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Lebensweisheiten
Vom Vergnügen älter zu werden : fit, frech, fröhlich, frei das Leben genießen! / Maria G.
Baier-D'Orazio. Güllesheim : Silberschnur Verlag, 2016. – 1. Aufl. – 233 S.
ISBN 978-3-89845-502-2 EUR 16.95
Fit, frech, fröhlich, frei in jedem Alter das ist kein Traum. Denn ein lebendiges Alter ist möglich und
auch Sie können das erreichen. Ein inspiriertes, kreatives Alter hat weder mit purem Glück zu tun
noch mit den Genen. Wirklich jung ist nicht, wer faltenfrei ist. Jung ist, wer offen und neugierig auf
das Leben zugeht, sich begeistern lässt und bereit ist, neue Herausforderungen anzunehmen. Wenn
Sie mit Leidenschaft Ihr Leben gestalten, anstatt das Älterwerden einfach nur zu »überstehen «,
werden Sie viel müheloser durch jedes Alter gehen. Dieses Buch hilft Ihnen dabei, hinderliche
Denkmuster zum Alter abzubauen und daran zu glauben, dass Älterwerden ganz anders gehen
kann. Legen Sie los und freuen Sie sich auf ein spannendes, authentisches Leben!
Die Kunst, stilvoll älter zu werden : Erfahrungen aus der Vintage-Zone / Susanne Mayer.
Berlin : Berlin Verlag, 2016. – 222 S.
ISBN 978-3-8270-1300-2 EUR 20.00
Vintage-Jahre! Das ist ein Stoßseufzer der Erleichterung und hat im Ausgang eine Note - der
Verblüffung. Vintage? Wie: von gestern? Dieser Schock ist Ausgangspunkt des Buches. Susanne
Mayer begibt sich auf Spurensuche danach, was Altern heute bedeutet. Sie erzählt von der ersten
Altersbashing-Erfahrung - hat dieser Typ an der Kreuzung »Alte Fotze« gekreischt? -, von
Erlebnissen in der Familie - »Du in deinem Alter, Mama?« - oder am Arbeitsplatz: Hat der Kollege
impliziert, den Job mache ein Jüngerer besser? Nämlich er? Neben persönlichen Erfahrungen
werden gesellschaftliche Entwicklungen seziert wie die Phantasien von der Optimierung nun auch
dieser Lebensphase, die Rentenerwartung der deutschen Mutter oder Erfahrungen von Fremdheit
in einer sich beschleunigenden Welt. Fazit: Vintage verlangt Gelassenheit, gegenüber den ehemals
heißumkämpften politischen Zielen, den verlorenen Hoffnungen, alten Vorsätzen – Haltung auch
gegenüber dem, was kommen mag.
Alter ist nichts für Phantasielose / Lotte Tobisch ; aufgezeichnet von Michael Fritthum. Wien :
Amalthea, [2016]. – 256 S. : Ill.
ISBN 978-3-99050-026-2 EUR 24,95
Lotte Tobisch-Labotýn gilt als Inbegriff der Grande Dame. Mit ihrer Eleganz und Ausstrahlung ist
sie ein Vorbild für all jene, für die Jungsein ein alter Hut ist. Nach einer erfolgreichen Karriere als
Schauspielerin am Burgtheater und als Organisatorin des Wiener Opernballs gilt ihr Engagement
heute »Kunst auf Rädern«, »Künstler helfen Künstlern« und der AlzheimerGesellschaft. Im
Gespräch mit ORFStarjournalistin Lisbeth Bischoff verrät sie, warum Alter nichts für Phantasielose
ist: »Wenn Sie glücklich älter sein wollen, kann ich Ihnen nur raten, versuchen Sie sich nicht nur
mit sich selbst zu beschäftigen, sondern auch mit anderen Menschen, mit Menschen, denen es
weniger gut geht. Bewahren Sie sich auch im Alter die Lebensfreude – das ist das Geheimnis.« Ein
Buch voller Lebensweisheit und Humor.
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Ich hatte mich jünger in Erinnerung / Monika Bittl ; Silke Neumayer. München : KnaurTaschenbuch-Verl., 2016. – 208 S.
