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Titelthema

Alt für Jung: gelebter 
Generationenvertrag 

Ehrenamt 

rockt das Haus

22

vorsorgen In jeder Ausgabe

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

die Lebenserwartung ist in 
den letzten Jahrzehnten  
deutlich gestiegen. Nicht nur 
für junge Menschen ist es 
schön, die Eltern und Groß- 
eltern länger in ihrem Leben 
zu haben. Der demografische 
Wandel hat auch neue Bin-
dungen zwischen Jung und 
Alt geschaffen – im sozialen 
Bereich ebenso wie in der  
Arbeitswelt. Von drei Beispie-
len des gelebten Generatio-
nenvertrags erzählt unsere 
Titelgeschichte ( Seite 6).

Der demografische Wandel 
zeigt sich auch in den Fami- 
lien: Im Vergleich zu früheren 
Generationen werden weniger 
Kinder geboren, zugleich  
ist der Wohlstand weiter ge-
wachsen. Was das für unser 
Renten system bedeutet, er-
fahren Sie ab Seite 22.

Doch nicht nur die Generatio-
nen sind füreinander da. Fast 
40 Prozent der Bevölkerung 
engagieren sich ehrenamtlich 
für andere ( Seiten 18/19).  
Das ist wirklich ebenso beein-
druckend wie ermutigend. 

Bleiben Sie gesund!

Herzlich, Ihre 16  Bund: Innovativ und  
familienbewusst – Arbeiten  
bei der DRV Bund

20  Oldenburg-Bremen: Die 
Sozialwahlen 2023 werfen 
ihre Schatten voraus

Demografischer Wandel

Von elf Geschwistern 
zum Einzelkind  

„�Nach�meiner�COVID-19-�
Erkrankung�ging�es��
mit�der�Reha�zurück��
in�die�Normalität.“
Stefan, 
Verkäufer,
Frechen bei Köln

Die Deutsche Rentenversicherung hilft Ihnen, nach der 

Erkrankung an COVID -19 wieder arbeitsfähig zu werden. 

Rente ist mehr als nur die Rente. Informieren Sie sich unter 

deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang

Unsere Leistungen können Sie auch online beantragen.

#einlebenlangfür Sie da.
Auch inCorona-Zeiten.
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Gundula Roßbach, 
Präsidentin der Deutschen  
Rentenversicherung Bund



795.492
Kinder wurden 2021 in 
Deutschland geboren. Das ist 
die höchste Zahl an Gebur-
ten seit dem Jahr 1997. Da-
mals kamen in Deutschland 
812.173 Babys zur Welt.
Quelle: Statistisches Bundesamt

„Ein großes 
Potenzial liegt 
bei Menschen, 
die freiwillig 
länger arbei-
ten wollen.“
Prof. Bert Rürup,  
Wirtschaftswissenschaftler, 
über die Flexirente

Der Anteil der ehrenamtlich Engagierten ist 
dem Institut für Wirtschaftsforschung zufolge 
in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestie-
gen. Ein populäres Einsatzgebiet ist die  
Kommunalpolitik, wo sich Menschen als Bür-
germeister, Beigeordnete oder Ortsvorsteher 
engagieren. Auch in den Selbstverwaltungs-
organen der Sozialversicherung helfen Frei-
willige tatkräftig mit, zum Beispiel als 
Versichertenberaterinnen und -berater. Für 
ihre Arbeit erhalten Ehrenamtliche häufig 
eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Diese 
wurde bisher nicht als Hinzuverdienst auf eine 
vorgezogene Altersrente oder Erwerbsmin-
derungsrente angerechnet. Seit Oktober 2022 
werden Aufwandsentschädigungen für diesen 

Personenkreis genauso behandelt wie die aus 
anderen Bereichen auch. Sie bleiben anrech-
nungsfrei, wenn die Entschädigung als soge-
nannte Ehrenamtspauschale oder als 
Übungsleiterfreibetrag steuerfrei ist. Darü-
ber hinaus greift im Jahr 2022 die coronabe-
dingte Sonderregelung in Sachen Hinzuverdienst. 
Bei einer vorgezogenen Altersrente führen 
Jahreseinkünfte bis zu 46.060 Euro derzeit 
nicht zu einer Rentenkürzung. Diese Hinzu-
verdienstgrenze bei Altersrenten soll nach 
einer Gesetzesvorlage ab 2023 entfallen.

Neues beim Ehrenamt
Die Übergangsregelung bei Aufwandsentschädigungen für Ehren-
ämter in der Kommunalpolitik und Sozialversicherung endet.

Nein, 
keinesfalls

Ja, selbst- 
verständlich

51 %

MEINUNGSBAROMETER

Würden Sie später in einem 
Mehr generationenhaus 

leben wollen?

Quelle: BHW Bausparkasse/2018 Mehr Infos, auch zu knappschaftlichen Leistungen: 
t1p.de/DRV-Aufwandsentschaedigung

FO
TO

S:
 H

A
N

D
EL

SB
L

AT
T,

 G
E

TT
YI

M
AG

E
S/

M
A

SK
O

T,
 IS

TO
CK

/L
YN

D
O

N
 S

TR
AT

FO
R

D

Jetzt informieren04



Für alle Änderungen bei der Anschrift, 
der Kontonummer oder auch Sterbe-
meldungen ist der Renten Service der 
Deutschen Post der richtige Ansprech-
partner. Aus historischen Gründen zahlt 
die Deutsche Rentenversicherung alle 
Rentenzahlungen über die Post aus. Frü-
her war nur die Deutsche Post in der 
Lage, bis in den letzten Winkel des Lan-
des die Renten pünktlich und zuver- 
lässig auszuzahlen. Diese Rolle als  
Dienstleister übernimmt sie bis heute.

Das ausrangierte Handy oder Tablet ist 
für aus der Ukraine geflüchtete Menschen 
oft noch viel wert, um Kontakt mit den 
Daheimgebliebenen zu halten. Doch wie 
findet man diejenigen, die es brauchen? 
Die Website adiuto hat genau für solche 
Fälle eine Plattform entwickelt. Wer Elek-
tronik, Babynahrung oder Kinderkleidung 
spenden möchte, findet hier Initiativen und 
Organisationen mit Kontakten zu all jenen, 
denen etwas fehlt – vom Blutdruckmess-
gerät bis hin zu Spielteppichen, Kinder- 
kleidung und Tierfutter. 

Zuverlässige Informationen zu allem, 
was mit den Langzeitfolgen einer COVID- 
19-Erkrankung zusammenhängt, sind 
auf einer neuen Website der Bundes-
regierung zu finden. Das Portal beant-
wortet Fragen Betroffener und enthält 
Informationen für Angehörige und 
Arbeitgeber. Auch die Deutsche Ren-
tenversicherung bietet ausführliche 
Informationen zu Long COVID - bei-
spielsweise zu den Voraussetzungen 
und zum Ablauf einer Reha.

Ohne die Post 
läuft nichts

Neues Portal zu 
Long COVID

Gesellschaftliche Verantwortung ist 
für Junge so wichtig wie für Ältere

Ukraine-Hilfe
ONLINE-FUNDSTÜCK

Vernetzung rund 
um die Hilfe für 
Ukraine-Flüchtlinge:
adiuto.org

Quelle: Randstad, 11/2021

51 %  
Work-Life-Balance 
Mehr als die Hälfte aller 
Beschäftigten würde für 
mehr Zeit im Privaten 
auch den Job wechseln. 

68 %  
Jobsicherheit 
Jobsicherheit ist für  
die große Mehrheit  
sehr wichtig, für Ältere 
mehr als für Jüngere.

72 %  
Mobiles Arbeiten 
Die meisten Beschäf- 
tigten sehen für die 
Zukunft eine ortsunab-
hängige Arbeitswelt.

Generation Z versus Babyboomer? Die ganz Jungen (Jahrgänge 1997–2012) und 
die geburtenstarken Jahrgänge (bis Mitte der 1960er-Jahre) sind sehr verschieden 

aufgewachsen, denken teils aber ähnlich. Was sie eint und was sie trennt.

Zum Portal der Bundesregierung: 
www.longcovid-info.de
Infos zur Reha bei Long COVID bei der 
Deutschen Rentenversicherung: 
 t1p.de/Reha-Long-COVID

Das eint sie Das trennt sie

Gesellschaftliche Verantwortung Viel freie Zeit haben

Materieller Wohlstand Karriere machen

 Generation Z     Babyboomer

44 %

83 % 53 %

39 %

87 % 36 %

27 %

53 %

Mehr Infos unter: 
t1p.de/Post-Rentenservice
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Ein starkes
Team
In Deutschland leben immer mehr ältere Menschen, 
gleichzeitig sind sie immer fitter und aktiver. Sie wollen 
mitgestalten, die Gesellschaft voranbringen – und 
arbeiten dazu Hand in Hand mit der jüngeren Generation. 
TEXT: Kira Brück



Lieblingsort von Jung 
und Alt: Spielplatz  

im Berliner Stadteil 
Prenzlauer Berg.

Louisa (5) und ihr 
Bruder Arno (2) 

 lieben ihre Ersatz- 
Großmutter  

heiß und innig.

E in Kita-Eingang in Berlin-Mitte. Es ist 
kurz nach halb vier Uhr und eine Horde 
Kinder kommt mit lautem Getöse  
aus dem Gebäude gestürmt.  Sabine  

Heyd stellt sich auf die Zehenspitzen, um bes-
ser sehen zu können, und winkt eifrig. Da kom-
men sie: die fünfjährige  Louisa und der 
zweijährige  Arno. „ Saaaaabiiine!“, ruft  Arno 
begeistert, als er sie entdeckt. Die Geschwis-
ter laufen freudestrahlend auf die freundlich 
lächelnde Frau mit den halblangen blonden 
Haaren zu und umarmen sie stürmisch. Eine 
glückliche Oma mit zwei zufriedenen Enkeln, 
könnte man meinen, doch in Wahrheit sind 
 Sabine Heyd und  Louisa und  Arno gar nicht 
verwandt.  Sabine Heyd ist die Leihoma der 
Familie, die Kinder nennen sie „Großstadtomi“. 
Sie verbringt Zeit mit ihnen, damit die Eltern 
von  Louisa und  Arno, die beide voll berufstä-
tig sind, ihren Tätigkeiten nachgehen können. 
„Ohne  Sabine würden wir häufig an unsere 
Grenzen geraten“, erzählen sie, „denn unsere 
eigenen Eltern leben mehr als 500 Kilometer 
entfernt.“  Sabine Heyd hilft den beiden End-
dreißigern, den Spagat zwischen Familie und 
Beruf zu schaffen. Für die 63-Jährige, die viele 
Jahrzehnte in der Bäckereibranche tätig war, 

eine Selbstverständlichkeit: „Ich habe die Zeit, 
die den jungen Leuten, die Arbeit und Kinder 
unter einen Hut bringen müssen, fehlt. Und 
genau da kann ich mich einbringen und so 
dazu beitragen, dass das Miteinander der Gene-
rationen funktioniert.“

Im Alter aktiv sein – und 
anderen helfen
Sabine Heyd ist eine von rund 21 Milli onen 
Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland. 
Jeder Fünfte hierzulande ist älter als 66 Jahre. 
„Deutschland altert“, liest man oft oder: „Wohin 
führt der demografische Wandel?“ Meistens 
schwingt dabei ein negativer Ton mit. Dabei 
sind Senioren heute geistig leistungsfähiger 
und fitter, als es bei Menschen im selben Alter 
vor 20 Jahren der Fall war. Das zeigt eine 
gemeinsame Studie von Berliner Forschungs-
einrichtungen – darunter die  Charité und das 
Max-Planck- Institut für molekulare Genetik 
– mit mehr als 700 über 60-Jährigen. Nur die 
wenigsten wollen sich nach dem Ausscheiden 
aus dem Berufsleben zurückziehen, sondern 
sich engagieren – im Privaten ebenso wie im 
Berufsleben.

