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Sascha Winter:
4,11 Millionen Euro aus der 
Mehrwertsteuersenkung  
2020 landen im 
proWIN-Spendentopf. 

Henriette Frädrich:
Willkommen im 40er-Club! Eine Frau rast unaufhaltsam 

auf die 40 zu. Diesen Beitrag  
verstehen nur Frauen.

Thomas Heursen:  
30 Jahre bei LR Health & Beauty:  

Thomas Heursen möchte  
keinen Tag missen.

www.seitz-mediengruppe.de

Rolf Sorg:
Martin Limbeck und  

Rolf Sorg in einem  
etwas anderen Interview 

zum Geschäft und der 
Lebensphilosophie. 

Yvonne de Bark

„VERMEIDE  
DIE FALLSTRICKE  

BEI DEINEM  
DIGITALEN AUFTRETEN“

Initiative
Nebentätigkeit
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TRAINING

Die Vergänglichkeit der  

Schönheit

Viel zu sehr beschäftigen wir uns 

mit unserem Alter, prüfen wo ge

rade wieder eine neue Falte ent

standen ist, überlegen wie es uns 

gelingen könnte, jünger und attrak

tiver auszusehen. Warum? Wir wissen 

von Kind an, dass unser Leben kon

stant mit Veränderung zu tun hat, 

sowohl in Bezug auf unser Verhal

ten und Denken wie auch bei unse

rem Aussehen. Wir durchleben un

terschiedlichste Lebensphasen und 

genau das ist auch gut so. Jeder von 

uns wird älter und die Schwerkraft 

sorgt mit den Jahren dafür, dass man 

uns das Altern auch ansieht. Die 

Werbung unterstützt den Drang nach 

Jugendlichkeit und vermittelt uns, 

dass nur hübsche und attraktive Men

schen liebenswert sind. Alles Un

sinn, nicht das Aussehen ist wichtig, 

welche Art von Mensch wir sind ist 

wichtig. Was bedeutet denn in Wahr

heit schon „schön“? Jeder Mensch 

hat sein eigenes Empfinden.

Jede Lebensphase hat seine 

eigenen Erlebnisse

Es gibt keinen Grund dafür, Angst 

vorm Altern zu haben und auch nicht 

vor der MidlifeCrisis. Genieße jedes 

Lebensjahr und akzeptiere, dass je

des Alter seine Vorzüge hat. Heute 

tue ich Dinge, dich ich mit 40 nicht 

gemacht hab, mit 40 habe ich Dinge 

gemacht die ich mit 30 nicht ge

macht habe und so weiter. Jede Le

bensphase bringt uns ganz eigene 

Erlebnisse. Akzeptiere den Lauf der 

Zeit, verschwende deine kostbare 

Lebenszeit nicht damit, dich darü

ber zu ärgern, dass du älter wirst. 50 

ist ein geiles Alter.

wir uns davon beeinflussen lassen. 

Klar denkt man auch mal darüber 

nach, was man so erreicht hat und 

was man erreichen wollte. All das ist 

nichts Verwerfliches, ganz im Ge

genteil: Jetzt haben wir die Zeit und 

Möglichkeit, noch mal Vollgas zu 

geben und Dinge auf den Weg zu 

bringen.

Es ist nie zu spät für Veränderung

Ich kann mit Überzeugung sagen, 

dass ich in meinem Leben meist 

das gemacht habe, was ich wollte. 

Ein Gefühl, dass ich etwas verpasst 

habe, vielleicht nicht alles erreicht 

habe, was ich wollte, habe ich nicht. 

Ich weiß, dass ich immer mein Bes

tes gegeben habe und mit meinen 

Möglichkeiten, dass umgesetzt habe, 

was mir möglich gewesen ist. Das 

alles bedeutet jedoch nicht, dass 

ich noch Wünsche, Träume und Zie

le habe. Mit 50 ist doch noch nichts 

vorbei, mir stehen noch alle Türen 

offen. Es ist nie zu spät etwas Neues 

zu beginnen, etwas umzusetzen, 

was man seit Jahren vor sich her

schiebt. Die Menschen werden heu

te deutlich älter als noch vor Jahren. 

Die Medizin, die Lebensumstände, 

und das Lebensbewusstsein ma

chen es möglich. Mit 50 ist man bei 

weitem noch nicht alt. Die heutige 

50 ist das frühere 30.

Juhu bald Rente

Zu oft höre ich von anderen, dass 

sie sich auf die Rente freuen: „Noch 

zehn, 15 Jahre, dann habe ich es ge

schafft!“ Hallo? Was denn geschafft? 

Es kann doch 

kein Ziel sein, auf 

die Rente hin zu arbei

ten. Wir leben jetzt, gerade im 

Moment und das sollten wir genie

ßen und nicht dem Gedanken nach

laufen, dass mit der Rente alles an

ders wird. Dadurch schmeißen wir 

doch tolle Lebenszeit weg. Was än

dert sich denn schon in der Rente? 