ISBN 978-3426787632 EUR 12.99
Morgens im Badezimmerspiegel schaut uns eine Frau an, die man irgendwie jünger in Erinnerung
hatte. Mittags huschen wir zum Optiker, um eine Lesebrille zu erstehen – die wir zuvor nur von
unseren Omas kannten. Und auf dem Nachhauseweg pfeifen einem nicht einmal mehr die
Bauarbeiter hinterher. Älterwerden ist scheußlich und wunderbar zugleich. Es kommt nur auf die
Perspektive an. Man kann es tragisch sehen oder komisch. Monika Bittl und Silke Neumayer haben
sich für den Humor entschieden und bekämpfen die kleinen Einbrüche mit den besten Waffen der
Frauen: der Selbstironie und dem Lachen über sich selbst.
Steh ich jetzt unter Denkmalschutz? : Älterwerden ist nichts für Spaßbremsen / Sky du
Mont. Köln : Bastei Lübbe Taschenbuch, [2016]. – 172 S. : Ill.
(Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; Band 60843)
ISBN 978-3-404-60843-0 EUR 9.99
Nein, Älterwerden ist nichts für Spaßbremsen. Wer sich nicht über die eigenen Unzulänglichkeiten
amüsieren kann, der ist sowieso verratzt. Was es im Dschungel der gut gemeinten Ratgeber endlich
braucht, ist ein Buch, das die Wahrheit sagt und gleichzeitig amüsant ist. Eine kleine Philosophie
für angehende Senioren. Ein Trost für alle, die auch vom Steh-zum Sitzpinkler geworden sind oder
sich schon fast dafür schämen, wenn sie mal einer Frau unter fünfzig hinterherschauen. In diesem
Buch wird nicht ein Fünkchen Wahrheit enthalten sein. Sondern ein ganzes Feuerwerk.
Endlich Lady! : älter werden muss nicht beige sein / Elke Krüsmann. München : Goldmann,
2015. – 288 S.
ISBN 978-3442175710 EUR 8.99
Wie entwickelt man eine Haltung, mit der man sich graziös durch die mittleren (und höheren) Jahre
bewegt? Denn wie der Körper sich verändert, können sich auch die Gedanken des Menschen seiner
neuen Lebensphase anpassen. Um uns herum beobachten wir jeden Tag Menschen, die mit dieser
Aufgabe ringen, denn kaum jemand bewältigt sie mühelos. Elke Krüsmann erklärt uns, wie man
souverän und würdevoll altert, ohne den falschen Idealen hinterher zu laufen.

Spätvorstellung : Von den Abenteuern des Älterwerdens / Jutta Voigt. Berlin : Aufbau, 2014.
– 250 S.
ISBN 978-3746630236 EUR 9.99
Alter schützt vor Jugend nicht Die brillante Feuilletonistin Jutta Voigt zeigt uns, was es heißt, jung
zu bleiben, während man älter wird. Sie erzählt von der tröstlichen und schmerzhaften
Identifikation mit der Jugend, die den Bogen des Lebens bis zum Zerreißen spannt. Berichtet wird
„Aus dem Leben einer älteren Dame“: „Wenn ich ein Café betrete, verstummt kein Gespräch, ist
kein Auge auf mich gerichtet. Ich finde das in Ordnung. Ich habe es lange genug gehabt, das
Strammstehen vor meinem Dekolleté, die Hab-Acht-Stellung beim Klacken meiner hohen Absätze,
das ehrfürchtige Verstummen vor einem Lächeln.“ Es geht um eine Frau, die ihre Waschmaschine
mehr liebt als ihren Mann. Um einen Striptease am Totenbett. Und um einen, der seine junge
Geliebte für eine Gleichaltrige verlässt, weil sie denselben Subtext in der Seele hat. Die
Spätvorstellung einer Generation, der die ewige Jugend zur Pflicht geworden ist.
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Da geht noch was : Mit 65 in die Kurve / Christine Westermann. Köln : Kiepenheuer & Witsch,
2015. – 192 S.