„Ältere Menschen spielen heute eine ganz 
wichtige Rolle in unserer Gesellschaft: Sie 
wollen helfen, mitgestalten und etwas bewe-
gen.“ Das sagt  Ludwig  Hasler. Der Schweizer 
Philosoph beschäftigt sich seit Jahrzehnten 
mit dem Thema Altern und stellt immer wieder 
fest, dass die „neuen Alten“ sich „im Theater 
der Gesellschaft nicht in den  Zuschauerraum  
verdrücken, sondern stattdessen als 
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„Es ist mein 
Weg, der  
jüngeren 
Generation 
etwas zurück
zugeben.“
Sabine Heyd (63),  
engagiert sich seit fünf 
Jahren als Leihoma
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Akteure mittendrin sind“. Noch für seine 
Eltern hätte die Zeit nach der Berufstätigkeit 
vor allem eines bedeutet: endlich die Hände 
in den Schoß legen zu dürfen. 

Damals sei das Wort Lebensabend noch 
passend gewesen, findet der 77-Jährige. 
Heute dagegen schöpften die meisten ihr 
Glück nicht mehr aus dem Nichtstun. Im 
Gegenteil: Allein die Vorstellung sei vielen 
Älteren ein Graus. 

Das eigene Wissen weitergeben 
Genauso geht es auch Bernd Bergemann. 
Der 72-jährige Diplom-Ingenieur für Ener-
gieanlagen aus Barleben in Sachsen-Anhalt 
ging vor zwölf Jahren in Rente – und wusste 
sofort: Ich mache weiter. „Ich wollte nach 
dem prallen Berufsleben nicht in eine immer-
währende Ruhephase verfallen“, erzählt er. 
Und nicht nur um sein persönliches Wohl-
befinden sei es ihm gegangen, es sei ihm 
außerdem wichtig, sein fachliches Wissen 
und seine Lebenserfahrung an Jüngere wei-

terzugeben.  Bergemann bewarb sich bei 
der Initiative VerA, die junge Menschen nach 
einem Ausbildungsabbruch dabei unter-
stützt, eine Berufsqualifikation zu erlangen. 
Ein wichtiger Ansatz, denn in Deutschland 
werden 25 Prozent aller Ausbildungsver-
träge vorzeitig gelöst. Bergemann hat in 
den letzten zehn Jahren über 25 Azubis 
begleitet. Er hat getröstet, angestupst und 
motiviert – und mehr als einmal auch Klar-
text mit seinen Schützlingen geredet. „Ich 
bin da ganz ehrlich und beschönige nichts. 
Ich mache ihnen klar, was es auf lange Sicht 
bedeutet, keine Berufsausbildung vorwei-
sen zu können. Da hören die Azubis bei mir 
vielleicht eher zu als bei ihren Eltern“, meint 
der ehrenamtliche Helfer, der schon junge 
Menschen aus Somalia, Spanien, Afghanis-
tan und Deutschland betreut hat. 

Aktuell kümmert er sich um Cika  Nathasa. 
Sie stammt aus Indonesien, kam nach 
Deutschland, um hier eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau zu machen. Dass sie auf Bernd 

Cika Nathasa zog für 
ihre Ausbildung nach 
Sachsen-Anhalt. 

Die aktive 
Generation

Mehr Infos  
zum Thema 
„Mit gestalten“:  
t1p.de/EngagementimAlter

Viele ältere Menschen 
engagieren sich. Mehr als

Jeder Fünfte hierzulande 
ist im Rentenalter.

Immer mehr ältere  
Menschen engagieren 
sich freiwillig. 

Die wichtigsten Motive, 
sich zu engagieren:

  Freude und Spaß
  Kontakt mit anderen 
Menschen und mit  
anderen Generationen
  Mitgestaltung der  
Gesellschaft

ab 55 Jahren

21 
Millionen Rentnerinnen 
und Rentner lebten 2021 
in Deutschland. 
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+10,1 % mehr  
Engagement

DATEN & FAKTEN

1999

28,4 %
38,5 %

2014
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Alt trifft Jung:  
Das Duo Bernd 

Bergemann  
und Cika  Nathasa  

beim Lernen.

„Ohne Herrn  
Bergemann  
würde  
ich meine  
Ausbildung  
nicht schaffen.“
Cika Nathasa (22), angehende  
Hotelfachfrau aus Indonesien

 Bergemann getroffen ist, ist für die 22-Jährige 
ein Glücksfall: „Herr  Bergemann hilft mir mit 
der Schule und den deutschen Begriffen. Ich 
kann ihn einfach alles fragen. Ohne ihn würde 
ich meine Ausbildung wahrscheinlich nicht 
schaffen“, sagt  Cika  Nathasa. Ein Jahr lang 
trifft sich das Tandem wöchentlich für je ein-
einhalb Stunden.  Bergemann hilft bei Schul-
aufgaben oder der Prüfungsvorbereitung. Oft 
gibt es fachliche oder sprachliche Barrieren, 
aber  Bergemann genießt seine Aufgabe trotz-
dem in vollen Zügen. „Dieses Ehrenamt  
ist meine Möglichkeit, einen Beitrag für die 
Gemeinschaft zu leisten“, sagt er. 

Auch Unternehmen setzen zunehmend auf 
gemischte Belegschaften. Studien zufolge sind 
Teams mit den unterschiedlichsten Lebenser-
fahrungen und Hintergründen besonders erfolg-
reich. Dabei geht es neben Alter auch um 
Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder auch 
sexuelle Orientierung. Diverse Teams liefern 
bessere Ergebnisse, sind häufig sogar wirt-
schaftlich profitabler, weil sie leistungsstärker 

sind und kreativere Lösungen erarbeiten und 
allen Beteiligten die Möglichkeit eröffnen, über 
den Tellerrand hinauszuschauen (siehe Inter-
view auf Seite 11).  

Der Philosoph Ludwig Hasler geht sogar 
noch einen Schritt weiter. Für ihn sind Tan-
dems wie  Cika  Nathasa und Bernd  Bergemann 
„der Idealzustand einer Gesellschaft, die sich 
gegenseitig trägt“, weil sie ihre unterschied-
lichen Stärken in die Beziehung einbringen 
können. Eine Win-win-Situation für beide Sei-
ten. Die Jungen hätten das frischere Wissen, 
mehr Elan und Visionen – prima Vorausset-
zungen, um die Welt in Gang zu bringen. Die 
Älteren punkteten mit ihrer Erfahrung sowie 
praxisgesättigtem Wissen. Darüber hinaus 
bringen sie häufig jede Menge freie Zeit mit, 
die sie denjenigen widmen können, die davon 
zu wenig haben – so wie bei den Eltern von 
 Louisa und  Arno aus Berlin. Sie sind in einer 
Lebensphase, in der beruflich und privat gleich-
zeitig sehr viel passiert und Zeit ein knappes 
Gut ist. „Eine Gesellschaft, die beide Vorteile 
mischt, wäre vermutlich unwiderstehlich“, 
glaubt  Hasler.

Austausch auf Augenhöhe 
Jung und Alt Hand in Hand? Als Dream-Team? 
Sicher nicht immer, aber bei  Marianne  Zöllner 
und  Clemens  Millack trifft diese Beschreibung 
auf jeden Fall zu. Wenn die 74-jährige Ham-
burgerin für den Abend eine 

„Ältere 
 Menschen 
schöpfen ihr 
Glück heute 
nicht mehr 
aus dem 
Nichtstun.“
Ludwig Hasler, Philosoph 
und Altersforscher

09Titelgeschichte. Demografie



Verabredung mit dem mehr als 55 Jahre Jün-
geren im Kalender stehen hat, ist sie den 
ganzen Tag voller Vorfreude. 2014 zog  Marianne 
 Zöllner in eine Hamburger Wohnanlage für 
Seniorinnen und Senioren, kurz nachdem sie 
sich von einem Schlaganfall erholt hatte und 
darum Unterstützung im Alltag benötigte. In 
ihrer neuen Umgebung kam sie das erste Mal 
in Kontakt mit der sozio-kulturellen Initiative 
KulturistenHOCH2, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, ältere Menschen vor Isolation 
und Einsamkeit zu bewahren. Deshalb werden 
sie zusammen mit Jugendlichen zu Kultur-
veranstaltungen, zu Oper- oder Theaterbesu-
chen eingeladen  – f inanzier t durch 
Fördergelder und Spenden. Ganz nebenbei 
entsteht so ein Aus-tausch zwischen zwei 
Gruppen, die sich im Alltag nur noch selten 
über den Weg laufen. Während früher durch 
das Zusammenleben in Großfamilien regel-
mäßig Ansichten und Denkweisen zwischen 
Generationen diskutiert werden konnten, gibt 
es diese Art von Begegnung heute vor allem 
in der Stadt nur noch selten. 

Freundschaft der Generationen 
Für den 18-jährigen Abiturienten  Clemens 
 Millack, der in der Schule von KulturistenHOCH2 
erfahren hat, sind die Treffen mit  Marianne 
 Zöllner eine Bereicherung. „Vor allem ihre 
Lebenserfahrung beeindruckt mich. Und mir 
ist aufgefallen, dass die meisten älteren Men-
schen glücklich sind. Diese Freude am Leben 
färbt auf mich ab“, erzählt er.

Millack und Zöllner bezeichnen ihre Bezie-
hung als eine „Freundschaft der Generationen“. 
„Wir schreiben uns Kurznachrichten, gratulie-
ren uns zum Geburtstag und telefonieren ab 
und zu“, freut sich die 74-Jährige.  Marianne 
 Zöllner, die nie verheiratet war und keine Enkel-
kinder hat, war knapp 50 Jahre lang in einem 
Kaufhaus angestellt, bevor sie 2012 in Rente 
ging. Bis heute ist es der Kontakt mit den Kol-
leginnen und Kollegen, den sie am meisten 
vermisst. „Vor allem den Austausch mit den 
Jüngeren in meiner Abteilung habe ich stets 
sehr genossen, es war ein schönes Gefühl, mei- 
ne beruflichen Erfahrungen und Tricks an sie 
weitergeben zu können.“ Auch  Clemens  Millack 
hört gerne zu, wenn  Marianne  Zöllner wäh- 
rend ihrer Kulturdates über das Berufsleben 

plaudert. „Es ist toll, wenn sie berichtet, wie es  
früher war und wie sie die Gegenwart einschätzt.“ 
Tatsächlich haben ihre Gespräche ihn darin 
bestärkt, Bauingenieurwesen zu studieren. Eine 
wichtige Entscheidung für den Abiturienten.

Diese Bereicherung, über die Grenzen der 
Generationen hinweg, ist es, die auch  Sabine 
Heyd, die Leihoma von  Louisa und  Arno aus 
Berlin, antreibt. Es sei nicht so, dass nur die 
Familie von ihrer Mithilfe profitiere. Sie selbst, 
die noch keine eigenen Enkel habe, genieße den 
Austausch mit den Jüngeren und das Eintau-
chen in deren Alltag, sagt die 63-Jährige. Das 
Plaudern bei der Kinderübergabe, zwischen-
durch mal einen Filmtipp austauschen. Einfach 
zu wissen, was bei der jüngeren Generation 
gerade los ist, vor welchen Herausforderungen 
sie stehen, was sie im Leben erreichen wollen. 

Clemens Millack 
schätzt Marianne 
Zöllners Wissen.

„Ich lerne 
wirklich sehr 
viel von den 
Älteren – 
nicht nur 
über Kultur.“
Clemens Millack (18), 
Abiturient aus Hamburg

10 Titelgeschichte: Demografie 



Drei Fragen an die Deutsche Rentenversicherung 

„Vertrauen in altersgemischte Teams“ 

Und auch mal zu erzählen, wie es bei ihr damals 
in den Achtzigerjahren mit drei kleinen Kindern 
war. Bei  Louisa hat sie die Eingewöhnung in die 
Kita mitbekommen, bald wird die fast Sechsjäh-
rige eingeschult. „ Louisa hat mich auch schon 
zu ihrer Hochzeit in 20 Jahren eingeladen“, sagt 
die Großstadtoma und lacht. 

