
Hier ist unsere Rente noch    was wert

Pflegenotstand, Seniorenheime, die sich 
manch einer kaum leisten kann, und eine 
Rente, von der am Ende des Monats nichts 
übrig bleibt. Deutschland macht es seinen 
Senioren nicht leicht. Deshalb packen 
Hunderttausende von Rentnern ihre Koffer 
und genießen fernab der Heimat ihren 
Lebensabend. SUPER FREIZEIT hat sich in 
Kroatien, Bulgarien und Polen umgesehen

Wer ist schon gerne pfle-
gebedürftig? Niemand! 
Dennoch kommt die 

Zeit, da kann man es sich 
nicht mehr aussuchen und ist 
auf Hilfe angewiesen. Auch 
bei Kono Rothmund (85) war 
es eines Tages so weit. Aber 
seine Frau Danica (79) hätte 
die Pflege sowie die Arbeit 
auf dem eigenen Hof alleine 
nicht geschafft. Das Ehe-
paar musste sein Zuhause  
im Schwarzwald verkaufen: 
Danica Rothmund zog in 
 eine kleine Wohnung, ihr 
Mann kam ins Heim. Doch 
die Trennung war nicht das 
einzige Dilemma. Um alles 
finanzieren zu können, muss-
ten sie an die Ersparnisse 
ran – und die waren auch 
nicht unerschöpflich.

Eine ausweglose Situation? 
Nein, denn heute leben sie 
wieder zusammen und müs-
sen noch nicht mal ihre fi-
nanziellen Reserven plün-
dern. Die Rente reicht end-
lich, und es bleibt sogar im- 
mer etwas übrig. Dafür muss-
ten sie allerdings Deutsch-
land verlassen. Ihre neue 
Heimat heißt Kroatien. „Mei-
nen Mann geht es den Um-
ständen entsprechend sehr 
gut, und ich fühle mich hier 
richtig wohl“, erzählt die un-
ternehmungslustige 79-Jäh-
rige. Und das ist alles ande-
re als selbstverständlich. Ko-
no Rothmann hat Parkinson, 
Altersdemenz und ist nahe-
zu taub. Doch nicht nur die 
Nähe zu seiner Frau, auch 
das angenehme Klima in 

Was für ein Ausblick! 
Hier hat jedes Zimmer 

einen Balkon. Tolle 
Sicht inklusive 

„Wir möchten für immer hierbleiben“

Kroatien

Ruhestand im
Urlaubspar adies

Danica (79) und Kono (85) 
aus dem Schwarzwald

Text: Lisa Strietzel

+++ Der große Seniorenreport +++ Das große Extra +++ Der große Seniorenreport +++ Das große Extra +++ 

TEIL 1

NEUE SERIE

Besser leben 

im Alter

66 SUPER FREIZEIT



Schnell-Check Schnell-Check

Hier ist unsere Rente noch    was wert

Morgens beim gemütli-
chen Frühstück über-
legen sie sich, wonach 

ihnen der Sinn steht: ein-
kaufen im nahe gelegenen 
Varna, einem Spaziergang 
am Goldstrand oder einfach 

zu Hause im Garten ar-
beiten oder, oder, oder … 
„Langweilig wird uns hier 
nie. Ich habe ja auch noch 
meine kleine Werkstatt 
und mache nicht nur an 
unserem Haus alles selber,  

   sondern helfe auch 
 den Nachbarn“, 
     erzählt uns Wal- 

 demar Hack- 
 stätter (77)  

 gut ge-
launt. Vor 
zehn Jah-

ren sind er 
und seine 

Frau Hilde-
gard (71) aus der 

Nähe von Biberach 
nach Bulgarien aus-

gewandert und sagen 
bis heute: „Es war die bes-

te Entscheidung unseres 
 Lebens. In Deutschland 
müssten wir unseren Kin-
dern auf der Tasche liegen, 
und hier können wir uns 
 sogar leisten, ab und zu mal 
essen zu gehen. Für uns bei-
de kostet das mit Getränken 

Was für ein Ausblick! 
Hier hat jedes Zimmer 

einen Balkon. Tolle 
Sicht inklusive 

Crikvenica und die gute 
Pflege in der Salvia Se-
niorenre sidenz tun ihm gut. 
„Sie kümmern sich wirklich 
toll. Das Personal ist extrem 
nett und die Einrichtung 
wirklich sehr sauber“, er-
klärt Danica Rothmund. 
Darüber hinaus bietet die 
Seniorenresidenz weitere 
Vorteile: Pf legebedürftige 
können hier mit ihren An-
gehörigen Urlaub machen. 
Und natürlich stehen auch 
schöne Zimmer für die Gäste 
der Bewohner bereit.

