
„DAS WICHTIGSTE IM
LEBEN? UNABHÄNGIGKEIT
AUF ALLEN EBENEN!“
Vor vier Jahren hat für Rosa S. ein neues Abenteuer begonnen: die 
Pension. Wehmut? Fehlanzeige! Warum die rüstige Rentnerin jeden 
Tag genießt & was sich seither verändert hat. Oder eben nicht.
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„Soll ich ganz ehrlich sein? Ein bisschen 
mühsam wird es auf Dauer schon, wenn 
man einander ständig um sich hat“, scherzt 
die 61-Jährige, als wir sie zu ihrer Ehe und 
dazu, wie sich das Miteinander seit dem 
Pensionsantritt verändert hat, befragen. 
„Aber man muss es positiv sehen – so hat 
man wenigstens eine neue Herausforderung. 
Die braucht es auch, damit einem auf Dauer 
nicht langweilig wird. 
Und langweilig, wird 
mir mit meinem Mann 
garantiert nicht.“ Keine 
Mutmaßung, vielmehr 
eine Feststellung: 
Immerhin ist Rosa seit nunmeher 38 Jahren 
glücklich mit ihrem Christian verheiratet.

Und das, obwohl sie eigentlich nicht nach 
einem Mann gesucht hatte. „Ich war damals 
der festen Überzeugung, ich will und brauche 
auch keinen Mann.“ Doch unverhofft, kommt 
oft: „Eines Tages war ich mit Markus, mei-
nem Sohn von dessen Vater ich mich relativ 
rasch getrennt hatte, bei Freunden und 
wollte eigentlich gerade gehen, als plötzlich 

ALLES ZUM THEMA
Du willst mehr über Rosa erfahren? Jetzt 
auf keinefragedesalter.at klicken und das 
gesamte Interview lesen sowie mehr zum 

Thema Altersvorsorge erfahren.

ohne Zukunftssorgen oder Angst vor bei-
spielsweise Altersarmut haben zu müssen.“

WAS SICH SEITHER VERÄNDERT HAT? 
„Ich mache heute Dinge, für die es mir früher 
an Zeit gefehlt hat. Die meiste Zeit verbringe 

ich in der Natur – ein absoluter Kontrastpunkt 
zum Bürojob. Außerdem koche ich täglich 
frisch und setze dabei auf regionale, saisonale 
Produkte vom Markt. Das ging früher nur an 
Wochenenden oder im Urlaub.“ Klingt herr-
lich? Ist es auch: „In den vier Jahren, die ich 
nun im Ruhestand bin, gibt es keinen Tag, an 
dem ich meine Entscheidung bereut habe.“

SICHERHEIT? EINE FRAGE DER 
VORSORGE. Ob der wohlverdiente Ruhe-
stand heute das ist, was sich die ehemalige 
Bürokauffrau früher darunter vorgestellt hat? 
„Eigentlich habe ich nie groß über die Pen-
sion nachgedacht – Erwartungshaltungen 
schraube ich möglichst zurück, da ohnehin 
alles anders kommt.“ An die Zukunft gedacht, 
hat sie dennoch: „Mit Anfang 30 habe ich 
eine Pensionsversicherung abgeschlossen, 
um einen Puffer im Alter zu haben. Außer-
dem war es mir wichtig, Eigentum anzu-
schaffen, um die Fixkosten in der Pension 
möglichst gering zu halten – dazu würde ich, 
neben Unabhängigkeit, jedem raten!“ 
Weil Vorsorge keine Frage des Alters ist…

Christian in der Tür stand und meinte: Jetzt, 
wo ich komme, gehst du? Naja, eigentlich 
kannst du auch noch bleiben, dachte ich. So 
habe ich meinen Mann kennengelernt.“

UNABHÄNGIG AUF ALLEN EBENEN. 
Trotz Langzeitehe ist sich Rosa in einem Punkt 
bis heute treu geblieben – Unabhängigkeit. 
Selbst in finanziell schwierigen Lebensla-

gen hat Rosa alleine 
gekämpft; auf die 
Unterstützung anderer 
weitgehend verzichtet. 
Zukunftängste kannte 
sie dennoch keine: 

„Zwei gesunde Hände, zwei gesunde Füße 
und die Welt gehört dir – hat meine Mama 
immer gesagt. Man kann im Leben all seine 
Ziele erreichen, wenn man fest daran glaubt 
und hart dafür kämpft.“ Soll heißen: „Ich 
habe mein Leben lang gearbeitet – habe mit 
15 Jahren eine Lehre begonnen und trotz 
Familie immer Vollzeit gearbeitet; bin somit 
immer auf eigenen Beinen gestanden.“ Ein Vor- 
teil: „Dadurch konnte ich bereits mit 57 Jahren 
– nach 42 Dienstjahren – in Pension gehen, 

 Zwei gesunde Hände,
zwei gesunde Füße und die
Welt gehört dir – hat meine

Mama immer gesagt.

 IDie Basis einer sorgenfreien
Zukunft? Eine gewisser Weitblick 

bereits in jungen Jahren

WERBUNG

Rosa S. ist 61 und seit vier Jahren  
im wohlverdienten Ruhestand. 
Dank 42 Dienstjahren und privater 
Vorsorge kann sie ihre Pension nun 
entspannt genießen.