Für Ludwig Hasler sind solche Geschichten 
die ins echte Leben übertragene Bestätigung 
seiner Forschung. Und weil er nicht nur Theo-
retiker ist, sondern auch ganz praktisch helfen 
möchte, unterrichtet er in seinem Schweizer 
Wohnort am Zürichsee regelmäßig eine Hand-
voll Jugendlicher, die Probleme in der Schule 
haben. „Ich hoffe, dass aus diesen Kindern eines 
Tages selbstständig denkende und politisch 
engagierte Menschen werden. Und auch wenn 
ich das nicht mehr erlebe, habe ich doch meinen 
Beitrag dazu geleistet.“ Das, so der 77-jährige 
Philosoph, sei eine tröstliche Vorstellung: „Ich 
verbessere die Lebensaussichten der Jungen – 
und ich wirke mit an einer Zukunft, auch wenn 
diese nicht meine sein wird. Mein Leben hat 
eine Bedeutung – auch für andere.“

Gemeinsam auf  
dem Weg zu einem 

Museumsbesuch.
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Herr Schmidt, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund mischt in ihren Teams bewusst Berufs
anfänger mit altgedienten Mitarbeitern. Warum?
In den letzten drei Jahren haben wir massiv Neu-
einstellungen vorgenommen. So kamen viele  
im Berufsleben noch unerfahrene, junge Men-
schen an Bord. Um diese schnell und best- 
möglich einzuarbeiten, bringen wir sie mit erfah-
renen Kollegen zusammen. Dabei geht es nicht 
nur um den Austausch von fachlichem Wissen, 
sondern auch darum zu verstehen, dass hinter 
jeder Akte, die auf unseren Schreibtischen landet, 
die persönliche Geschichte eines Menschen – einer 
Versicherten oder eines Rentners – steckt. Das 
zu verstehen, ist für unsere Arbeit enorm wichtig. 

Viele erfahrene Mitarbeiter gehen in den nächs
ten Jahren in Rente. 
Darum ist es umso wichtiger, dass sie ihr Know- 

how und ihre Erfahrungswerte jetzt an die jun-
gen Kollegen weitergeben. Ihr Wissen soll 
schließlich nicht mit ihnen in den Ruhestand 
gehen, sondern der Rentenversicherung erhal-
ten bleiben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie 
wichtig das ist: Als ich vor 40 Jahren meine Aus-
bildung machte, gab es einen 60-jährigen Kol-
legen. Er hat mir vieles beigebracht, war bei 
Fragen immer ansprechbar, was mir den Start 
sehr erleichtert hat.

Profitieren auch die Älteren von den Jungen?
Absolut! Die Jüngeren können viel in Bezug auf 
die Digitalisierung einbringen. Generell gilt: Bei 
allen Begegnungen befruchten sich die Jungen 
und Alten gegenseitig. Manchmal stoßen unter-
schiedliche Ideen und Herangehensweisen auf-
einander. Das ist dann die Chance, um über den 
Tellerrand zu schauen und Neues auszuprobieren. 

Christian Schmidt
ist Leiter des 
Bereichs Bindung 
und Betreuung von 
Nachwuchskräften 
bei der Deutschen 
Rentenversicherung 
Bund.
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F rau Paul, erinnern Sie sich noch, was 
Sie früher werden wollten? 
Vivian Paul: Mir war immer klar, dass 

ich einen kreativen Beruf ergreifen will. Lange 
habe ich zwischen Background-Tänzerin bei 
 Britney Spears und Make-up-Artistin beim The-
ater geschwankt (lacht). Aber irgendwie war 
natürlich immer klar: Der Zirkus ist mein Leben 
und da will ich mich einbringen.

Die ganze Familie arbeitet für Roncalli. Kön-
nen Sie Berufliches und Privates trennen?
Bernhard Paul: Der Zirkus ist bei uns allge-
genwärtig. Ob wir über Politik, Mode oder Musik 
reden, am Ende kommt das Gespräch immer 
auf Roncalli. Das liegt auch daran, dass fast 
alle Themen auf unsere Arbeit abfärben, wie 
beispielsweise die aktuellen Modetrends auf 
die Auswahl und Gestaltung unserer Kostüme. 
Vivian Paul: Mein Vater hat recht. Der Zirkus 
schwebt über allem. Das liegt natürlich auch 
daran, dass er für uns kein Arbeitsplatz ist, 
sondern Zuhause. Meine persönliche Lösung, 
um mal über etwas anderes zu sprechen:  
Ich habe mir Freunde außerhalb von Roncalli 
gesucht.

Haben Sie beide im Zirkus einen eigenen, klar 
abgegrenzten Aufgabenbereich?
Vivian Paul: Den Zirkus muss man sich wie 
Zahnräder vorstellen: Alles greift ineinander, 

Manege 
frei
Die Zirkus-Familie Roncalli: 
Bernhard und Vivian Paul sind 
Vater und Tochter, aber auch 
Arbeitskollegen. Ein Gespräch 
über generationenübergreifenden 
Teamgeist und temperament-
volles Streiten. 

INTERVIEW: Salomé Stühler

also kann man die Aufgaben nicht wirklich von-
einander trennen. Mein Vater ist sowieso in 
jeden Bereich involviert. Er ist sozusagen der 
Papa von allem. Ich finde das gut und richtig 
so. Er hat den Zirkus schließlich aufgebaut, 
davor habe ich großen Respekt. Ich weiß, wie 
schwierig das war und wie er gekämpft hat. Er 
kennt jede Kleinigkeit, hat so viel Erfahrung. 
Ich kann viel von ihm lernen und eigentlich auch 
ausschließlich von ihm. Wie man Zirkusdirek-
tor wird, kann man schließlich nicht an der Uni 
studieren. Deswegen will ich alles aufsaugen, 
bei allem dabei sein, so oft es nur geht.

In der Pandemie musste der Zirkus zwei Jahre 
pausieren. Sie, Herr Paul, haben diese Zeit 
als „Folter“ beschrieben. Wie haben Sie das 
als Familie durchgestanden?
Vivian Paul: Wir hatten mit Existenzängsten zu 
kämpfen. Aber wir waren uns sehr nah, viel-
leicht noch näher als sonst. Und wir haben ein-

Das Interview finden Sie 
in einer Langversion 
unter folgendem Link: 
zukunft-jetzt.deutsche- 
rentenversicherung.de

Interview1212



ander zugehört. Manchmal, wenn einer von uns 
verzweifelt ist, ich zum Beispiel, dann konnte ich 
meinem Papa die Ohren zuheulen, dem armen 
Mann. 
Bernhard Paul: Und tatsächlich konnte ich  
dieser Katastrophe am Ende auch etwas Gutes 
abgewinnen: Es war schön, mal wieder Zeit zu 
haben nachzudenken. Das löst auch kreative 
Prozesse aus.

Herr Paul, wie schauen Sie als Zirkus- Urgestein 
auf die jüngere Generation?
Bernhard Paul: Das Alter ist ein Faktor, aber nicht 
entscheidend. Sind nicht viele Alte in ihren Vor-
stellungen jünger als manche Junge? Ich kenne 
Junge, die konservativ denken und Ältere, die in 
ihren Ideen jung und modern sind.
 
Als Vater und Tochter zusammenzuarbeiten läuft 
sicher nicht ohne Konflikte ab. Sprechen Sie 
diese offener an, weil Sie sich so gut kennen?

Bernhard Paul: Von Sprechen kann keine 
Rede sein. Dann schreien wir uns an. 
Vivian Paul: Das stimmt, das läuft bei uns 
eher laut ab. Ich glaube, das liegt daran, 
dass wir alle ein ähnliches Temperament 
haben. Aber am nächsten Tag sind wir  
wieder versöhnt. Sonst würde das ge- 
meinsame Arbeiten auch gar nicht funk-
tionieren.

Herr Paul, gibt es Momente, in denen Sie 
sich in Ihrer Tochter wiedererkennen?
Bernhard Paul: Ja, wir teilen die gleiche 
Beharrlichkeit. Wenn Vivian etwas will, 
dann will sie es. Das gilt auch für die zweite 
Tochter Lili. Beide haben einen unglaub-
lichen Durchsetzungswillen – und den 
braucht man auch in unserer Branche.

Und wer setzt sich am Ende durch?
Bernhard Paul: Ich. Ich bin ja der Direktor. 

Sie lieben und 
sie streiten 
sich: Vivian, 
Adrian, Vater 
Bernhard, 
Mutter Eliana 
und Lili (von 
links nach 
rechts).

Bernhard Paul (75) erfüll-
te sich 1976 zusammen 
mit André Heller einen 
Lebenstraum: Die beiden 
gründeten den Zirkus 
 Roncalli. Paul stand 
selbst als Clown „ Zippo“ 
unzählige Male in der  
Manege.  Roncalli verbin-
det traditionelles Hand-
werk mit moderner Tech-
nik: Statt echter Elefanten 
und Pferde laufen seit 
2018 Hologramme durch 
die Manege. Paul gilt als 
Erfinder der Dinner- 
Shows, betreibt histori-
sche Weihnachtsmärkte 
und das Düsseldorfer 
Apollo- Theater, in dem 
seine älteste Tochter 
 Vivian (31) und sein Sohn 
Adrian (29) mitarbeiten. 
Pauls drei Kinder wuch-
sen mit dem Zirkus auf. 
Ihre Mutter, die Artistin 
 Eliana  Larible, stammt 
aus einer italienischen 
Zirkusdynastie.  Vivian trat 
mit ihren Geschwistern 
 Lili (24) und  Adrian als 
Rollschuh-Trio „Les Paul“ 
auf, später hatte sie Solo-
nummern als Luftakroba-
tin. 2019 tauschte sie die  
Manege gegen das Casting- 
Management im Roncalli- 
Hauptbüro in Köln. 

Nostalgie 
und Moderne 

RONCALLI
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„Mehrere 
Geschwister 
können 
einander 
unterstützen.“ 
Marie Maas hat drei Kinder 
im Kita- und Grundschulalter

„Einem 
Einzelkind 
kann man 
viel mehr 
ermöglichen.“
Silke Mertins hat eine 
16-jährige Tochter

B ei der Frage danach, wie viele Kinder 
für eine Familie optimal sind, spielt 
sicherlich die eigene Erfahrung eine 
große Rolle. Ich selbst habe einen zwei 

Jahre jüngeren Bruder, und in unserer Kind-
heit waren wir unzertrennlich. Langeweile kam 
bei uns nie auf, wir hatten immer etwas zu spie-
len – einer von uns hatte immer eine Idee. Meine 
Eltern gewannen so mehr Freiheit, da sie sich 
nicht ständig als Spielpartner zur Verfügung 
stellen mussten. So erlebe ich es mittlerweile 
auch bei meinen Söhnen. Die zwei Älteren sind 
beste Freunde, der Jüngste wird trotz des Alters- 
unterschieds von vier und sechs Jahren sehr 
gut von beiden integriert. Ich hoffe sehr, dass 
das auch noch der Fall sein wird, wenn alle drei 
erwachsen sind, ich älter bin und vielleicht ein-
mal Unterstützung brauche. Sich die Verant-
wortung für die Eltern teilen zu können, ist eine 
enorme Erleichterung für alle Beteiligten.  