Auch Danicas und Konos 
Sohn besucht die Eltern re-
gelmäßig. Ansonsten halten 
sie sich telefonisch auf dem 
Laufenden. Dann erzählt 
Danica von ihren Ausflügen 
in die Stadt oder an den 
Strand, und wenn er fragt, 
ob sie in Kroatien weiterhin 
glücklich sind, antwortet 
Danica: „Wir möchten für 
immer hierbleiben.“

Kroatien

Bulgarien

 Kontakt:�
Daniel Fätkenheuer 
berät Sie gerne:  

d.faetkenheuer@curaveris.de

 Kontakt:�
Waldemar Hack-
stätter gibt gerne 

Infos: sonnenschein.bg@bg

 Anreise:�
Von Hamburg nach 
Zagreb fliegt die 

Croatia Airlines für ca. 254 € 
(Hin- und Rückflug)

 Anreise:�
Lufthansa fliegt 
täglich, u. a. ab 

Frankfurt (ca. 190 € Hin-  
und Rückflug) nach Varna

 Temperatur
Im Juni um die  
25 Grad, Oktober 

16 Grad, Dezember 5 Grad

 Temperatur
Im August um die 
30 Grad, Oktober 

21 Grad, Dezember 7 Grad

und Kaffee zum Nachtisch 
nur 15 Euro.“ Rund 1300 Eu-
ro stehen dem Paar zur Ver-
fügung. Da die Lebenshal-
tungskosten in Bulgarien 
aber so niedrig sind (Fri-
seurbesuch zehn Euro, ein 
Paar Schuhe ab vier Euro) 
kommen sie wunderbar über 
die Runden. Das Haus haben 
sie damals für 20 000 Euro 
gekauft. „Da sind unsere Er-
sparnisse draufgegangen“, 
erklärt der gelernte Schlos-
ser, für den feststeht: „Wir 
bleiben hier. Und für den 
Fall, das wir Pflege brau-
chen, ziehen wir hier in der 
Nähe in ein Altersheim.“ Da 
bekommt man übrigens ab 
420 Euro ein Zimmer.

„Hier können wir auch mal essen gehen“

Urlaubspar adies
i r kr kr kr köör kör k ii h mh mh m l el el e hh

Hildegard (71) und Waldemar (77)
aus Schwaben

Großes Haus mit 
eigenem Garten – das 
hätten sich Waldemar 
und seine Frau in 
Deutschland nicht 
leisten können
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Schnell-Checkk

Ruhig gelegen mit großem 
Garten, Kapelle mit deutschem 

Gottesdienst, Physiotherapie 
und moderner Einrichtung: die 
Seniorenresidenz an der Oder

Zweimal in der Woche besucht  
die Gymnasiastin Julia (l.) mit ihrer 

Freundin den pensionierten 
Geschichtslehrer aus Deutschland
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Für mich ist Polen die 
Rettung“, gibt Hartmut 
Dicke (78) unumwunden 

zu. Nach Schlaganfall und 
Darmkrebs kam der pen
sionierte Lehrer zuerst in 
ein Hamburger Senioren
heim. „Das war teuer und 
schlimm“, erinnert er sich 
kopfschüttelnd. „Zum Glück 
hat meine Tochter dann von 
dieser Einrichtung hier ge
hört.“ Die Einrichtung ist 
ein Seniorenheim in Zabel
ków in Oberschlesien und 
die Bewohner sind allesamt 
Deutsche. Sie kommen aus 
dem Ruhrpott, aus Schwa
ben oder eben aus dem Nor
den der Republik. 1450 € 
kostet ein Einzelzimmer mit 
allem Drum und Dran – ein 
Bruchteil von dem, was man 
in Deutschland dafür be
rappen muss, und die „Pflege 
ist besser und persön li cher. 
Und davon abgesehen gibt 
es hier noch prima  Un ter 
haltung“, schwärmt Hart
mut Dicke. Ausflüge in die 
Stadt oder ins Museum und 
„zweimal in der Woche kom
men Schüler, die Deutsch 

Polen

 Kontakt:�
Seniorenresidenz 
an der Oder, Tel.: 

+49 (0)202 25862978, E-Mail: 
info@seniorenresidenz.pl

 Anreise:�
Täglich Direktflüge 
von u. a. Düssel-

dorf, München, Berlin nach 
Kattowitz ab 90 €

 Temperatur
August ca. 25 Grad, 
Oktober ca. 14 Grad, 

Februar ca. 1 Grad

lernen, zu uns, und wir 
 tauschen uns aus.“
Davon erzählt er auch sei
nen drei Kindern, mit denen 
er regelmäßig über Video
anrufe in Kontakt steht. 
Einziger echter Wer
mutstropfen: Seine Frau 
Ulrike (73) lebt weiterhin 
in Hamburg. Doch wer 
weiß, vielleicht zieht sie 
ja auch irgendwann in 
seine neue Heimat an der 
Oder. Ein Doppelzimmer 
kostet nur 1350 €.

 „Ich bereue diesen Schritt nicht“ 200 
 Regelmäßig werden 
Fahrten in die Stadt  

Kattowitz angeboten

Hartmut (78) aus Hamburg
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✓Was passiert mit der Rente und 
der Krankenversicherung?

Was tun im 
Krankheitsfall?

