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Ernteausfall. Rente-Ausfall. Rausfall.

Ein Titel, drei Interpretationen – und jede stimmt.
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gearbeitet hat. Am Ende steht für sie die
Frage: Ist die Altersarmutsfalle unausweichlich? Sie beschließt: Nein! Sie tut,
was sie längst hätte tun sollen: sie übernimmt Verantwortung und Fürsorge für
sich selbst. Jetzt! Sie schildert ihre Schritte
zurück ins Leben, spricht von Erfahrungen,
Rückschlägen, aber auch von Erfolgen.
Mehrwert mit praktischem Expertenwissen
Hochinteressant und von beachtlichem
Mehrwert ist das zweite Kapitel mit
praktischem Expertenwissen rund um
eine effektive und effiziente Vorsorge für
alle Frauen, hier besonders für Frauen
im Verbund von Ehe und Familienbetrieb. Es geht um die Themen Recht,
Gesetz und Finanzen und damit um Eheverträge, Rechtsberatung, Versicherungen und allgemeine Tipps zur Altersvorsorge. Vielleicht für so manche Frau eine
Anregung für den ersten Schritt in ihre
persönliche finanzielle Freiheit im Alter.
In schwierigen Zeiten wieder die
Balance ﬁnden
Im letzten Teil spürt man besonders, dass
die beiden Autorinnen sehr authentisch

über selbst Erlebtes berichten und schreiben: sie vermitteln Möglichkeiten, Tools
und Praktiken um in schwierigen Zeiten
wieder in Balance zu kommen. Die Mittel
und Wege, wie dies geschehen kann,
sind so unterschiedlich wie die beiden
Autorinnen es sind, die Tipps so einzigartig und vielfältig wie Menschen sind.
Somit ist das Buch in diesem Kapitel
auch eine Art Nachschlagewerk mit der
Garantie für Nachhaltigkeit. •
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Die Initiative der beiden Autorinnen ist es,
Frauen anzuregen, ihre Altersvorsorge
selbst in die Hand zu nehmen. Rechtzeitig
und selbstverantwortlich. Das Buch ist in
drei große Kapitel gegliedert. Im Hauptteil
„Ernteausfall“ erfährt man eine spannende
Lebensgeschichte. Es ist die aus dem
persönlichen Leidensdruck einer mutigen
Frau entstandene Erzählung, die in mittleren Jahren vor dem Nichts steht und einen
radikalen Neuanfang wagen muss. Was
ihr bleibt, ist die Aussicht auf Altersarmut,
obwohl sie Jahrzehnte lang erfolgreich und
mit viel Herzblut im Familienunternehmen
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Ein Sachbuch in auffälligem Gewand:
Herzblutrot mit plakativen Buchstaben und einer provokativen Aussage.
Sieht aus wie ein Krimi – und ist
ähnlich spannend. Das Thema ist
gesellschaftlich aktuell und wird in
den nächsten Jahren noch mehr in
den Fokus rücken. Es zeichnet sich
in den Medien bereits heute ab, dass
das Thema Altersarmut immer mehr
ins Bewusstsein drängt.