ISBN 978-3462047615 EUR 8.99
Es kommt ja nicht wirklich überraschend, das Alter. Aber doch gibt es den Moment, in dem man
erschrocken feststellt: Mensch, ich bin alt. Und jetzt? Kommt noch was? Das kann nicht mehr viel
sein, dachte Christine Westermann, als sie das Buch zu schreiben begann. Und war überrascht,
welche Wendungen, welche Entwicklungen sich auftaten. Welche Schalter sie noch umlegen
konnte. Jetzt, einige Jahre später, schaut sie mit anderen Augen auf den vor ihr liegenden Weg: Die
Reise ins Alter lässt sich nicht aufhalten, aber nun ist die Vorfreude auf das, was kommen kann,
größer als die Angst vor dem, was passieren könnte. Warum das so ist, das erzählt sie in ihrem
aufrichtigen und sehr persönlichen Buch, das vieles, nur kein Ratgeber sein will – und das dennoch
so vielen Menschen aus der Seele spricht, dass es wochenlang auf den Spitzenplätzen der SpiegelBestsellerliste stand.
Können Falten Freunde sein? : Neues aus der Lebensmitte / Barbara Dribbusch. München :
Goldmann, 2015. – 240 S.
ISBN 978-3442172993 EUR 9.99
Irgendwann tritt für jede Frau schlagartig ein neuer Gegenstand ins Zentrum des täglichen Lebens:
die Lesebrille. Ferner verwandelt sich der Kleiderschrank in eine Art Theatergarderobe, völlig
unerwartet wird man zu Themenpartys geladen ... Wenn Frauen in die mittleren Jahre kommen,
öffnet sich ihnen eine Welt voller Merkwürdigkeiten und Abenteuer. Alles ebenso erstaunlich wie
doch den Gleichaltrigen verdächtig vertraut: Barbara Dribbusch lässt die Leserin teilhaben und
spürt bei zahlreichen Gelegenheiten den Absurditäten, aber auch der überraschenden Romantik
dieses Lebensabschnitts nach.
Restlaufzeit : wie ein gutes, lustiges und bezahlbares Leben im Alter gelingen kann / Hajo
Schumacher. Köln : Eichborn, 2014. - Orig.-Ausg. – 214 S.
ISBN 978-3-8479-0572-1 EUR 19.99
Die Angst vor dem Altwerden geht um in Deutschland. Dahinsiechen, Einsamkeit, Demenz, Armut,
der Verlust von selbstbestimmtem Leben - hört sich alles nicht gut an. Auch Hajo Schumacher,
gerade 50 geworden, möchte das Thema am liebsten verdrängen. Forever young lautet sein Motto.
Aber irgendwann dämmert ihm: Das ist die schlechteste aller Lösungen. Nur Wissen und Erfahrung
helfen weiter. Also macht er sich auf, Lebensmodelle für Alte auszuprobieren: Rentner-WG,
Mehrgenerationenhaus, dement unter Palmen oder Luxus-Residenz? Wie könnte ein würdevolles,
lustiges und bezahlbares Leben im Alter aussehen und was muss er heute dafür tun? Emotional,
gnadenlos ehrlich und witzig erzählt er von seinem Erfahrungen und davon, wie man die durch den
Fortschritt geschenkten Jahre mit einem guten Leben füllen kann.

Erzählungen
Eierlikörtage: Das geheime Tagebuch des Hendrik Groen, 83 1/4 Jahre / Hendrik Groen .
München : Piper, 2016. – 416 S.
ISBN 978-3492058087 EUR 22.00
Hendrik Groen mag alt sein (83 1/4, um genau zu sein), aber er ist noch lange nicht tot.
Zugegeben, seine täglichen Spaziergänge werden kürzer, weil die Beine nicht mehr recht wollen,
und er muss regelmäßig zum Arzt. Aber deshalb nur noch Kaffeetrinken, die Geranien anstarren
und auf das Ende warten? Kommt nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. 83 Jahre lang hat Hendrik
immer nur Ja und Amen gesagt. Doch in diesem Jahr wird er ein Tagebuch führen und darin endlich
alles rauslassen - ein unzensierter Blick auf das Leben in einem Altenheim in Amsterdam-Nord. Das
ist richtig lustig und zugleich so herzzerreißend, dass wir Hendrik am Ende dieses Jahres nicht mehr
aus unserem Leben lassen wollen.
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Wir brauchen viel mehr Schafe : die Online-Omi macht Theater / Renate Bergmann. Reinbek
bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2016. – 176 S.
«Nee, also ich sach Ihnen: Nachdem die Schlode nun schon den Männerchor übernommen hat, soll
sie auch noch das Krippenspiel an Weihnachten mit den Kindern inszenieren. Aber nicht mit mir!