Wenn Sie Deutschland verlassen wollen und Ihren Lebensabend  
im Ausland verbringen möchten, müssen Sie keine Angst haben, 
dass Ihre Rente gekürzt wird. Sie wird Ihnen weiterhin ohne Ab- 
züge überwiesen. Zumindest wenn Sie innerhalb der Europäischen 
Union wohnen bleiben. Vorsicht ist bei Erwerbsminderungsbezü-
gen geboten: Haben Sie Anspruch auf eine Erwerbsminderung,  
weil kein entsprechender Arbeitsplatz zu finden wahr, verfällt 
dieser Anspruch sobald Sie Deutschland verlassen. Der Fall liegt 
allerdings anders, wenn Sie einen Anspruch auf Förderung aus 
gesundheitlichen Gründen haben. Dieser gilt auch außerhalb 
Deutschlands. Eine weitere gute Nachricht: Sie können auch bei 
ihrer Krankenkasse bleiben, wenn Sie die EU nicht verlassen. 
Gleiches gilt für die Schweiz und die Länder des europäischen 
Wirtschaftsraumes. Dafür müssen Sie lediglich eine Anspruchs-
bescheinigung bei Ihrer Krankenkasse einreichen.

Erkranken Rentner im neuen 
Heimatland, kommen ihnen 
dieselben Leistungen zugute 
wie einem einheimischen  
Versicherten. Die Behandlungs-
kosten rechnet der ansässige 
Leistungsträger einfach mit 
der deutschen Versicherung 
ab. Doch Vorsicht: Die dortige 
Versorgung ist nicht immer 
mit deutschen Standards  
zu vergleichen. In Bulgarien  
ist es beispiels weise üblich,  
dass einen die eigene  
Familie im Krankenhaus  
sehr gut versorgt.

Die erste Frage, die Sie sich 
stellen sollten, ist: Wo möchten 
Sie Ihren Lebensabend verbrin-
gen? Soll es dort warm sein oder 
lieber etwas kühler? Möchten 
Sie die Meeresbrise genießen 
oder in der Nähe eines Waldes 
leben? Bedenken Sie, dass eine 
bestimmte Luftveränderung Ihre 
Gesundheit positiv beeinflussen 
kann. Wenn Familienmitglieder 
in Deutschland bleiben, sollte im 
Vorhinein geklärt werden, wie 
Kontakt gehalten wird und in- 
wiefern Besuche möglich sind.

Gute Nachrichten für alle, die 
eine private Lebensversicherung 
abgeschlossen haben. Diese 
wird Ihnen auch im Ausland 
ausgezahlt. Dabei ist es egal,  
wo genau Sie leben! Wenn Sie 
innerhalb der Europäischen 
Union oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum (z. B. Kroatien 
oder Litauen) bleiben, werden 
Ihnen ebenfalls ihre  Bezüge  
aus der Riester-Rente ohne 
jegliche Abzüge überwiesen. 
Verlassen Sie jedoch diesen 
geschützten Raum, sind Sie 
dazu verpflichtet, die staatliche 
Förderung zurückzuzahlen. 

Suchen Sie Informationen von 
verschiedenen Seniorenresiden-
zen zusammen. Statten Sie ih- 
nen, wenn möglich, einen Be- 
such ab und entscheiden Sie 
vor Ort: Wie sieht das Essen aus? 
Passt das Klima? Riecht es hier 
angenehm? Und gibt es Unter- 
haltungsmöglichkeiten? Tipp: 
Informieren Sie sich zudem 
über kulturelle Sitten. Denn 
auch hier kann es die eine oder 
andere Überraschung geben.

Länder stehen auf der Überwei-
sungsliste der „Deutschen Ren- 
tenversicherung“. Denn aktuell 
verbringen in so vielen Ländern 
insgesamt rund 234 000 deut-
sche Rentner ihren Lebensabend. 
Polen ist dabei mit gut 6500 
deutschen Senioren auf Platz elf. 
Doch der unangefochtene Favorit 
ist mit über 26 000 Rentnern  
die teure Schweiz.

Wo schlussendlich Steuern ge- 
zahlt werden, hängt vom jewei- 
ligen Doppelbesteuerungsab-
kommen ab. Doch was bedeutet 
das eigentlich? Und was muss 
generell alles beachtet werden? 
Hier bekommen Sie Hilfe: Beim 
Finanzamt Neubrandenburg 
(www.finanzamt-rente-im-
ausland.de) handelt es sich um 
das „zentrale Finanzamt für 
Rentenempfänger mit Wohnsitz 
im Ausland“. Dort können alle 
Ihre Fragen geklärt werden.

Bezüge im Ausland Gut zu
wissen

Das Ziel festlegen:
Wo soll es hingehen?

Lebensversicherung: 
Was wird ausgezahlt?

Infos sammeln:
WAS  ist zu beachten?

Finanzamt:
Was ist mit den Steuern?

200 

KROATIEN
1.500POLEN

6.500

FRANKREICH
17.000

SPANIEN
21.000

ÖSTERREICH

USA

24.300

24.300

SONSTIGE
LÄNDER

Rund 234.000 Renten gehen  
an Deutsche ins Ausland

SCHWEIZ
26.000
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