
Sonja Schröter
„Ich will gerne bis zum 
normalen Rentenbeginn 
arbeiten. Aber die Möglich-
keit zu haben, im Bedarfsfall 
das Konto zu nutzen, 
bringt mir ein Gefühl der 
Entspannung.“

Was gefällt Ihnen am neuen Lebensarbeitszeitmodell BALANCE besonders gut?

Kreisverband Grafschaft Bentheim e.V.

Heidrun Arends
„Die Möglichkeit für eine 
frühere Auszeit, und daß man 
früher in Rente gehen kann.
Außerdem die sichere Zins-
zusage  und die Flexibilität, 
individuelle Situationen zu 
gestalten.“

Monika Karg
„Mir gefällt am besten, daß 
der vorzeitige Ausstieg aus 
dem Arbeitsprozess nun 
machbar ist. Denn ich weiß 
nicht, was die Zeit noch 
bringt.“

Nadine Wilhelm
„Mein Beruf wird von Jahr 
zu Jahr anstrengender. Das 
merke ich jetzt schon. Ich 
gehe davon aus, daß ich 
nicht bis zum Ende arbeiten 
kann. Die Möglichkeit eher 
aufzuhören oder eine Auszeit 
zu nehmen, um bei der 
Familie zu sein und dabei 
keine Angst um den Job 
haben zu müßen, gefällt mir.“

Antje Rüdiger
„Es gefällt mir, früher in 
die Freizeit zu gehen und 
trotzdem versorgt zu sein.“

Sigrid Jakobs
„Mir gefällt, daß durch dieses 
Modell ein Paketchen für 
mich bereit liegt, mit einer 
Vielfalt von Chancen im 
Alter.“

Silke Hilse
„Ich freue mich darüber, daß 
ich durch das neue Modell 
einen frühzeitigen Ausstieg 
möglich machen kann.“

Lidia Wunder
„Mir gefällt die Sicherheit, 
daß das eingezahlte Geld am 
Ende auch wirklich da ist. 
Ich glaube nicht daran,daß 
ich die körperliche Anstren-
gung meines Berufes bis 
zum Rentenalter durchhalte. 
Dank dieses Modells kann ich 
meine Angst reduzieren.“

Margarethe Jakobs
„Ich finde es phantastisch, 
Lebensqualität in Form von 
Zeit anzusammeln und dabei 
bei der Entnahme variabel 
zu sein. Das gibt mir neue 
Freiheit.“

Marina Raaz
„Mir gefällt, daß mein 
Arbeitgeber so ein tolles 
Angebot macht und daß 
er die flexible Möglichkeit 
anbietet, früher in den 
Ruhestand zu können.“

Jutta Löchtenbörger
„Mir gefällt die Möglichkeit, 
ohne Lohnverzicht früher 
aufzuhören.“

Kerstin Cochet 
„Ich weiß noch nicht für 
welche Situation ich das 
Wertguthaben einsetzen 
werde,aber gerade diese 
Freiheit finde ich gut. Außer-
dem gefällt mir, daß bei ei-
nem geringen Nettoaufwand 
doch ein beachtlich großer 
Betrag auf dem Konto an-
kommt.“

Simone Alexandre Lammers
„Ich finde gut, daß nicht 
planbare Lebenssituationen 
aufgefangen werden können. 
Daß man sich ganz beruhigt  
eine Pause gönnen kann, ohne 
Ängste zu haben. Man kann 
beruhigt zu Hause bleiben und 
muss nicht rechnen.“

Elke Wichmann
„Die beruflich bedingte 
körperliche Belastung wird 
langfristig die Gesundheit 
beeinträchtigen. Deshalb 
bedeutet die Möglichkeit 
früher aufhören zu können, 
einen Gewinn an mehr 
Lebensqualität.“

Hermine Ensink
„Am besten gefällt mir, daß 
ich dadurch mit der Arbeit 
früher aufhören kann und 
ich eine sichere Zinszusage 
bekommen habe.“

Nadine Wolts
„Ich bin flexibler in der 
Lebensgestaltung und kann 
die Zeit im Alter besser 
nutzen. Außerdem fördere 
ich dadurch, daß ich das 
Rentenalter vitaler erreichen 
kann.“

Anja Küper
„Daß ich mit weniger 
Abzügen früher in Rente 
gehen kann.“

Christoph Hehsling
„Vorsorge ist ALLES!“

Ingrid Rehers
„Freizeit ist Lebensqualität. Ich freue 
mich über die gewonnene Freiheit, 
einen frühzeitigen Ausstieg aus dem 
Arbeitsprozess gestalten zu können.“

Ingrid Rehers

Eheleute Last
„Uns gefällt die Flexibilität des Modells 
und die Zinsgarantie von 2,5%.“

Eheleute Last

Claudia Heims
„Mir gefällt, daß ich hierdurch früher 
und vor allem zeitgleich mit meinem 
Mann in den Ruhestand gehen 
kann.“

Claudia Heims
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