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Vorwort 
 

Viele von uns definieren sich durch das,  
womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. 
Wenn sie dann aber in den sogenannten Ruhe-
stand gehen, fehlt ihnen diese Identifikations -
möglichkeit. Doch die Wahrheit ist, dass wir auch 
als Ruheständler noch immer dieselben Leute 
sind, die wir schon immer waren. Wir müssen 
uns nicht fühlen, als würden wir unser  
eigentliches Selbst aufgeben. Es sind nur  
die Umstände, die sich geändert haben. 

Sich auf diese neuen Umstände und Gege-
benheiten vorzubereiten, sich an sie anzupassen 
und das Beste aus ihnen zu machen, das ist es, 



womit sich dieser Elfenhellfer für den Ruhestand 
befasst. Der Autor Ted O’Neal und der Illustrator 
R. W. Alley bieten herausfordernde und prak -
tische Hinweise an zu Themen wie diesen: Wie 
kann man aktiv bleiben? Wie kann man weiter 
wachsen und sich weiterentwickeln? Wohin kann 
man sich in Zeiten von Belastungen und Stress, 
Ängsten oder Verlust wenden? 

Letztendlich haben alle Texte eine Botschaft: 
Egal, wie die Umstände auch sein mögen, dies 
ist eine gute Zeit, um Neues zu beginnen. 



 
 
 

1. 
 
Gratulation! Du hast einen  
Meilenstein erreicht, der von  
Fähigkeiten und Errungenschaf-
ten spricht, von Leistung und 
von der Verwirklichung von  
Zielen, vom Ankommen – und 
von Möglichkeiten. 





 
 
 
 

2. 
 
Es ist eine Zeit, um zu erkennen, 
dass deine Vergangenheit 
unschätzbar und deine Zukunft 
kostbar ist. Vergiss aber die 
Gegenwart nicht. Das Jetzt ist 
eine heilige Zeit. 





 

3. 
 
Dies kann für dich eine Zeit sein, 
um das Tempo des Lebens selbst 
zu wählen. Während viele 
Verpflichtungen bestehen bleiben, 
magst du doch in der Lage sein, 
deinen Gedanken etwas länger 
nachzuhängen … gemütlich in 
deiner Hängematte liegend.  
Der Ruhestand kann neue  
Aktivitäten – und Inaktivitäten – 
mit sich bringen. 





 
 

4. 
 
Studien zeigen, dass Menschen, 
wenn sie älter werden,  
psychologisch gesünder werden. 
Wie bei Käse und Wein, die mit 
der Zeit immer besser und reifer  
werden, so ist nun die Zeit  
gekommen, diese ausgeglichenere 
Person zu werden, die du  
immer sein wolltest. 