M anchmal habe ich schon mit Neid 
auf die Familien geblickt, die mit zwei 
oder drei Kindern auf dem Spielplatz 
waren. Es sind immer Spielkame-

raden da. Doch für mich überwiegen die Vor-
teile, nur ein Kind zu haben. Ich kann meiner 
Tochter zeitlich und finanziell vieles ermögli-
chen, was mit mehreren Kindern nur schwer 
zu stemmen wäre. Ich habe immer Zeit zum 
Üben oder für Hausaufgaben. Wir können die 
Wochenenden und Ferien so verbringen, wie 
es ihren Interessen und Bedürfnissen entspricht. 
Kein anderes Geschwisterkind muss dafür 
zurückstecken. Ich kann mich optimal auf die-
ses eine Kind und sein Erwachsenwerden kon-
zentrieren, ohne mich als berufstätige Mutter 
völlig zu verbiegen. Auch bei Betreuungseng-
pässen ist es von Vorteil. Drei Kinder unter- 
zubringen ist viel schwieriger als eines. Des- 
wegen ist ein Kind für mich genau richtig.  

Ein Kind oder viele?
Frauen bekommen in Deutschland durchschnittlich ein bis zwei Kinder.  

Hier erzählen zwei Mütter, wie viel Nachwuchs für sie optimal ist.  

JETZT MAL EHRLICH

  Ja, sehr gerne
 Auf keinen Fall

13 %

87 %

Wollen Sie Kinder?
Für die Studie wurden 
Menschen unter  
30 Jahren befragt.

Quelle: Forsa/2016
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D aniel Büning ist 50 Jahre alt, Angestell-
ter bei der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) Bund in Berlin und 
alleinerziehender Vater.  André  Zachau 

ist 52, ebenfalls Vater, auch er arbeitet bei der 
DRV Bund. Beide engagieren sich im neu gegrün-
deten Väternetzwerk. „Uns ist wichtig, dass wir 
Väter miteinander ins Gespräch kommen“, sagt 
 André  Zachau.  Daniel  Büning ergänzt: „Es geht 
darum, Erfahrungen auszutauschen, füreinan-
der da zu sein. Aber auch, Freizeit gemeinsam 
zu verbringen. Wir organisieren Vorträge, Ver-
anstaltungen oder gehen gemeinsam mit unse-
ren Kindern einfach mal ein Eis essen.“ Das 
Väternetzwerk steht mit Netzwerken in anderen 
Unternehmen im Austausch. Dabei konnten die 
beiden feststellen: „Die DRV Bund ist schon ein 
besonders familienfreundlicher Arbeitgeber. Die 
Flexibilität, die wir hier vorfinden, gibt es sonst 
selten.“

Im Netzwerk sind 40 bis 50 Personen in for-
mell zusammengeschlossen. Wichtig sei, dass 
alte Rollenmuster hinterfragt und aufgebrochen 
werden, etwa was die Akzeptanz für die Rolle 
von Vätern anbetrifft. „Unsere Verantwortung 
für unsere Kinder hört nicht mit der Geburt auf, 
sondern fängt dann an“, so  Büning.

Dass immer mehr Väter auch privat mehr Ver-
antwortung übernehmen wollen, stellt auch 
Dr. Konstanze Schlegel berger fest, Leiterin der 
Stabsstelle  Personal- und Führungskräfte- 
entwicklung bei der DRV Bund. „Väter wollen 
bewusst Zeit mit ihren Kindern verbringen und 
sich dafür auch Elternzeiten nehmen. Wir als 
Arbeitgeberin unterstützen sie nach Kräften 
dabei.“ Etwa dadurch, dass Elternzeiten für 
Väter auch über die gesetzlich erlaubten Pflicht-
monate hinaus möglich sind. 

Die DRV Bund versteht sich als Arbeitgeberin 
mit besonders familienfreundlichen Strukturen. 
Deshalb engagiert sie sich in Netzwerken, im 
Betriebsalltag mit Plattformen wie dem Väter-
netzwerk, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, der 
Option, vom Homeoffice aus zu arbeiten und mit 
Betreuungsangeboten für Kinder in den Ferien. 
Ihre Strukturen lässt die DRV Bund von externen 

Innovativ  
und familien-  
bewusst
Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist derzeit eines der 
großen Themen in Unternehmen. 
Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund geht mit Engagement und 
guten Ideen voran.

TEXT: Mirko Heinemann

„Die Flexibili-
tät, die wir bei 
der DRV Bund 
haben, gibt es 
sonst selten.“ 
André Zachau, Mitgründer 
des Väternetzwerks bei 
der DRV Bund
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Engagierte Väter 
übernehmen Verant-
wortung, nicht nur bei 
der Arbeit, sondern 
auch privat:  André 
 Zachau und  Daniel 
 Büning beim Ausflug 
mit ihren Kindern. 

Gutachterinnen und Gutachtern evaluieren. Hier- 
zu nimmt der Betrieb regelmäßig am „Fortschritts-
index Vereinbarkeit“ beim Bundesministerium  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil. 
Jedes Jahr wird neu überprüft, ob Ziele erreicht 
wurden oder welche Maßnahmen noch ergriffen 
werden können, um dem Anspruch der innovativen 
und familienbewussten Unternehmenskultur 
gerecht zu bleiben.

Die DRV Bund ist außerdem Netzwerkpartne-
rin beim Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor 
Familie“, einer Initiative des Bundesfamilien- 
ministeriums und des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages. Hier werden die Leitlinien 
einer modernen Arbeitsorganisation entwickelt, 
um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
allen Lebensphasen mehr Optionen bei der 
Arbeits- und Lebensgestaltung zu geben. Das 
Netzwerk ist bundesweit die größte Plattform für 
Arbeitgeber zu diesem Thema.

Die DRV Bund kommt dabei ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern weit entgegen – auch 
Wünschen nach noch flexibleren Arbeitsmodel-
len. „Ein Sabbatical etwa ist bei uns recht pro-
blemlos umzusetzen“, sagt Dr.  Schlegelberger. 
Bei diesem Modell kann Arbeitszeit angespart 
werden, die dann in eine längere Freizeit umge-
wandelt wird. So lassen sich Ferien mit den 
Kindern verlängern. Andere machen sich den 
Traum von der Weltreise wahr.  

Mehr zur Familienpolitik der Deutschen 
Rentenversicherung Bund unter: 
t1p.de/Vereinbarkeit-Beruf-Familie

Dr. Konstanze  
Schlegelberger,  
Leiterin der Stabs-
stelle Personal- und  
Führungskräfteent-
wicklung, DRV Bund

 „Netzwerke fördern 
den Zusammenhalt.“

Warum ist der DRV Bund die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie so wichtig?
Niemand soll mehr vor der Entscheidung ste-
hen müssen: Beruf oder Familie. Eltern und 
pflegende Angehörige sehen sich häufig im-
mensen Herausforderungen der Vereinbarkeit 
von privaten und beruflichen Verpflichtungen 
gegenüber. In Zeiten des Fachkräftemangels 
hat dieser Aspekt eine hohe wirtschaftspoliti-
sche Bedeutung. Mit dem Angebot einer guten 
Work-Life-Balance können wir als attraktive 
Arbeitgeberin punkten und gleichzeitig das 
Arbeitskräfte potenzial bestmöglich nutzen. 

Warum fördert die DRV Bund betriebliche  
Netzwerke?
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ohne sozi-
ale Einbindung und Gruppenzugehörigkeit 
bleibt eines unserer Grundbedürfnisse uner-
füllt. Mehr noch, soziale Isolation kann das  
Risiko teils erheblicher Gesundheitsprobleme 
steigern. Gleichzeitig leben und profitieren wir 
alle vom Austausch mit anderen. Die Zugehö-
rigkeit zu einem betrieblichen Netzwerk 
schafft persönliche Berührungspunkte und 
fördert in Zeiten der Neuen Medien reale, zwi-
schenmenschliche Beziehungen. Das stärkt 
auch die Loyalität gegenüber der DRV Bund als 
Arbeitgeberin. Also eine Win-win-Situation.

Zu welchem Thema würde Ihnen persönlich 
noch ein Netzwerk fehlen?
Die Möglichkeiten sind vielfältig und bieten jede 
für sich viel Potenzial. Wichtig wäre aus meiner 
Sicht ein Netzwerk aus erfahrenen Mitarbeiten-
den und Neulingen, um das essenzielle „alte“ 
Wissen zu erhalten, oder eine Art Buddy- 
Programm für neue Kolleginnen und Kollegen,  
gerade wenn diese noch keine Erfahrungen im 
Verwaltungsumfeld haben. Da die Netzwerke 
von Eigeninitiative leben und auch eine kultur- 
stiftende Wirkung haben, stärken sie ein posi- 
tives und vielfältiges Arbeitsumfeld, was ich nur 
begrüßen kann.
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I n Vorbereitung auf die Sozialwahlen im 
kommenden Jahr beschloss die Vertre-
terversammlung der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Oldenburg- Bremen 

eine Änderung der Satzung. Durch das Gesetz 
zur Modernisierung der Sozialwahlen sind neben 
Maßnahmen zur Förderung der Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit der Sozialwahlen auch 
eine Geschlechterquote sowie Maßnahmen zur 
Förderung des Ehrenamtes eingeführt worden. 
„Diese Maßnahmen konkretisieren wir durch 
die Änderung der Satzung“, schilderte die Vor-
sitzende der Vertreterversammlung Susanne 
Bock als Vertreterin der Arbeitgeber. „Zum 
Beispiel soll sich der im kommenden Jahr neu 

zu wählende Vorstand auf der Seite der Versi-
cherten- und der Arbeitgebervertreter aus 
jeweils mindestens zwei Frauen und zwei Män-
nern zusammensetzen.“ Daneben wurde im 
Rahmen der Satzungsänderung die rechtliche 
Grundlage für schriftliche Abstimmungen in 
der Vertreterversammlung geschaffen, um 
auch zwischen Sitzungen kurzfristige Entschei-
dungen herbeiführen zu können.

Die Finanzlage der gesetzlichen Renten-
versicherung war im letzten Jahr trotz der  
wirtschaftlichen Probleme durch die Corona- 
 Pandemie besser als erwartet. „Im Jahr 2021 
konnte erfreulicherweise ein Überschuss in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro erzielt werden“, 

Gebäude der DRV  
Oldenburg-Bremen. 

Sozialwahlen werfen 
Schatten voraus
Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg- 
Bremen hat die Satzung geändert. Hintergrund sind die Sozialwahlen 2023.
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Die nächsten Sozialwahlen 
finden am 31. Mai 2023 
statt. Weitere Infos: 
www.t1p.de/sozialwahlen
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berichtete die Vorstandsvorsitzende  Marita 
 Rosenow (Versichertenvertreterin). Die Progno- 
se der zukünftigen finanziellen Entwicklung ist  
angesichts der aktuell unsicheren ökonomi-
schen Rahmenbedingungen mit einer großen 
Unsicherheit behaftet. Dennoch ist auch hier 
die aktuelle Prognose positiv. Der Beitragssatz 
soll bis 2024 konstant bei 18,6 Prozent bleiben 
und erst 2025 angehoben werden. Auch das 
Rentenniveau, das 2021 bei 49,4 Prozent lag, 
wird bis 2025 die Haltelinie von 48 Prozent nicht 
unterschreiten. 

Neues zur Grundrente
Erfreuliche Neuigkeiten gibt es zu der Umset-
zung der Grundrente. Nachdem im letzten Jahr 
bereits die Bestandsrenten, die vor 1992 begon-
nen hatten, hinsichtlich des Anspruchs auf 
Grundrente überprüft wurden, werden in die-
sem Jahr in fünf Schritten die Bestandsfälle 
mit einem Rentenbeginn nach 1992 überprüft. 
„Der zusätzliche Verwaltungsaufwand für die 
Umsetzung der Grundrente kann mit den in der 
Sachbearbeitung im Vorfeld geschaffenen Struk-
turen gut bewältigt werden. Insofern gehen wir 
aktuell davon aus, dass die Überprüfung aller 
Bestandsrenten planmäßig bis Ende des Jah-
res abgeschlossen sein wird“, erklärte  Marita 
 Rosenow. 

