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Ruhestand?
Vielleicht
später!
Von Minijob bis Hobby:
Vier Frauen erzählen
von den Hürden und dem
Glück, im Rentenalter
etwas Neues zu wagen

genauso lang wie von 30 bis 60.
Jetzt ist Zeit, Träume zu reali
„Ich liebe es, Gastsieren. Alles ohne Druck – die
geberin zu sein“
Kinder sind groß und der Stress
Freitags kocht Monika Fuchs
im Job fällt weg.“
(81) ein Fünf-Gänge-Menü für
Statistiken belegen, dass Se
fremde Gäste. Auf ihrem
nioren immer aktiver werden –
YouTube-Kanal „Monika Fuchs
die Zahl der über 65-Jährigen,
kocht“ zeigt sie, wie das geht.
die sich an Hochschulen als
Gasthörer einschreiben oder an
MEIN PERSÖNLICHER TIPP
Volkshochschulkursen teilneh
„Alten Menschen hören viele
men, steigt. Auch die Zahl der
nicht mehr zu. Warum also
erwerbstätigen Rentner hat
nicht einmal pro Woche mit
sich innerhalb von zehn Jahren
Gleichaltrigen verabreden?
verdoppelt. Nicht nur wegen
Einer kocht, jeder darf aus
des Geldes: Der Spaß an der Ar
seinem Leben erzählen, alle
beit ist für die Mehrheit von
gehen glücklich nach Hause.“
67 Prozent der Grund.
Hannelore Labitzke zum
Beispiel sitzt jeden Donnerstag
an der Kasse einer Filiale
as hatte ich mir Tafel oder in einem Hospiz zu der Hamburger Drogeriekette
einfacher vorge helfen. Aber als ich mit 76 auf Budnikowsky – seit 38 Jahren
stellt: Auf ein Ge hörte zu arbeiten, wurde mein schon. „Als ich mit 60 in Rente
spräch mit den Mann schwer krank, und ich ging, war mein Mann bereits
verstorben“, erzählt mir die
Frauen in dieser Geschichte musste viel zu Hause sein.“
Schnell kam ihr die Idee, ge 83-Jährige mit der Stimme
muss ich lange warten. Die eine
werkelt in ihrem Schrebergar nau dort zu tun, was sie immer
ten und ist erst nach Sonnen schon geliebt hatte: Menschen
untergang zu erreichen, die an bewirten. Anfangs lud sie
deren bereiten ein Theaterstück Freunde zum Testessen ein. Das
vor oder erledigen einen Groß sprach sich herum, und heute
einkauf. Ruhestand scheint tat wartet man ein halbes Jahr auf
sächlich das falsche Wort zu einen Platz in ihrem „Restau
sein für die Lebensphase, in der rant im Wohnzimmer“. Monika
Fuchs sagt: „Wenn ich sehe, wie
diese Frauen gerade stecken.
Monika Fuchs zum Beispiel an meinem Tisch Fremde mit
kocht
jeden
Freitag
ein einander ins Gespräch kom
Fünf-Gänge-Menü für rund men, sich die Kartoffeln reichen
zwei Dutzend Gäste und ist die und aus ihrem Leben erzählen,
Woche über mit den Vorberei dann geht mir das Herz auf.“
Auch für Greta Silver hat der
tungen beschäftigt. 60 Euro
zahlt man für Essen und Ge Ruhestand nichts mit Ruhe zu
tränke, was übrig bleibt, spen tun: In ihrem Buch („Wie Brau
„Ich bin heute mutiger“
det sie dem „Waldpiraten-sepulver auf der Zunge“), auf
Heike Grammbitter (64) ist Gastronomin, GeCamp“, das Freizeiten für ihrem YouTube-Kanal und in
schäftsfrau und leidenschaftliche Sängerin.
krebskanke Kinder veranstal ihrem neuen Podcast gibt sie

