
„ERFÜLLUNG IST MIR IM
JOB VIEL WICHTIGER ALS
MATERIELLE DINGE!“
„Was es heißt, das Leben zu leben, weiß man erst, wenn es schon 
fast vorbei war“, erzählt uns Kathrin H. im Interview. Warum Sie 
heute nur mehr das tut, was ihr gefällt? „Weil das Leben kurz ist!“
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Vor einigen Jahren hat Kathrin ihren sicheren 
Job in einer leitenden Position an den Nagel 
gehängt, um ihren Traum zu leben. Eine 
Entscheidung, die die heute 41-jährige 
Reitlehrerin und Stallmanagerin keinen Tag 
bereut. Denn der Schritt in die Selbst-
ständigkeit war gut 
überlegt: „Damals  war 
ich noch verheiratet 
und hatte einen Mann, 
der ganz gut verdient 
hat. Hinzukommt, dass 
wir 21 Jahre ein Paar waren – das Haus war 
abbezahlt und wir finanziell gut abgesichert.“ 

REITLEHRERIN – EIN TRAUMJOB? „Im 
wahrsten Sinne des Wortes“, strahlt Kathrin, 
für die es neben ihrer Familie nichts wun-
dervolleres als die Zusammenarbeit mit den 
Tieren in der Natur gibt. „Wer mich kennt, 
weiß, dass ich mir damit vor einigen Jahren 
meinen wohl größten Kindheitstraum erfüllt 
habe. Dass dem tatsächlich so ist, lässt sich 
übrigens auch in den Stammbüchern meiner 
damaligen Freundinnen nachlesen“, scherzt 
die gelernte Bürokauffrau.

CALL TO ACTION
Das gesamt Interview mit Kathrin 

sowie alles rund ums Thema 
Pensionsvorsorge lesen Sie auf 
www.keinefragedasalters.at

gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. 
Ohne lange zu überlegen, habe ich den Ent-
schluss gefasst, das zu tun, was ich eigentlich 
immer tun wollte.“ Seither ist sie Reitlehrerin.

EIN SCHICKSALSSCHLAG. Ein Traum, der 
vor rund sieben Jahren beinahe ein jähes Ende 
gefunden hätte. „Durch einen angeborenen 
Fehler ist mir beim Reiten die hintere Hals-
schlagader geplatzt.“ Diagnose: Schlaganfall. 
Auch, wenn die Symptome heute kaum mehr 
spürbar sind, hat ihr die Krankheit die Augen 
geöffnet: „Seither lebe ich mein Leben bewusst 

so, wie ich es mir vorstelle, weil man nie weiß, 
wie lange es dauert.“ Es folgte die Schei-
dung. „Ich wusst, so wie bisher kann es nicht 
weitergehen; wollte frei und unabhängig sein.“ 
Angst vor der Zukunft hat sie trotz finanzieller 
Abstriche aber keine: „Mein Vater war damals 
wohlweislich so clever – hat sich gedacht, die 
wird bestimmt so verrückt wie ihre Mutter und 
hat vielleicht bis zu ihrer Pension einen nicht 
ganz so sicheren Job – und hat damals für mich 
eine gute Pensionsvorsorge abgeschlossen. Ich 
denke, davon und von der staatlichen Rente, 
die ich bekomme, da ich vor meiner Selbst-
ständigkeit immer in Angestelltenverhältnissen 
gearbeitet habe, später gut leben zu können. Ich 
brauche ja nicht viel, um glücklich zu sein.“

Warum sie ihren Traum nicht gleich von 
Anfang an gelebt hat? „Weil man sich als 
Kind von den Meinungen Erwachsener stark 
beeinflussen und bis zu einem gewissen Grad 
„steuern“ lässt.“ Es folgt die Entscheidung 
für einen „seriösen“ Werdegang: „Nach 

der HLWA habe ich 
– zur Freude meines 
Vaters – mit der Lehre 
zur Bürokauffrau bei 
der Gemeinde Wien 
begonnen. Allerdings 

komme ich diesbezüglich eher nach meiner 
Mutter, die der totale Freigeist ist und habe 
relativ schnell gemerkt, dass dieses Beam-
tentum absolut nichts für mich ist.“ Nächster 
Stopp: Reisebüro. „Nach rund einem Jahr 
habe ich schließlich in der ISDN-Branche 
Fuß gefasst, wo ich zuletzt Leiterin einer 
Servicestelle war.“ Während der Karenz 
wegen ihres ersten Kindes hat Kathrin ihren 
Freundinnen Reitunterricht gegeben: „Die 
Freude am Unterrichten und die positive 
Resonanz haben mich in dem, was ich tat, 
bekräftigt. So hatte ich nach der Karenz eine 
Zeit lang zwei Jobs und habe relativ schnell 

 Das wohl größte Geschenk ist 
es, sein Hobby zum Beruf zu 

machen – seinen Traum
endlich leben zu dürfen!

 Angst vor der Zukunft habe ich 
keine. Ich brauche ja nicht viel, 

um glücklich zu sein. 

WERBUNG

Kathrin H. (41) ist Alleinerzieherin und 
hat trotz sicherem Job den Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt. Angst 
vor der Zukunft hat sie dennoch keine.