D ie Deutsche Rentenversi-
cherung (DRV) Oldenburg- 
Bremen ist für ihre fami-
lienbewusste Personal- 

politik von der Hertie-Stiftung zum 
dritten Mal mit dem „audit berufund-
familie“ ausgezeichnet worden. Zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wurden im Re-Zertifizierungszeit-
raum weitere Flexibilisierungen ein-
geführt. Unter anderem wird den 
Mitarbeitenden die Möglichkeit ge-
boten, ihre Jahressonderzahlung in 
zusätzliche Urlaubstage umzuwan-
deln. Außerdem wurde die Kern-
arbeitszeit abgeschafft und der 
Arbeitszeitrahmen verlängert.

„Uns ist eine strategisch angelegte 
familien- und lebensphasenbewusste 
Personalpolitik enorm wichtig“, sagte 

 Peter-Oliver  Weber, Geschäftsfüh-
rer der DRV Oldenburg-Bremen. „Vor 
dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung und der voranschrei-
tenden Digitalisierung bleibt die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie auch 
in Zukunft eine zentrale Herausfor-
derung, der wir uns als Arbeitgeber 
gerne stellen.“ In der Verwaltung und 
den trägereigenen Rehakliniken der 
DRV Oldenburg- Bremen sind derzeit 
über 1.000 Personen beschäftigt. 

Die Auszeichnung wird von der ge- 
meinnützigen Hertie-Stiftung an  
Unternehmen verliehen, die sich dafür 
einsetzen, dass ihre Beschäftigten 
Beruf und Familie gut miteinander 
vereinbaren können. Das Audit steht 
unter der Schirmherrschaft des Bun-
desfamilienministeriums. 

 Das muss gefeiert 
werden!
Die familienbewusste Personalpolitik der Rentenversiche-
rung wurde erneut von der Hertie-Stiftung ausgezeichnet.

Geschäftsführung, Projektver-
antwortliche und Mitarbeitende 

feiern die erneute Zertifizierung.

„Der zusätzliche 
Verwaltungs aufwand  
für die Umsetzung  
der Grundrente kann gut 
bewältigt werden.“
Marita Rosenow, Vorstandsvor- 
sitzende der Vertreterversammlung  
der DRV Oldenburg-Bremen  
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Jetzt vorsorgen

Uroma Edith (Mitte) mit 
ihrer jüngsten Tochter 

Dagmar (rechts), ihrem 
Enkel Steven (links 

oben) und Urenkelin 
Emma (links unten).
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Vier Generationen 
Familiengeschichte
Die Ururoma wuchs mit elf Geschwistern auf, die 
siebenjährige Emma ist Einzelkind. Wie sich der  
demo grafische Wandel in einer Familie zeigt. 

TEXT: Silke Mertins
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E mma beißt gerade in ein Stück Scho-
koladenkuchen, als ihre Uroma  Edith 
am Kaffeetisch erzählt, wie es so war 
als Mutter von fünf Kindern in der Nach-

kriegszeit. „Fünf Kinder?!“, entfährt es der Sie-
benjährigen ungläubig. Dass all ihre Großtanten 
und Großonkel väterlicherseits früher einmal 
zu einer siebenköpfigen Familie gehörten, war 
ihr bisher nicht bewusst gewesen. Und noch 
größer werden ihre Augen, als sie hört, dass ihre 
Ururoma sogar mit elf Geschwistern großge-
worden ist. Und das Erstaunlichste kommt erst 
noch: Schokolade war damals ein Luxus und 
kostete gemessen an der heutigen Kaufkraft 
sagenhafte fünf Euro.

Edith Seretzky lacht herzlich. Sie ist vor 
wenigen Tagen 91 Jahre alt geworden und wie 
immer, wenn der engste Familienkreis zusam-
menkommt, reicht ihre Wohnung nicht einmal 
ansatzweise aus. „Wir mussten natürlich aus-
wärts feiern.“ Dabei sind die drei Zimmer mit 
der hübschen Terrasse verglichen mit den 
Lebensumständen bei ihrer Familiengründung 
geradezu weitläufig. 

Als Frau eines Stahlarbeiters in der Ruhrge-
bietsstadt Hagen wohnte sie mit den ersten drei 
Kindern anfangs auf zwei Zimmern. „Zwei Kin-
der schliefen mit im Ehebett und für das Jüngste 
hatten wir ein Gitterbettchen aufgestellt.“ Die 
Toilette war, wie damals üblich, auf dem Flur und 
wurde mit drei anderen Mietparteien geteilt. Die 
Kinder badeten in einer Plastikwanne in der Küche, 
die Erwachsenen wuschen sich am Waschbe-
cken. Badewannen gab es nur im Schwimmbad. 
In die Waschküche und auf den Trockenboden 
durfte jede Familie nur an zwei Tagen im Monat. 
 Edith  Seretzky wusch viel mit der Hand. 

Hätte sie es sich aussuchen können, wäre es 
bei zwei Kindern geblieben. „Mehr ist finanziell 
eigentlich nicht drin gewesen.“ Doch man wurde 
eben schwanger und bekam dann das Kind – und 
so wurden es dann drei, fünf oder auch mehr. 
Dass Familien heute selbst bestimmen und pla-
nen können, ist Teil des demografischen Wan-
dels der modernen Gesellschaft. Die Geburten 
sind entsprechend stark zurückgegangen, aber 
gleichzeitig sind die Wirtschaftsleistung und der 
Lebensstandard enorm gestiegen. Das heißt:  
100 Beschäftigte finanzieren heute im Umlage-
verfahren die Bezüge von mehr Rentnerinnen 
und Rentnern als früher. Gleichzeitig sind diese 
Beschäftigten produktiver, verdienen mehr und 

zahlen entsprechend höhere Beiträge in die Ren-
tenkasse ein. „Weniger junge Menschen führen 
nicht zwangsläufig zu einem Zusammenbruch 
des Rentensystems“, analysiert Gerd  Bosbach, 
Professor für Statistik und empirische  Sozial- 
und Wirtschaftsforschung. „Jährlich geht die 
Zahl der Erwerbstätigen um 0,8 Prozent zurück. 
Das ist angesichts der Produktivitätssteigerung 
kein Problem.“

Edith Seretzky gießt sich eine Tasse Kaffee 
ein. Als junge Frau, erzählt sie, konnte sie sich 
Bohnenkaffee nur zu besonderen Gelegen hei- 
ten leisten. Kam ihre Mutter zu Besuch, brachte  
sie immer etwas Butter mit. Später fing  Edith 
 Seretzky in einer Bonbonfabrik am Fließband 
an, um über die Runden zu kommen. „Ich wollte 
mein eigenes Geld verdienen.“ Um fünf Uhr 
morgens ging sie aus dem Haus, nach der Arbeit 
kochte sie für den nächsten Tag vor.

Edith Seretzky, 91, mit 
ihrer siebenjährigen 
Urenkelin Emma (oben).  
Vier Generationen 
Hände (unten).

1,53   
Die Geburten pro Frau 
lagen 2021 rein statis-
tisch bei 1,53. Vor 
100 Jahren war die 
Geburtenrate noch 
doppelt so hoch.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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  1960        2017

ab 1965 
Der Geburtenrückgang 
Die 1960er-Jahre be-
enden den Babyboom. 
Die Zahlen brachen ein.

Rasanter Anstieg der Kaufkraft  
Die Arbeitszeit, die Beschäftigte aufwenden, um be- 
stimmte Waren kaufen zu können, ist weniger geworden.

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft

26,2 Stunden    
   19 Minuten

Kaffee (500 Gramm)

26 Stunden   
   5 Stunden

Damenkleid

bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 
1991 plus Ostdeutschland

2 Stunden  
   8 Minuten

Eier (10 Stück)

Anstieg der Wirtschaftsleistung  
Beschäftigte und Unternehmen sind 
immer produktiver geworden.

909,54

3.570,62

Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) in Milliarden Euro

1970
Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: Statistisches Bundesamt

2021
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(Prognose)
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Alter in Jahren Alter in Jahren Alter in Jahren

Bevölkerungspyramiden der Jahre 1980, 2020 und 2060
 Männer         Frauen Die Bevölkerungspyramide im Wandel der Zeit

1950  – 1965 
Der Babyboom 
In Zeiten des Wirtschafts- 
wunders wurden auch 
viele Kinder geboren.

Demografischer Wandel
Viele Menschen werden heute älter als früher. Gleichzeitig werden weniger 

Kinder geboren. Und: Die Wirtschaftsleistung ist enorm gewachsen. 

Jetzt vorsorgen24

1991 –  2022 
Die Zuwanderung 
hat verhindert, dass  
die Bevölkerungszahl 
gesunken ist.

1950  –  2020 
Die Lebenserwartung liegt für 
den Jahrgang 2020 bei 78,6 Jahren 
(Männer) bzw. 83,4 Jahren (Frauen) 
– deutlich höher als 1950.



In den Sommerferien fuhr die Familie aufs Land, 
wo eine Cousine auf einem kleinen Bauernhof 
lebte. „Wir haben morgens um vier die Schweine 
über den Hof gejagt“, erinnert sich  Dagmar 
 Träptau, 57 Jahre alt und  Ediths jüngste Tochter. 
„Und nachmittags sprangen wir in den Teich, wo 
vorher die Kühe durchgezogen worden waren.“ 
Nach der Schule machte  Dagmar  Träptau eine 
Ausbildung zur Friseurin. Für ihre Kinder ist es 
bereits selbstverständlich gewesen, mit Bade-
zimmer in der Wohnung, Warmwasser zu allen 
Zeiten und einem Familienauto aufzuwachsen. 
Sohn  Steven (34), Vater der kleinen  Emma, ist 
Vertriebsleiter im Außendienst, seine Frau führt 
ein Zahnarztlabor. Zwei Autos, Handys, eine  
große Wohnung und viele Reisen gehören für 
seine Familie zum Lebensstandard. 

Gehobener Lebensstandard
Ist genau dieser Wohlstand durch die Verren-
tung der geburtenstarken Jahrgänge gefähr-
det? „Statt ängstlich auf die Kinderzahl zu 
blicken, sollten wir den vorhandenen Nachwuchs 
besser ausbilden als in der Vergangenheit“, sagt 
der Renten experte  Bosbach. „Eine dauerhaft 

gut ausgebildete Jugend ist produktiver und 
kann später auch mehr Ältere finanzieren.“ 

Steven Kurz schlendert in die Küche und 
schaut in die Töpfe seiner Oma, wo er einen 
Braten entdeckt, für den er umgehend reges 
Interesse anmeldet. Als seine Mutter  Dagmar 
klein war, gab es so üppige Fleischmahlzeiten 
nur sonntags. Und anschließend Kuchen – das 
große Schlemmen einmal die Woche.  Steven 
muss heute nicht genau darauf achten, ob er 
beim Einkaufen Fleisch, Kaffee oder Schoko-
lade auf das Kassenband legt. Die einst kost-
baren Lebensmittel sind für ihn keine Kon- 
sumgüter, die für besondere Gelegenheiten 
aufbewahrt werden. Die derzeit hohe Inflation 
und die explodierenden Energiepreise zeigen 
jedoch: Was Luxus bedeutet, kann sich rasend 
schnell durch Krisen und Kriege verändern.

 Dennoch: Das Kostbarste, sagt  Steven Kurz, 
sei für ihn Zeit. Und davon will er möglichst viel 
mit seiner Tochter verbringen. Wochenenden 
und Ferien sind für die Familie und das heiß 
geliebte Wohnmobil reserviert. Die kleine  Emma 
ist mit ihren sieben Jahren schon mehr gereist 
als die Uroma in ihrer gesamten Jugend.   

Energiebündel 
Emma auf dem 
Sessel ihrer 
Uroma Edith.