Ich habe mich vom Herrn Pfarrer in den Kulturausschuss berufen lassen und übernehme die
Inszenierung selbst. Die letzten Weihnachtsgeschenke habe ich im Mai ins Vertiko getan, der
Rumtopf für die Festtage zieht seit Sommer durch, ich habe also Kapa-, Kompa, herrje: Ich habe
Zeit! Nur ein Problem gibt es jetzt noch: Wir brauchen viel mehr Schafe!»

Mit Oma in Roma : Roman / Tessa Hennig
Berlin : List Taschenbuch, 2016. – Orig.-Ausg., 1. Aufl. – 348 S.
(List Taschenbuch ; 61257)
ISBN 978-3-548-61257-7 EUR 9.99
Nina trifft ihre Oma nicht zu Hause an und entdeckt stattdessen Unterlagen zum Thema
"Sterbehilfe". Voller Sorge macht sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter Heike auf den Weg, um sie
zu suchen. Dabei geht es Inge prima, denn sie reist nach Italien ...

Karaoke für Herta : Roman / Matthias Keidtel. Berlin : Aufbau-Taschenbuchverl., 2015. – 256 S.
ISBN 978-3746631486 EUR 8.99
Für Norbert Grützke, einen siebzigjährigen Junggesellen, kommt es zur Katastrophe. Während er
doch nur seinen Lebensabend genießen will, beschließt seine resolute Mutter Herta bei ihm
einzuziehen – um endlich sein Leben in Ordnung zu bringen. Norbert ist verzweifelt. Was soll er
tun? Fliehen? Zum Therapeuten gehen? Seine Mutter entführen lassen? Dann macht ihm seine
Mutter einen Vorschlag: Wenn er eine Frau fürs Leben findet, zieht sie wieder aus …

Oma Thea macht die Fliege : Roman / Gabi Breuer. Berlin : Ullstein , 2014. - Orig.-Ausg., 347 S.
(Ullstein-Taschenbuch ; 28605)
ISBN 978-3-548-28605-1 EUR 9.99
Fast hundert Jahre sind einfach genug, findet Oma Thea. Überall zwickt es, Freunde und Familie
werden weniger, nur bei ihr hat der liebe Gott wohl das Verfallsdatum vergessen. Deshalb steht sie
nun sprungbereit auf dem Dach des Seniorenheims. Leider aber findet Oma dort nicht die ersehnte
Ruhe, sondern drei ziemlich überraschte Schicksalsgenossen: den Krankenpfleger Jan, die finanziell
ruinierte Friedelies und die suchtkranke Susanna. Zum Glück! Denn schnell fällt ihnen ein, dass sie
alle noch eine Rechnung offen haben – auf der Erde, nicht im Himmel. Und damit begibt sich das
ungewöhnliche Quartett auf eine kunterbunte Rachetour quer durch Deutschland ...
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Zur Hölle mit Seniorentellern! : (k)ein Rentner-Roman / Ellen Berg. Berlin : AufbauTaschenbuch , 2014. - Orig.-Ausg., 1. Aufl., 302 S.
ISBN 978-3-7466-2980-3 EUR 9.99
Jetzt erst recht! Seniorenteller und Rentnerbingo, das ist doch öde. Elisabeth und ihre schrägen
Freunde im Altersheim haben da ganz andere Pläne: raus aus dem Heim und rein ins Leben. Nur
woher kriegen sie das nötige Kleingeld für ihre Fluchtaktion? Legal, illegal – total egal! Mit Witz,
Charme und einer ordentlichen Portion krimineller Energie beginnt der irre Trip in die Freiheit.
Elisabeth ist siebzig und eigentlich noch ganz fit. Doch das Leben scheint gelaufen, als ihre Töchter
sie gegen ihren Willen in ein Altersheim stecken. Endstation? Aber doch nicht mit Elisabeth! Bald
schon schmiedet sie Fluchtpläne, zusammen mit einigen skurrilen Mitbewohnern. Einer von ihnen
ist ein rasend attraktiver älterer Herr, der ihr Herz im Sturm erobert. Die eigenwilligen Senioren
träumen vom goldenen Herbst im sonnigen Süden. Fragt sich nur, wie sie an genügend Geld für
ihre Flucht kommen. Wild entschlossen hecken sie einen kriminellen Plan aus.