O.k., du arbeitest nicht mehr, macht 

das in Wahrheit glücklicher? Wenn 

du dir jedoch eine Arbeit ausge

sucht hast, in der du 30 Jahre un

glücklich gewesen bist, dann hast 

du deine Möglichkeiten nicht aus

genutzt, dann ändert auch durch 

die Rente nichts. Nur weil du nicht 

mehr arbeitest, kommt nicht plötz

lich das Glück. Glück entsteht aus 

deinen Gedanken und deiner Ein

stellung und die verändert sich nicht 

dadurch, dass sich die Umstände 

verändern. Lebe jeden Tag und ge

nieße, was du erlebst. Zu jeder Zeit 

hast du die Möglichkeit, etwas zu 

verändern, etwas anders zu machen, 

wenn du das Gefühl hast, dass du 

im Hamsterrd läufst. Vergiss die 

MidlifeCrisis und Verändere deine 

Denkweise und du veränderst dein 

Leben.

Spannung. Ein 

guter Freund fragte 

noch zögerlich, ob ich 

denn schon die MidlifeCrisis 

spüre, worauf ich antwortete: „Na 

klar, ich fühle mich glücklicher als je 

zuvor!“ Denn ich weiß, dass für mich 

mit der zweiten Lebenshälfte eine 

relaxte Zeit anbricht, eine Lebens

phase, in der ich mehr Gelassenheit 

verspüren werde, in der ich mehr 

Zeit für mich selber aufbringen 

kann. Die MidlifeCrisis entsteht im 

Kopf, wir entscheiden selber darü

ber, wie wir diesen Lebensabschnitt 

empfinden. Natürlich wird einem 

am 50. bewusst, dass man nun die 

Lebensmitte überschritten hat und 

wir näher ans Ende heranrücken. Es 

liegt jedoch an uns selber, wieweit 

Midlife-Crisis – Angst oder Chance? 

Dieses Jahr habe ich meinen 50. 

Geburtstag gefeiert. Es war ein 

spannendes Datum, denn alle sag-

ten mir schon seit ca. zehn Jahren: 

„Oh, da gehst du ja stramm auf die 

50 zu!“ Komme ich jetzt in die Mid-

life-Crisis? Was mich da wohl er-

wartet?

Auf jeden Fall sollt es ein gro

ßes Fest werden. Auf Grund 

der CoronaKrise konnte dies je

doch nicht wie geplant stattfinden, 

stattdessen habe ich dann nur 

meine engsten Freunde eingela

den. Eine gute Entscheidung, 

denn es wurde ein wirklich schö

ner Abend. Es war toll, mit den 

Menschen zusammen zu sein, die 

mir viel bedeuten und mit denen 

ich die letzten Jahre verbracht ha

be. Tatsächlich war es sogar noch 

schöner, als wenn sich auf einem 

großen Fest alles verlaufen hätte 

und man nur so vom einem zum an

deren hätte springen könnte. Die 

Gespräche, die wir auf diese Weise 

führen konnten, waren so viel inten

siver und vertrauter. Es kann durch

aus Vorteile haben, wenn sich et

was anderes ergibt als geplant. Die 

Herausforderung liegt darin, das 

Positive in der Veränderung zu er

kennen.

Die Unsicherheit mit dem Alter – 

ab durch die Midlife-Crisis

Meine Gratulanten wussten gar nicht 

so recht, ob sie mir gratulieren oder 

mich bemitleiden sollten. Zögerlich 

kommen so Aussagen wie „Für dein 

Alter siehst du echt jung aus!“. Im

merhin zähle ich ja jetzt offiziell zu 

den Alten. Es ist wirklich interessant, 

das Verhalten und die anfängliche 

Unsicherheit der Freunde zu beob

achten. Nachdem ich offiziell ver

kündet habe, dass jetzt meine bes

te Zeit beginnt und ich davon abso

lut überzeugt bin, legte sich die 

FÜNFZIG IST DAS NEUE DREISSIG
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Stefan Dederichs
Stefan Dederichs ist der Glücksma

cher. Der heutige Unternehmer, Spea

ker, Trainer und Autor blickt auf eine holprige Jugendzeit zurück: Er 

litt unter Depressionen und hatte keinen leichten Start ins Berufsle

ben. Doch er steckte den Kopf nicht in den Sand und fand Wege zu 

einem erfolgreichen und erfüllten Leben. Zwanzig Jahre galt er als 

der beste Verkäufer in seiner Branche, gründete Unternehmen und 

wurde zum erfolgreichen, lebensfrohen und selbstbewussten Men

schen. Heute gibt Stefan Dederichs dieses Wissen als gefragter Vor

tragsredner und Autor weiter. Sein Motto: „Erfolg ist, was glücklich 

macht.“

www.stefan-dederichs.de

Glücklich ab fünfzig – Glücksmacher Reihe 
Glücklich ab fünfzig. Die Zweite Lebenshälfte beginnt. Und es ist der 

beste Zeitpunkt dem Leben noch einmal eine 
neue Richtung zu geben.
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