Edith Seretzky (oberes Bild, 
links) mit ihren Geschwis-
tern und Eltern.

„Eine gut 
ausgebildete 
Jugend ist 
produktiver 
und kann 
mehr Ältere 
finanzieren.“
Prof. Gerd Bosbach,  
Statistiker und  
Rentenexperte 
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M ein Lebenslauf ist ziemlich bunt: 
Ich bin ausgebildete Bürokauf-
frau  und war dann wegen der 
Betreuung meiner drei Kinder 

einige Jahre zu Hause. Im Jahr 2000 kam ich 
endgültig wieder zurück auf den Arbeitsmarkt. 
Mittlerweile arbeite ich seit fast 20 Jahren  
in Teilzeit in Bochum bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See.  
Fünf Stunden pro Tag nehme ich am Termin-
telefon Anrufe von Versicherten entgegen, 
die Rat in Sachen Rente und Reha suchen. Ich 
koordiniere Termine und kläre auf, wie die 
Beratungen in der Beratungsstelle oder zu 
Hause am Telefon sowie im Videogespräch 
ablaufen. 

„Ich würde das  
Arbeiten vermissen.“

Jutta Felbel-Diemer hat das Rentenalter bereits erreicht. 
Doch sie arbeitet weiter und nutzt damit die Möglichkeit, 
als Flexirentnerin länger in die Rentenkasse einzuzahlen – 
und ihre sozialen Kontakte zu pflegen. 

AUFGESCHRIEBEN VON: Marie-Charlotte Maas

Weil ich einen Schwerbehinderten-Status habe, 
hatte ich die Möglichkeit, schon zwei Jahre  
vor dem regulären Renteneintrittsalter einen 
Rentenantrag zu stellen. Seit Oktober 2021 
beziehe ich nun also meine Altersrente. Ganz 
aufhören wollte ich aber dennoch noch nicht 
und habe mich deshalb informiert, ob es mög-
lich ist, auch neben dem Bezug der Rente wei-
terzuarbeiten. So meldete ich mich zu einem 
längeren Beratungsgespräch bei der Deut-
schen Rentenversicherung an, um die für mich 
beste Variante einer Flexirente zu berechnen. 
Jetzt beziehe ich meine Altersrente, kann aber 
weiterarbeiten und Geld dazuverdienen, ohne 
dass die Rente gekürzt wird. Gleichzeitig zahle 
ich nach wie vor in die Rentenkasse ein und 
erhöhe damit sogar meine Rente.

Zuverdienst für die hohe Kante 
Die Grenze des Hinzuverdienstes liegt eigent-
lich bei 6.300 Euro pro Kalenderjahr. Wegen 
Corona hat die Regierung allerdings das so-
genannte Sozialschutz-Paket aufgelegt, so- 
dass die Hinzuverdienstgrenze angehoben 
wurde, für das Jahr 2021 sogar auf 46.060 Euro. 

FLEXIRENTNERIN

„Für mich ist  
die Flexirente 
perfekt, um 
mich finanziell 
besser auf
zustellen und 
weiter meine 
Kollegen zu 
sehen .“
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Mehr zum Thema: 
t1p.de/Flexirente-DRV
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Die Beratungsangebote 
zur Flexirente und zu 
weiteren Themen rund 
um die Rentenversi
cherung, finden Sie unter: 
t1p.de/Beratung-DRV

Auch für 2022 gilt diese Regelung noch (Infor
mationen zum Jahr 2023 siehe Mittelspalte). 
Das wollte ich gerne nutzen. Finanziell war 
für mich diese Kombination aus vorgezoge
ner Altersrente und Hinzuverdienst äußerst 
attraktiv. 

Aber nicht nur diese Aussicht hat mich zu 
der Entscheidung gebracht. Ich bin ein sehr 
aktiver Mensch. Gar nicht mehr zu arbeiten, 
kann ich mir momentan noch überhaupt nicht 
vorstellen. In den Ruhestand gehe ich darum 
auch mit einem weinenden und einem lachen
den Auge. Meine Kollegen sind toll, ich werde 
sie sehr vermissen. Außerdem sind soziale 
Kontakte besonders wichtig, um auch im Alter 
mental fit und gesund zu bleiben. Darum habe 
ich bereits Pläne für die Zeit geschmiedet, 
wenn ich im Februar 2023 aufhöre. 

So absolvierte ich im Laufe des Jahres 2021 
eine Qualifikation bei der AlzheimerGesell 
schaft, um neben der Rente vielleicht im kleinen  

Rahmen als Begleiterin für demenziell erkrank 
te Menschen zu arbeiten. Dazu gehört auch, 
diese Menschen im Alltag bei Arztbesuchen 
oder Besorgungen zu unterstützen. Außerdem 
möchte ich mich ehrenamtlich als Versicher
tenälteste schulen lassen und andere Ver 
sicherte in Sachen Rente beraten.  

Bei vorgezogenen  
Altersrenten soll die 
Hinzuverdienstgrenze 
ab dem Jahr 2023  
nach einer Gesetzes
vorlage entfallen.  
Weitere Hinweise  
finden Sie unter:

t1p.de/Hinzuver-
dienstgrenzen

INFO
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Wir gehen nicht zur Apotheke.
Die Apotheke kommt zu uns. 
Jetzt ganz bequem Rezepte einreichen und Medikamente
versandkostenfrei nach Hause geliefert bekommen.

www.apo.com

Der Gutschein ist bis 13.12.2022 ausschließ-
lich bei apo.com für nicht rezeptpflichtige 
Produkte einlösbar und nicht mit anderen 
Gutscheinen kombinierbar. Der maximale 
Preisnachlass beträgt 20 €. Eine Barauszah-
lung ist nicht möglich. apo.com behält sich 
das Recht vor, die Aktion bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes zu beenden oder ggf. mit 
einem anderen Gutschein zu ersetzen.

Anzeige

10 % - Gutschein

Code: APODRV03



I ch bin kein Trinker“, sagt Werner  Borowski* 
und schenkt sich ein Glas Cognac nach. 
Der 63-Jährige arbeitet im mittleren Manage-
ment einer Hamburger Firma, unter der 

Woche hat er viel zu tun. Um runterzukommen, 
trinkt er nach Feierabend oft eine Flasche Bier – 
oder zwei. Am Wochenende fühlt er sich ein-
sam, seit seine Frau vor ein paar Jahren 
gestorben ist. Seine Kinder leben ihr eigenes 
Leben und haben selten Zeit. Wenn er reden 
will, ruft er alte Bekannte an, die Flasche Wein 
steht auf dem Tisch gleich neben dem Sofa. Am 
Ende des Gesprächs ist sie oft leer. Demnächst 
muss er ins Krankenhaus – Bauchspeicheldrü-
senentzündung. Ob er danach auf Alkohol ver-
zichten wird? „Warum?“, fragt er zurück, „ich 
bin doch kein Trinker“. 

Ältere Menschen wie  Werner  Borowski, die 
ihr Suchtproblem nicht wahrhaben wollen,  
sind keine Seltenheit, sagt  Thomas  Korte, Chef- 
arzt und Ärztlicher Direktor der Fachklinik  
Eußer thal im Pfälzerwald, eine auf krankhafte 
Abhängigkeit spezialisierte Rehabilitations- 
einrichtung der Deutschen Rentenversiche-
rung. „Sucht im Alter ist ein großes Problem“, 

 Wieder 
mehr vom 
Leben haben
Deutschlandweit sind mehr  
als eine Million Menschen 
alkohol abhängig. Darunter  
auch viele Ältere. Das Sucht- 
Reha-Programm der Deutschen 
Rentenversicherung bietet  
Wege aus der Abhängigkeit.

TEXT: Anke Kotte

so  Korte. Die Zahl der Älteren in der Gesell-
schaft nimmt stetig zu, doch in der öffentlichen 
Wahrnehmung gelten meist die unter 30-Jäh-
rigen mit ihren jugendlichen Trinkexzessen und 
ihrer „Experimentierfreude“ als stark gefähr-
det. Die Generation 60+ ist selten im Fokus – 
zu Unrecht, finden Suchtexperten wie Korte.

Die unterschätzte Gefahr
Exakte Zahlen, wie viele ältere Menschen zu 
„riskantem Alkoholkonsum“ neigen, gibt es 
nicht, weil die Datenerhebungen meist mit 
64 Jahren enden. Die Deutsche Hauptstelle 
für Suchtfragen (DHS) schätzt, dass bis zu 
400.000 ältere Frauen und Männer von einem 
Alkoholproblem betroffen sind. 2018 kamen 
über 14.000 Patientinnen und Patienten über 
60 Jahre wegen einer Alkoholvergiftung ins Kran-
kenhaus. Nach Erhebungen des Robert Koch- 
Instituts weist fast ein Viertel der Männer  

„Viele Pati-
enten ringen 
sich erst sehr 
spät zu einer 
Therapie 
durch.“
Dr. Thomas Korte, Chef-
arzt und Ärztlicher   
Direktor der Fachklinik 
Eußerthal 

*Name von der Redaktion geändert
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zwischen 60 und 69 Jahren einen gesund
heitlich schäd lichen Alkoholkonsum auf. 

Eine fatale Entwicklung, denn auch bei 
älteren Menschen können schon geringe 
Mengen Bier, Wein oder Sekt Schaden anrich
ten: Weil der Wassergehalt der Körperzellen 
sinkt, steigt auch der Alkoholgehalt im Blut 
schneller an. Und auch die Leber braucht 
länger für die Entgiftung, weil sie häufig nicht 
nur den Alkohol, sondern auch Inhaltsstoffe 
von Medikamenten abbauen muss. Auch  
wenn genaue Daten fehlen: Korte kennt aus 
Erfahrung die häufigsten Gründe für die  
Alkoholsucht: große Umbrüche, wie der Tod 
des Partners oder das Ausscheiden aus dem 
Berufsleben, die damit einhergehende feh
lende Struktur, Krankheit und Einsamkeit. 
Besonders verheerend sei, dass die Patien
ten sich meist sehr spät zu einer Therapie 
durchringen würden. „Oft ist das Krank

heitsbild dann schon lange chronisch und 
zeigt sich auch körperlich“, sagt Korte. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung warnt, dass Alkoholkonsum 
bereits vorhandene, gesundheitliche Beein
trächtigungen wie Diabetes, Bluthochdruck, 
Gedächtnisverlust und Stimmungslabilität 
weiter verschlechtern kann. Eine schnelle 
Genesung ist deshalb eher unwahrschein
lich. So dauert eine stationäre Reha in der 
Regel zwölf bis 16 Wochen. Bei Berufstäti
gen finanziert die Deutsche Rentenversi
cherung den Aufenthalt, bei Ruheständlern 
kommt die Krankenkasse für die Behand
lung auf. „Wenn jemand 30 oder 40 Jahre 
risikoreichen Alkoholkonsum hinter sich 
hat, braucht es Zeit, um etwas zu ändern. 
Der Lernprozess muss nicht nur erst in Gang 
kommen, sondern auch gefestigt werden.“

Gründe für die Sucht erkennen
Hinter vielen Patienten, die zur Reha kom
men, liegt bereits eine Entgiftung. Nach Alters
gruppen wird in der Klinik nicht getrennt. 
„Wir haben festgestellt, dass eine Mischung 
gut funktioniert. Die älteren Teilnehmer brin
gen meist eine stärkere innere Motivation 
mit. Ich höre oft den Satz: ‚Ich will noch etwas 
vom Leben haben“, sagt Korte.

Die Behandlung wird jeweils individuell 
abgestimmt. In Psychotherapie gehen die 
Patienten ihren Problemen auf den Grund, 
graben verschüttete Interessen und Neigun
gen aus. Ressourcen freilegen, nennt  Korte 
das. „Wir erarbeiten, wie der Tag sinnvoll 
gefüllt werden kann, denn wer nichts mit 
seiner Zeit anzufangen weiß, trägt ein höhe
res Rückfallrisiko. 25 Prozent der Menschen 
geben Langeweile als Grund dafür an, dass 
sie wieder anfangen zu trinken“, erläutert 
der Suchtexperte. 