Eine neue Hüfte ist wie ein neues Leben / Alex Steiner. München [ u. a.] : Piper, 2014. – 256 S.
ISBN 978-3492305075 EUR 8.99
Eigentlich sollte es für die fünf Müller-Schwestern in den Sommerferien zum Radwandern in die
Lüneburger Heide gehen. Doch dann ändern die Tanten ihre Pläne und fliegen nach Gran Canaria!
Sie wollen ihrem Neffen Toni eine Freude machen. Seit seinem Ausscheiden aus einer
Vorabendserie ist der arme Junge nämlich gezwungen, sich als Alleinunterhalter in einem AllInclusive-Hotel zu verdingen. Weit weg von Zuhause muss er schreckliches Heimweh haben. Was
gibt es da besseres als einen Überraschungsbesuch der Familie?

Geld oder Liebe : Roman / Lilli Beck. Berlin : Aufbau-Verl., 2014. - Orig.-Ausg., 283 S.
(Aufbau-Taschenbuch ; 3027)
ISBN 978-3-7466-3027-4 kt. : EUR 9.99
„Wie konnten ein paar harmlose Rentner innerhalb weniger Tage in derart dubiose Geschehnisse
geraten?", fragt sich Mimi (64) fassungslos. Doch die Bewohner einer Senioren-WG sind keinesfalls
harmlos, und was sie zur Rettung ihrer millionenschweren Villa anzetteln, ist eine wildwitzige
Räuberpistole.

Dolce Vita mit Opa / Susanne Fülscher. Berlin : List, 2014. 352 S.
ISBN 978-3548611853 EUR 9.99
Endlich ausspannen – in Italien! Astrid Conrady gönnt sich mit ihrer Freundin Kristina einen Urlaub
in Frascati bei Rom. Leider währt die Ruhe nicht lange: Opa Johann hat auch Lust auf Dolce Vita
und reist auf eigene Faust hinterher. Das Chaos ist perfekt, als auch noch Astrids Tochter Lucie
Trost bei ihrer Mutter sucht: Sie ist von ihrem Freund verlassen worden. Vier Menschen aus drei
Generationen, die jeder für sich erfahren: Das Leben in all seinen Facetten ist ein Geschenk, man
muss es nur annehmen.
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Dat Leben is kein Trallafitti: Der Fenster-Rentner erklärt die Welt / Otto Redenkämper.
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch Verl., 2014. – 208 S.
ISBN 978-3596030866 EUR 8.99
»Täglich und pünktlich beziehe ich meinen Posten und beobachte, ob in meinem Revier auch alles
in geregelten Bahnen abläuft. Ich sag immer, es gibt nichts, was es vor meinem Fenster nicht gibt.«
Wir kennen sie alle: die Fenster-Rentner. Die Arme aufs Kissen gestützt, in weißem Feinripp und
mit kritischem Blick entgeht ihnen nichts, was sich vor ihrem Logenplatz abspielt. Otto
Redenkämper aus Gelsenkirchen-Buer – 40 Jahre auf der Zeche malocht und alt geworden mit
Wilma – ist einer von ihnen. Rau aber ehrlich und mit einer ordentlichen Portion Potthumor regt er
sich von seinem Fensterplatz aus herrlich witzig und herzhaft erfrischend über Gott und die Welt
auf.
Et gibbt für allet eine Lösung / Edda Minck. Bochum : MiKa Kommunikation, 2014. – 100 S.
ISBN 978-3981462920 EUR 5.95
Et gibt für allet eine Lösung... musse nur ma richtich drübber nachdenken, sacht Oma Berti immer.
Ja. Schön. Abber wer macht dat schon? Hasse Zeit zum Denken, wenn deine Blagen gerade widder
dabei sind, dat Meerschweinchen inne Mikrowelle zu tun, odder den Oppa mitten AOK-Chopper
bei Rot überre Hattinger Straße zu schieben? Ne. Abber bei Oma Berti bisse dann immer richtich,
weil, die is so alt, dat die schon einige Pferde vorre Apotheke beim Kotzen zugeguckt hat. Die hat
sozesagen die Tanzkarte von ihrn Leben schon voll. Also, wenn dich im Altach wat plaacht, dann
frachse Oma Berti. Denn: Wer nich fracht bleibt dumm. 32 neue Kiosk-Geschichten von Oma Berti
aus zwei Jahren vor Ort.
