht einmal die Glastür, durch
die ich gehen soll.

Hoffnungsschimmer

Doch gestern Nachmittag gegen 
15 Uhr war mir eine Behörde 
hold. Eine nette Mitarbeiterin 
schrieb mir auf (Foto oben links), 
wo ich wahrscheinlich richtig sein
würde, dort traf ich kurz vor 16 
Uhr ein, eine Mitarbeiterin der 
Seguranca Social begleitete mich 
bis zum Schalter 21, dort zog sie 
um 15.51 Uhr die Nummer A  197 
für mich. Ich machte einen Spa-
ziergang, kehrte um 16.15 Uhr zu-
rück und stellte laut Anzeige in 
einem der Wartesäle mit mehre-
ren Schreibtischen, auf denen 
Computer standen, fest, dass an-
geblich noch 15 Personen vor mir 
an der Reihe waren. Das blieb 
laut Anzeige auch so.

Gegen viertel vor fünf kam mir 
das, was auf meinem Schein mit 
der Nummer A 197 stand, nicht 
mehr sehr vertrauenswürdig vor. 
Ich ging wieder zum Informa-
tionsschalter, dort saß  eine ande-
re Mitarbeiterin, die ins Grübeln 
kam. Der Schalter, an dem ich 
wahrscheinlich richtig sei, sei seit 
15 Uhr geschlossen. Dabei han-
dele es sich auch nicht um den 
Schalter 21, sondern um den 
Schalter 19. Sie schrieb mir die 
Schalternummer und die Öff-
nungszeit auf. Das sah ziemlich 
vertrauenswürdig aus. Klang aber
nicht glaubhaft.
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Der Schein der Seguranca Social 
(Sozialversicherung, oben rechts) 
trügt. Wäre ich am Schalter 19 
wirklich richtig (unten links)? Foto: 
Heinz-Peter Tjaden 
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