Deshalb werden in Eußerthal Bewegung 
und Ergotherapie großgeschrieben. Wer 
einen Garten oder Balkon hat, kann zum 
Beispiel die in der Reha erlernten Handgriffe 
auch zu Hause anwenden. In einem neuen 
Alltag – ganz ohne Alkohol. 

KONTAKTE

Anlaufstellen 
für Betroffene

Laut der Deutschen Haupt
stelle für Suchtfragen liegt 
die Obergrenze des unschäd
lichen Alkoholkonsums bei 
täglich 12 Gramm Reinalkohol 
für Frauen und 24 Gramm  
für Männer. Das bedeutet für 
nicht Suchtkranke: Frauen 
sollten nicht mehr als ein 
kleines Glas Wein (0,125 Liter) 
am Tag trinken, Männer nicht 
mehr als zwei kleine Gläser 
Bier (0,6 Liter). Experten 
empfehlen außerdem ein bis 
zwei Tage ohne Alkohol pro 
Woche. Die Deutsche Renten
versicherung bietet mit  
einem eigenen SuchtReha 
Programm Maßnahmen  
an, Abhängig keiten in den 
Griff zu bekommen.

Informationen zu den Aus
wirkungen von Alkohol, Tipps 
zum risikoarmen  Umgang  
mit Alkohol und Adressen von 
Suchtberatungs stellen finden 
Betroffene oder Angehörige 
unter anderem bei:
„Kenn Dein Limit“, ein unab
hängiges Informations portal 
der Bundeszentrale für 
gesund heitliche Aufklärung:  
www.kenn-dein-limit.de
oder„Stark bleiben“:  
www.starkbleiben.nrw.de

Reha online beantragen:  
t1p.de/sucht-reha 
t1p.de/DHS-RehaGegenSucht
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Fehlende Struktur  
und Einsamkeit 

 begünstigen eine Sucht.

zwischen
50 und 64 
Jahren

insgesamt
ab 15 Jahren

Durchschnittlicher, täglicher  
Alkoholkonsum nach Alter

Männer Frauen

40 Gramm

70 Gramm

29 Gramm

43 Gramm

Quelle: Studie „Global Burden of Disease“ (GBD) 
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Ausdauer: 
Können Sie die 
Treppe in den drit
ten Stock nehmen?

Schaffen Sie es, zwei 
Kilometer zügig zu 
gehen und sich 
währenddessen zu 
unterhalten?

Machen Sie  
zweimal pro Woche 
für mindestens 
30 Minuten Aus
dauertraining?

Schaffen Sie täglich 
8.000 Schritte?

Kraft: 
Ist Ihre Wirbelsäule 
schmerzfrei?

Können Sie eine 
 volle Getränke kiste 
problemlos 20 Me
ter weit tragen?

Schaffen Sie meh
rere Situps ?

Können Sie in 
Bauchlage Ihre  
gestreckten Arme 
und Beine zehn  
Sekunden lang 
hochhalten?

Koordination: 
Können Sie 30 Se
kunden auf einem 
Bein stehen?

Betreiben Sie eine 
koordinative Sport
art (wie Fußball, 
Tanzen oder Yoga)?

Gelingt es Ihnen, 
auf steinigen oder 
vereisten Wegen  
sicher zu laufen?

Können Sie 20 Me
ter ohne zu stolpern 
rückwärts gehen?

Ernährung: 
Trinken Sie täglich 
mehr als zwei Liter 
Flüssigkeit?

Essen Sie jeden Tag 
zwei Handvoll Obst?

Essen Sie bewusst,  
also ohne parallel 
Medien wie Zeitung, 
TV oder Handy zu 
nutzen?

Achten Sie beim 
Lebens mittelkauf 
auf den Erwerb 
 gesunder Produkte?

Mentale Stärke:
Haben Sie klare 
Ziele und den 
 Willen, diese zu 
 erreichen?

Fühlen Sie sich 
selbst liebenswert 
und wertvoll?

Sind Sie in der Lage, 
fünf Ihrer Stärken 
zu nennen?

Können Sie  
auch kleine  
Glücksmomente  
genießen?

Und so geht’s: 
Markieren Sie die  
Fragen, die Sie mit 
„Ja“ beantworten  
können, und verbin
den Sie diese mit  
Linien. Schraffieren 
Sie dann die Fläche in 
der Mitte. So erhalten 
Sie Ihr persönliches 
Fitness muster.

FITNESS-TEST

44
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Ausdauer

Ernährung

Kraft

Ko
or

di
na

tio
n
M
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Wie gesund leben Sie?
Finden Sie ganz einfach heraus, wie es um Ihre Fitness 

bestellt ist. Aufschluss über Ihre Stärken und Defizite gibt 
Ihnen dieser Selbsttest.

Nutzen Sie bei ersten 
Zipperlein auch das kos
tenlose Trainingspro
gramm der Deutschen  
Rentenversicherung:  
rv-fit.de 
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Entwicklung und Herstellung
im eigenen Haus

www.kraeuterhaus.de
Bestell-Telefon: 07334/96540

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Anzeige

JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

GRATIS-TESTGRATIS-TEST

Zusammen mit meiner ersten 
Bestellung erhalte ich als Dankeschön
kostenlos und versandkostenfrei*

Vitamin C 600 Supra-Kapseln, 60 Stück

Zur Unterstützung Ihres Immunsystems!

✃GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen, 
ausfüllen und einsenden!

Bestellung bitte an:

Tel.: 07334/96540  
Fax: 07334/965444
Abteilung 44
www.kraeuterhaus.de

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47,  Abt. 44 
73342 Bad Ditzenbach

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-Bernhard-
Gesundheitskatalog mit über 900 Naturheilmittel- und 
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

Alle Informationen zu unseren Produkten fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de
Informationen zur Datenverarbeitung fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de/datenschutz

 Bestell-Nr.       Artikel          Menge    Einzelpreis    Gesamtpreis

  96133    Vitamin C 600 Supra-Kapseln  1 GRATIS

versandkostenfrei

**

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

zj220344

GUTSCHEIN-Nr. 44
auch online einlösbar!

2-Monatspackung 
*FÜR ALLE NEUKUNDEN

www.kraeuterhaus.de         Bestell-Telefon: 07334/96540

Täglich 1 Kapsel! Mit B-Vitaminen, Jod, 
Zink und Ginkgo-biloba-Extrakt!

Best.-Nr. 81 180 Kapseln z 13,50
ab 3 Packungen nur z 12,00

Best.-Nr. 563 500g (je 1 kg = z24,00) z 12,00
#DE-ÖKO-001 vegetarisch, glutenfrei, vegan

Best.-Nr. 1790 240 Kapseln für 40 Tage z 21,50
Best.-Nr. 1791 3er Packung z 57,00

Gedächtnis-Kapseln

Best.-Nr. 1844 60 Kapseln z 13,00
Best.-Nr. 1845 180 Kapseln z 33,00

Jede Kapsel enthält 12mg 
Lutein, 2 mg Carotinoide, 
0,6mg Zeaxanthin, 100mg 
Heidelbeer-Extrakt, sowie 
Vitamin A+B2+E, Zink, Selen. 
Zink und die Vitamine A+B2 
tragen zur Erhaltung einer 
normalen Sehkraft bei.

Augenfi tMit 12mg 

    Lutein!

Best.-Nr. 105 90 Kapseln z 12,50
ab 3 Pack. nur z 11,00

Kürbiskernöl aus kontrolliert biologischem
Anbau. Gut für Blase und Prostata.

Kürbiskernöl-Kaps.

Best.-Nr. 162 150 Kapseln z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln z 17,50

Gelenkfi t-Kapseln mit Glucosamin + Chondroitin
Gelenkfi t-Kapseln enthalten Calcium, Magnesium, die Vitamine B1, B2, B6, B12, 
C, Niacin, Pantothensäure, Folsäure und Biotin sowie die Mucopolysaccharide 
Glucosamin und Chondroitin, die natürliche Bestandteile des Bindegewebes, 
der Knorpel und der Gelenkfl üssigkeit sind.

Erotisan-Manneskraft-Kapseln

Grünlippmuschel-Kapseln
Neuseeländische Grünlippmuscheln (Perna canaliculus) enthalten Glycosamino-
glykane (GAG), die beim Menschen natürlicherweise im Bindegewebe, den 
Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üssigkeit („Gelenkschmiere“) vorkommen. 
Jede Kapsel enthält 500mg reines Grünlippmuschel-Konzentrat.

Best.-Nr. 1043 120 Kapseln z 21,50
ab 3 Packungen nur z 19,00

Best.-Nr. 805 150 Kapseln für 2 Monate z 12,50
Best.-Nr. 1850 300 Kapseln für 4 Monate z 23,00

Tragen zu einem normalen Fettstoffwechsel 
und einer normalen Leberfunktion bei.

Zur Anreicherung von Smoothies, Shakes, 
Müslis oder zur Vermischung mit Saft.

Bio#-Hagebutten-Pulver

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate z 8,50
Best.-Nr. 135 300 Kapseln für 10 Monate z 17,50

Magnesium trägt zu einer normalen 
Funktion der Muskeln, insbesondere 
bei Sport und körperlicher Anstren-
gung bei. Magnesium fördert so das 
Wohlbefi nden - auch nachts - durch 
lockere, entspannte Muskeln und 
Waden. Für stabile, gesunde Kno-
chen und Zähne wichtig!

                400mg reines Magnesium

Magnesium
400-Supra-Kapseln

Curcuma-Kapseln mit Cholin

Aktion im 
November

Hyaluronsäure-Kapseln 500mg

Best.-Nr. 864 90 Kapseln z 19,50
ab 3 Packungen nur z 18,00

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, des Bindegewebes und 
der Gelenkfl üssigkeit. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, große Mengen Wasser 
an sich zu binden. Jede Kapsel enthält 500mg reine Hyaluronsäure und 40mg 
Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt.

Unterstützt die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes und trägt dazu bei, 
eine gesunde, natürliche Spannkraft zu erhalten. Die ausgewählten Extrakte 
aus Potenzholz, Damianablättern und Sabalfrüchten, sowie Guarana sind 
seit langem für ihre anregende Wirkung bekannt.

7,507,507,50  6,–7,507,507,507,50
17,5017,5017,5017,5017,50

7,507,507,50
17,5017,5017,50

 6,
14,50
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M anchmal bricht er aus mir her-
aus, der Neid. Wenn eine Freun-
din ihr Telefon zückt, um die eigene 
Mutter oder Schwiegermutter 

anzurufen. „Bin unterwegs, könntest du ihn 
kurz … danke!“ Und dann kann Oma kurz, 
schwingt sich aufs Rad oder ins Auto und holt 
das Kind von der Kita ab. So wäre das, wenn 
meine Eltern bei mir wohnten, denke ich. Auf 
der anderen Seite würden sie dann auch bei 
mir wohnen und ich bekomme schon Panik, 
wenn meine Mutter nur einen kurzen Besuch 
ankündigt, weil mir ein neuer Vortrag über 
Ordnungs- und Reinigungsmethoden droht. 
Ein weiteres Problem bei dem Gedanken daran, 
dass meine Eltern bei mir wohnen würden, 
ergibt sich schon durch unsere Wohnsitua-
tion. In unserer gemieteten Altbauwohnung 
ist kein Platz für noch mehr Generationen. 
Auch wenn das Kind sich sehnlichst wünscht, 
Oma und Opa würden hier mal übernachten, 
und in Gedanken schon die Zimmervertei-
lung erledigt: „Oma schläft bei Mama und 
du, Papa, du schläfst einfach auf der Mat-
ratze in Mamas Arbeitszimmer.“

Eine Wahlfamilie im eigenen Haus   
Meine Eltern besitzen nur ein Reihenhäus-
chen, da stellt sich nicht die Frage nach einem 
demografischen Selbstexperiment. Aber die 
Grenzen des Sich-Kümmerns und Aufein-
ander-Einstellens werden ja nicht um die 
eigene Familie gezogen. Und so habe ich 
diese kleine Utopie vom Leben in der Stadt, 

Es braucht ein 
Dorf ...
Was tun, wenn die eigene Familie zu  
weit weg lebt, um im Alltag zu helfen?  
Auf der Suche nach einer Alternative 
findet unsere Autorin die Lösung – und  
die liegt gleich nebenan. 