D

tet. Der wichtigste Punkt für Tipps für Lebensfreude pur.
die 81-Jährige: „Ich wollte nach „Viele denken, ab einem be
der Rente etwas mit Sinn ma stimmten Alter passiert im
Leben nichts mehr“, sagt die
chen zugunsten anderer, denen 
es nicht so gut geht. Anfangs 71-Jährige. „Aber das stimmt
hatte ich daran gedacht, bei der nicht. Die Zeit von 60 bis 90 ist
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MEIN PERSÖNLICHER TIPP
„Irgendetwas kann jeder Mensch gut – ob stricken,
zeichnen oder Kuchen backen. Trau dich, dein
Talent einzubringen! Lass dich nicht entmutigen:
Wenn’s nicht gleich klappt, versuche es noch mal.“
FÜR SIE
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„Ich tue das für mich“
Die Kunden kennen sie als „Frau Donnerstag“:
Einmal pro Woche sitzt Hannelore Labitzke (83)
an der Kasse des Hamburger Drogerie-Riesen
Budnikowsky. An allen anderen Tagen pflegt
sie mit Hingabe ihren geliebten Schrebergarten.
MEIN PERSÖNLICHER TIPP
„Es macht Freude, etwas Neues zu lernen –
wenn ich im Job oder im Schrebergarten den
Kopf anstrengen muss und so ein Problem
gelöst bekomme, ist das ein gutes Gefühl.“

einer sehr viel jüngeren Frau. bitter (64), die in Südhessen
„Ich wollte noch nicht ganz auf- einen Landgasthof, ein Varieté
hören.“ Stammkunden nennen theater und eine Werbeagentur
sie liebevoll „Frau Donnerstag“. leitet. Ihre größte Leidenschaft
Die freut’s: „Ich nehme mir im- aber ist das Singen – 2018 nahm
mer Zeit für einen kurzen sie sogar an der Sat.1-CasSchnack, so höre ich, was drau- tingshow „The Voice Senior“
ßen los ist, und verliere nicht teil. „Im Varietétheater beschere ich Menschen einen unverden Anschluss.“
Ein wichtiger Punkt, denn gesslichen Abend, im Landviele drohen mit dem Eintritt in gasthof schaffe ich gute
die Rente zu vereinsamen. „Im Arbeitsplätze. Ich merke, dass
Arbeitsleben sprechen wir je- ich noch etwas bewirken kann,
den Tag mit anderen Menschen“, und das treibt mich an. Ich
erklärt dazu Elke Schilling (74), glaube ganz fest, dass unsere
die die „Silbernetz“-Hotline für Generation die Welt ein Stück
Berliner Senioren gegründet besser machen kann. Wir wishat. „Mit dem Ruhestand endet sen doch, wie es geht!“
Dabei ist der Anfang oft
das. Wir werden mit uns selbst
konfrontiert und müssen eine schon mit kleinen Schritten gemacht: einen Computerkurs für
neue Rolle für uns finden.“
Beim Silbernetz-Telefon (sil Senioren belegen, um dem
bernetz.org) rufen Menschen Enkel eine E-Mail schreiben zu
an, denen im Alltag jemand können. Der Freundin anbieten,
zum Reden fehlt. „Stellen Sie die Kuchen für ihre Party zu
sich die ältere Dame vor, die backen und sich dann freuen,
sich in der Supermarkt-Schlan- dass es allen so gut schmeckt.
ge zu Ihnen umdreht und ein Die Nachbarin zum Kaffee einGespräch beginnt“, erklärt Elke laden. Aber bitte ohne Druck,
Schilling. „Ein Drittel unserer sagt Greta Silver: „Wenn jeAnrufer meldet sich täglich. mand lieber im Wald sitzt und
Nur, um kurz zu checken, dass Vögel beobachtet, dann ist das
noch jemand da ist, der zuhört.“ auch in Ordnung. Jeder darf
Denn es gibt so viel zu erzäh- tun, was ihn glücklich macht!“
len. Findet auch Heike Gramm- 
TEXT JESSICA KOHLMEIER

„Das Alter macht gelassen“
Greta Silver (71) gilt als Gallionsfigur des
gelassenen Alterns. Sie hat ein Buch geschrieben und gibt auf ihrem YouTube-Kanal
Coaching-Tipps zum Thema Lebensfreude.
MEIN PERSÖNLICHER TIPP
„Wenn es mir mal nicht gut geht, überlege ich,
was ich Gutes für jemand anderen tun kann.
Das lenkt den Fokus weg von mir und hin zum
anderen – und macht glücklich.“
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