Aus Omas Nähkästchen und Opas Geigenkasten : Heitere und weitere Geschichten / Elke
Ottensmann. SCM Hänssler, 2014. - 2., Aufl., 176 S.
Das Leben steckt voller Überraschungen. Davon kann die Familie von Elke Ottensmann ein Lied
singen. In vielen Geschichten und Anekdoten verbindet die Autorin die Erlebnisse von drei
Generationen. Sie erzählt von schlesischen Wurzeln, unverhofftem Zwillingssegen, Kriegswirren
und neuer Heimat. Alltags- und Urlaubsgeschichten einer Familie, die zeitweise über zwei
Kontinente verteilt lebte. Die Erzählungen mitten aus dem Leben zeigen: Mit Humor und
Gottvertrauen geht alles besser.

Witze und Cartoons
Achtung, Rentner! : Cartoons aus der wundersamen Welt der Senioren / Mario Lars. Berlin :
Bild u. Heimat-Verl., 2016. – 1. Aufl. – 80 S.
ISBN-13: 978-3959580359 EUR 9.99
Sie sind finanziell unabhängig, braungebrannt, sportlich aktiv - und sie äußern unverblümt ihre
Meinung. Ob beim Arzt, im Stadtpark oder im Schnellrestaurant: im Ruhestand genießt der Mensch
Narrenfreiheit. Und niemand weiß die alten Herrschaften so originell und sympathisch zu karikieren
wie Mario Lars. Dieser witzige und dabei nie diffamierende Cartoonband richtet sich an alle, die
gern herzhaft lachen - auch über sich selbst.
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Rentnerwitze / Justus Klingelhuber. München : Bassermann , 2014. – 128 S.
ISBN 978-3809431541 EUR 4.99
Oldie but Goldie oder doch eher Rentneralarm? Altersheim, Kreuzfahrt, Arztbesuch: Hier gibt's
Rentnerwitze am laufenden Band.

Alte Schachteln / Knox. Berlin : Steffen-Verl., 2014. – 4. Aufl. 64 S.
ISBN 978-3942477710 EUR 5.95
In diesem frechen Humorbuch zeigt Ihnen Knox das Alter, wie es wirklich ist! Von langweiligen
Tanztees bis zu merkwürdigen Arztbesuchen, von der ewigen Frage, ob Männer und Frauen
wirklich zusammenpassen bis zu amourösen Verwicklungen im Alter - die frechen Karikaturen von
Knox finden in allen Lebenslagen Humor!
Alte Säcke / Knox. Berlin : Steffen-Verl., 2014. – 4. Aufl. 64 S.
ISBN 978-3942477727 EUR 5.95
In diesem frechen Humorbuch zeigt Ihnen Knox das Alter, wie es wirklich ist! Von langweiligen
Tanztees bis zu merkwürdigen Arztbesuchen, von der ewigen Frage, ob Männer und Frauen
wirklich zusammenpassen bis zu amourösen Verwicklungen im Alter - die frechen Karikaturen von
Knox finden in allen Lebenslagen Humor!
Die wundersame Welt der Männer im Ruhestand / Linus Höker [u. a.]. Hamburg : Lappan,
2014. – 1. Aufl. – 96 S.
ISBN 978-3830343141 EUR 9.95
Heute steht der unbedarfte Neu-Rentner vor gewaltigen Herausforderungen: Man erwartet von ihm
ständige Mobilität, freudige Aufopferung und das begeisterte Erlernen neuer Fähigkeiten. Für alle,
die wissen wollen, wie man ein moderner, aktiver Ruheständler wird und dabei allen Stress
vermeidet, gibt es dieses Buch.

Die wundersame Welt der Frauen im Ruhestand / Linus Höker [u. a.]. Hamburg : Lappan,
2014. – 1. Aufl. – 96 S.
ISBN 978-3830343134 EUR 9.95
Was tun, wenn die Wohnung schon zigmal umdekoriert und die beste Freundin zu sämtlichen
Yogakursen mitgeschleppt wurde? Wer nun Familie und Freunde nicht in den Wahnsinn treiben
will, liest am besten dieses Buch. Ein unverzichtbarer Begleiter für alle Frauen, die mit Stil in Rente
gehen möchten.
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