TEXT: Ninia LaGrande 

Ninia LaGrande
Die Moderatorin 
und Autorin lebt 
mit Mann und 
Kind in Hannover. 
Ihr Buch „Von  
mir hat es das 
nicht!“ (Blaulicht, 
2019) handelt  
von den Heraus-
forderungen des 
Elternseins.

wie wir es jetzt haben, aber mit einer Haus-
gemeinschaft, die sich kennt. Nicht so, dass 
man nur die Pakete des anderen annimmt, 
sondern so, dass man die Türen offen las-
sen kann. Dass es Gemeinschaftsräume und 
-flächen gibt, in denen man sich trifft und 
austauscht. Eine große Wahlfamilie auf ver-
schiedenen Stockwerken.

Und dann kann Gisela aus dem Vierten 
den Kuchen fürs Kitafest backen und Jenny 
aus dem EG sie dafür zum Amt begleiten.
Doch so etwas entwickelt sich nicht, wenn 
ein Vermieter wild Menschen zusammen-
würfelt. Dafür braucht es entsprechende 
Bauvorhaben und vor allem den Willen, Ego-
zentrik etwas zurückzustellen. Während der 
Pandemie wehte ein leichter Wind davon durch 
die Gesellschaft  – als die Jüngeren den  
Älteren anboten, für sie einzukaufen. Viel ist 
davon leider nicht übrig geblieben. „Es braucht 
ein Dorf …“ sollte nicht nur ein Sprichwort 
in Sachen Kindererziehung sein, sondern 
das Motto einer ganzen funktionierenden Ge- 
sellschaft – ganz unabhängig von den eigenen 
Wohn- und Familienverhältnissen.

FAMILIEN-KOLUMNE
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Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

69% Preisvorteil!
Markenartikel 
zu Bestpreisen

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

#

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

25%
Neukunden-Rabatt 
auf ALLE Artikel!

   & 0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:    E-Mail:

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

Nordcap Damen Steppjacke € 29,99
Nordcap Herren Steppjacke € 29,99

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code                            im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 7 6 9
SO SPAREN SIE 25%:

FAX 069 / 92 10 11 800

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen. 

BESTELLSCHEIN                       mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 7 6 9

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus 
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16, 
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, offi ce@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem 
Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Wider-
ruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 
30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befi ndet. 
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol. 
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Damen Steppjacke
petrol Art.-Nr. 41.246.503
beere Art.-Nr. 41.246.516
türkis Art.-Nr. 41.246.529
schwarz Art.-Nr. 41.246.532
champagner Art.-Nr. 41.249.964

Herren Steppjacke
marine Art.-Nr. 41.246.545
blau Art.-Nr. 41.246.558
anthrazit Art.-Nr. 41.246.561
bordeaux Art.-Nr. 41.246.574
grün Art.-Nr. 41.249.977

Warme Steppjacken in tollen Farben!
Die raffi nierte, ultraleichte Alternative zur Daunenjacke

grün

bordeaux

anthrazit

blau

schwarz

Herren

türkis

champagner

Damen Steppjacke

petrol

77%



„Superschicke Jacke!“
Eine tolle Jacke! Für jeden Zweck

einsetzbar! Gute Passform!

Mehr Bewertungen online

Das sagen Kunden:

29.99
€

Sie sparen € 69,01
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 99,–
Personalshop-Preis 39,99

NEUKUNDEN-PREIS

Obermaterial: 100% Polyamid
Futter/Wattierung: 100% Polyester
¬ F z L X

Damen

Größen
M L XL XXL 3 XL

Größen
36 38 40 42 44 46 48 50

marine

beere
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Ziemlich beste 
Pfleger
Immer mehr Menschen 
werden zu Hause ge- 
pflegt – häufig von ihren 
Angehörigen. In unserer 
Titelgeschichte erzählen 
drei betroffene Familien 
ihre Geschichten.

Der Eid des  
Hippokrates 
Trotz Versicherungspflicht 
leben rund 61.000 Men-
schen hierzulande ohne 
Krankenversicherung. 
Ärzte wie  Joachim  Höfner 
aus Berlin behandeln sie 
trotzdem.

„Ich will Betroffe-
nen helfen.“
Nachdem sich ihr Mann, 
der Fußballtorwart  Robert 
 Enke, das Leben nahm, 
gründete  Teresa  Enke eine 
Stiftung, um andere im 
Kampf gegen ihre Depres-
sion zu unterstützen.

Das nächste Heft: Heimliche Helden Nr. 04 | 22 
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Haben Sie Fragen oder  
suchen Sie weiterführende 
Informa tionen? Nutzen Sie die 
kosten freie zentrale Service-
nummer oder die Website:

Ihr Weg zur Deutschen 
Rentenversicherung:

deutsche-rentenversicherung.de

0800 1000 4800

JETZT SCHMUNZELN
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Bitte wenden Sie sich bei Fragen 
zu Ihrem Abo an den Abo-Service:  
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34 Service

Er war ganz brav  
und ist auch schnell

eingeschlafen.



Greenpeace e.V.
Hongkongstraße 10
20457 Hamburg

Ich leiste einen Beitrag von monatlich:
 5 €    10 €    15 €   oder €

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort

IBAN  (Greenpeace teilt diese Daten nicht mit Dritten)

D E
Ich ermächtige Greenpeace e.V. Zahlungen mittels Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Greenpeace e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Greenpeace Gläubiger Identifi kationsnr: DE06GPD00000328012 Ihre
Mandatsreferenz teilen wir Ihnen mit dem Dankschreiben mit.
Datum Unterschrift

Ich möchte dem Greenpeace-Bildband
„Die Farben der Arktis“ zugesandt bekommen:

Ja (405700)      Nein (405701)

Ihre Adressdaten werden im Rahmen des Förderer-Service genutzt, um 
Ihnen Informationen zu Ihrer Fördermitgliedschaft und unseren Aktivitäten 
zukommen zu lassen. Dieser Nutzung können Sie jederzeit widersprechen.

Ja, ab jetzt helfe ich regelmäßig!
Entgelt
zahlt 

Empfänger

Greenpeace e.V., Hongkongstr. 10, 20457 Hamburg; V.i.S.d.P.: L. Künzer; Stand 10/2022

Jetzt Fördermitglied bei Greenpeace werden!
Diesen Abschnitt bitte als Postkarte verwenden, entlang der Linien ausschneiden und an Greenpeace senden.

Die Eisbären sind für ihre 
Nahrungssuche auf das 
Eis angewiesen. Durch die 
Erderwärmung verlängert sich 
die eisfreie Zeit, in der die Tiere 
keine Beute machen können. 
Viele Eisbären erkranken 
oder verhungern. Nirgendwo 
sind die Folgen der globalen 
Erwärmung so spürbar wie in 
der Arktis. Klimaforscher:innen 
prognostizieren, dass die arktische 
See schon in nicht allzu ferner 
Zukunft im Sommer komplett 
eisfrei sein kann und auch bei 
uns wird dies zu häufigeren 
Wetterextremen führen, wenn 

die CO2-Emissionen nicht signifikant heruntergefahren 
werden. Doch was für die Eisbärenund andere Tiere der 
Arktis den sicheren Tod bedeutet, kommt der Ölindustrie 
gerade recht. Nun wird der Weg frei zu den riesigen 
Ölvorkommen, die unter dem Eis vermutet werden.

Jetzt Arktisschützer werden
Deshalb kämpft Greenpeace seit Langem gegen die 
zerstörerische Ausbeutung der Arktis durch die Ölindustrie. 
Mit Erfolg: Ölkonzerne wie Shell und Equinor (früher 
Statoil) zogen sich aus der Arktis zurück. Die jahrelangen 
Proteste und Aktionen von Umweltschützern haben mit 
zu diesen Erfolgen beigetragen. Doch der Wettlauf um die 

Rohstoffe wird weitergehen. Deshalb fordert Greenpeace 
ein Schutzgebiet für die gesamte Arktis, in dem sämtliche 
wirtschaftlichen Aktivitäten dauerhaft verboten sind.

Helfen Sie Leben zu retten
Bereits mit fünf Euro im Monat können Sie Fördermitglied 
von Greenpeace werden. So helfen Sie, die Arktis, die dort 
lebenden Eisbären und andere bedrohte Tiere zu schützen. 
Wenn unser Schiff „Arctic Sunrise“ unterwegs ist, kostet 
das rund 5.000 Euro pro Tag. Deshalb: Spenden Sie jetzt 
online unter greenpeace.de/jetzt oder füllen Sie die 
Postkarte aus und schicken Sie sie an uns zurück. Die 
Natur wird Ihnen dankbar sein!

Ihre Vorteile als 
Fördermitglied
Service-Scheckheft 
mit wertvollen Informationen 
und Angeboten 

Greenpeace-Nachrichten 
4 x im Jahr frei Haus 

Spendenbescheinigung, 
da steuerlich absetzbarer 
Förderbeitrag

Jederzeit kündbare 
Mitgliedschaft 

Werden Sie noch heute 
Fördermitglied! 
Als Willkommensgeschenk 
erhalten Sie den Greenpeace-
Bildband „Die Farben 
der Arktis“.

Bildband 
gratis!

Drama
am Pol
Drei Monate lang hat die Eisbärenmutter 
ihre Babys in der Geburtshöhle versorgt, 
ohne auch nur einmal auf Nahrungssuche 
zu gehen. Nun müssen die kleinen Eisbären 
ins Freie, um das Jagen zu lernen. Doch die 
Temperaturen steigen und das Eis schmilzt. 
Das erschwert die Jagd und raubt die Kraft 
der geschwächten Mutter und ihrer Jungen. 
Hunger bedroht die kleine Familie.

Anzeige
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Die zukunft jetzt  
im Abo und online

jetzt abonnieren

Sichern Sie sich jetzt  
Ihr kosten loses  
Abonnement des  
Magazins!

Pusten bis zum 
Aufatmen
Post-COVID-Reha 
Auch viele Kinder  
und Jugendliche sind  
in den vergangenen  
Jahren an Corona er
krankt. In der Edelstein
klinik im rheinland  
pfälzischen  Bruchweiler 
erholen sie sich von den 
Spätfolgen.

Mit viel Mut ins 
neue Leben
Wiedereingliederung  
Wer wegen gesundheit 
licher oder psychischer 
Probleme den Job wech
seln muss, muss nicht 
verzweifeln. Betroffene 
sind nicht allein. Die 
Renten versicherung bietet 
ein breites Spektrum an 
Unterstützung.

„Wir brauchen 
Zivilcourage“
Interview Seit Beginn  
der Pandemie gehört der  
Philosoph und ehemalige 
Politiker Julian Nida 
Rümelin zum Vorsitz des 
Deutschen Ethikrats.  
Er berät die Bundes
regierung zu schwierigen 
Fragen wie der Impf
pflicht. Ein Gespräch.

Bestellen Sie jetzt Ihr  
persönliches Heft unter: 
zukunft-jetzt-magazin.de.  
Vier mal im Jahr – immer  
kostenlos, immer spannend!

Entdecken Sie noch viele weitere unserer Themen  
rund um die Deutsche Rentenversicherung unter: 
zukunft-jetzt-magazin.de 

jetzt lossurfen


