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Der frischgebackene Rentner Heinrich
Lohse hat zu viel Zeit. Er versucht, sich im
Haushalt nützlich zu machen, lässt sich
von einem Vertreter Wurzelbürsten und
Badezusatz aufschwatzen und schließlich
kauft er im Tante-Emma-Laden paletten-
weise Senf ein, um ein Sonderangebot zu
nutzen.,,Die Welt geht unter, aber wir ha-
ben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz"
- diese Szene aus Loriots komödiantischen
Filmklassiker,,Pappa ante Portas" steht
überspitzt und augenzwinkernd wie kaum
eine andere für Rentner, die mit dem plötz-
lichen Ruhestand nicht zurechtkommen,
für Menschen, für die der Beruf alles war
und denen von einem Tag aufden anderen
der Lebensinhalt feh lt.
Auf der Suche nach einer sinnvollen Le-
bensaufgabe schafft sich so mancher Rent-
ner zwar Hobbies wie den Garten, Reisen
oder Heimwerken, für viele, deren Passion
einst der eigene Beruf darstellte, ist so ein
Zeitvertreib, jedoch ein schwacher Trost.
Hinter der jahrzehntelang ausgeführten Tä-
tigkeit einfach einen Haken zu setzen, fällt
eben schwer... Zudem schlummert das einst
täglich angewandte Wissen ungeachtet vor
sich hin und die vielen über die Berufsjah-
re gesammelten, wertvollen Erfahrungen
liegen brach. Eine ganz schöne Verschwen-
dung eigentlich, oder? Könnten doch so
viele -lungunternehmer von diesem Fach-
wissen profitieren! Das dachten sich 1984

Möchten auch Sie als Landshuter
Aktivsenior ihren flüheren Beruf

wieder aufleben lassen? Oder
benötigen Sie selbst vertrauliche
und neutrale Hilfe für Ihr Unter-
nehnten? Dann kommen Sie doch
einfach zu den monatlich stattfin-
denden Sprecirsnrnden ins Rathaus
oder Landrar5antr. Über die jeweili-
gen Ternrine können Sie sich unter
der Tel.: 0871/eA-O inlormieren,

sowie im lnternet urlter
www.aktir-senioren. de.

auch eine Handvoll Siemens-Pensionäre
und gründeten kurzum den Aktivsenioren
Bayern e.V.. Dabei handelt es sich um einen
gemeinnütziger Verein, der in allen Regie-
rungsbezirken des Freistaates Bayern prä-
sent ist. Die mittlerweile mehr als 300 Mit-
glieder haben als Unternehmer, Freiberufler
und als Führungskräfte in Wirtschaft, Ver-
waltung und Banken fungiert und stellen
nun als ehrenamtlicher Berater ihr Wissen
für kleine und mittlere Unternehmen, aber
auch für nichtkommerzielle Einichtungen
und Organisationen zur Verfügung.
Einer von lhnen ist Andreas Grüne. Er ist
mit seinen 53 Jahren zwar momentan mit
Abstand der jüngste Aktivsenior unter sei-
nen Landshuter Kollegen, erkannte aber
ebenfalls die Vorteile, sich auf diese Weise
ehrenamtlich zu engagieren: ,,Eines Mor-
gens hörte ich beim Duschen einen Ra-

diobeitrag über die Aktivsenioren.,Wenn
du mal pensioniert bist, machst du das
auchi dachte ich mir damals. Als es dann
tatsächlich zu meinem Ausstieg aus dem
Berufsleben kam, verwirklichte ich diesen
Plani' so der frühere Non-Oil-Business-Ma-
nager. Sein erster Fall kam schnell daher:
Einem Handwerksbetrieb stand das Was-
ser bis zum Hals. Dank des wirtschaftlich
erfahrenen Ruheständlers, der viele Ge-
spräche führte, in hingebungsvoller Arbeit
alle Akten einsah und Kontakt mit Banken
aufnahm, konnte den hoch verschuldeten
Unternehmern damals durch eine geord-
nete lnsolvenz geholfen werden.
Je nach Auftragslage legt sich Andreas Grü-
ne heute im Schnitt vier Stunden in der Wo-
che - wohlgemerkt ohne eigenes finanziel-
les lnteresse - ins Zeug.,,Das Schöne daran:
Jeder Tag ist anders. Früher hatte ich nach
meiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann
und meinem anschließenden BWL Studi-
um einen Bürojob von acht bis acht. Mein
Leben ist durch mein Engagement bei den
Aktivsenioren abwechslungsreicher und
viel lebenswerter gewordeni' berichtet er.

Außerdem trage er einfach diesen gewis-

sen ,,sozialen Gedanken" in sich:,,Wenn es
mir gut geht, will ich, dass es anderen auch
gut geht und dazu mein Möglichstes bei-
tragen. Und so kann ich auch endlich mal
wieder Fachsimpelni'freut sich der gebür-
tige Lüdenscheider über die ,,zwei Fliegen
mit einer Klappe". Derzeit arbeite er paral-
lel an fünf Fällen, darunter zwei Unterneh-
mensgründungen, eine lnsolvenz und zwei
Optimierungsentwicklungen für Dienst-

Der wirtschaftlich erfahrene Andreas
Grüne fand bei den ,,Aktivsenioren" neue
Herausforderungen. Foto : Susanne Abriel

leistungsbetriebe, denen er beratend und
motivierend - ja, als Wegbegleiter zur Seite
steht. Guter Rat muss dabei übrigens nicht
teuer sein: Die Aktivsenioren arbeiten eh-
renamtlich und nehmen lediglich eine ein-
malige Aufwandsentschädigung in Höhe
von 100*150 Euro entgegen. Ob Neustart,
Regelung der Nachfolge, finanzielle Schief-
lage oder Optimierung von Unternehmens-
vorgängen - die Aktivsenioren stellen sich
jeglichen Problemen und suchen nach ei-
ner Lösung!
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