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Lebensarbeitszeitmodell 
Caritas-Flex-Konto 
besonders gut?
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 Andrea Scheffer Erkens
„Mir gefällt es, früher in Rente 
gehen zu können. Außerdem die 
Flexibilität in der Einsparung ohne 
Einbußen.“

Edelgard Löchel
„Mir gefällt, dass ich so auf einen 
Freizeitausgleich hinarbeiten 
kann, z.B. für eine längere Reise.“

Wiltrud Hendricks
„Mir gefällt im Bedarfsfall mit 
Teilzeit reagieren zu können, 
sowie die Variationsmöglichkeit 
der Einsparungen bei laufendem 
Vertrag. Und dass der Arbeitgeber 
das einführt und fi nanziell 
unterstützt durch die Übernahme 
der Kosten.“

 Frau Tück 
„Mir gefällt bei Bedarf die 
Möglichkeit der Freistellung nutzen 
zu können. Ohne Druck und ohne 
Sorge um fehlendes Einkommen in 
Ruhe besondere Lebensumstände zu 
durchlaufen.“

Sebastian Mayer 
„Ich fi nde die vielen Variablen 
in Bezug auf Einsparung und 
Entnahme gut. Zusätzlich die 
Möglichkeit zu haben in der 
Altersrente das Geld zu nutzen.“

Ellen Lukas
„Mir gefällt es, den Arbeitsverlauf  
an Lebensumstände anzupassen 
um mehr freie Lebenszeit zu 
genießen.“

Simone Bolduan
„Mir gefällt die Flexibilität in der 
Einbringung und der Nutzung und 
dass man gleichzeitig etwas zur 
Vorsorge hat.“

Frau Kalkofen
„Mir gefällt die Möglichkeit der 
fi nanziellen Absicherung und ggf. 
1 Jahr früher zu Hause bleiben 
zu können. Ausserdem gefällt 
mir, durch die Umwandlung 
die Nachteile der ungünstigen 
Steuerklasse einmal abfedern zu 
können.“

Barbara Barylski-Uffermann
„Früher war es ein Wunschgedanke, 
den man nicht leben konnte. Heute ist 
es möglich, sich die Freizeit etwas zu 
gestalten und noch sicher im Boot zu 
sitzen.“

Barbara Barylski-Uffermann

Martina Boskamp
„Ich fi nde es gut, selbst im 
fortgeschrittenen Alter noch etwas 
Gutes für sich heraus zu ziehen. 
Ich fi nde es toll, daß der Caritas-
verband das ermöglicht.“

Wolfgang Gertzen
„Ich fi nde es gut, sich während 
der Lebensarbeitszeit zusätzlich 
Freiphasen zu schaffen.“

Holger Brauer
„Mir gefällt, dass man sich ohne 
vertragliche Festlegung die Tür für 
Freistellungen öffnen kann.“

Margret  Graf
„Mir gefällt frühzeitig aufhören 
zu können und den Geldwert der 
Überstunden Nutzen zu können.“

Ingrid Keurentjes
„Mir gefällt die Flexibilität und 
dass es auch für Teilzeitarbeitende 
lohnenswert ist .“

Rita Fergen
„Mir gefällt, dass ich fl exibel 
bin und die Freiheit für die 
Entscheidung zu haben.“

 Ursula Kutscheit
„Mir gefällt es, weil es eine 
attraktive Möglichkeit ist, mit 
geringem Aufwand und mit 
Unterstützung vom Arbeitgeber 
eine Zusatzvorruhestandsregelung 
zu ermöglichen.“

Sabine Hermsen
„Ich fi nde es gut, dass dieses 
Programm viel Freiheit gibt. Man 
muss sich bezüglich der Entnahme 
nicht sofort festlegen.“

Katharina Kostros
„Mir gefällt die Selbstbestimmung 
und Flexibilität in dem Programm.“

Martin Küsters
„Mir gefällt die Flexibilität für 
Ruhestandsregelung und für 
die Berufszeit davor. Hier kann 
man mit kleinen Beträgen, die 
nicht weh tun, viel erreichen. 
Außerdem gefällt mir, dass die 
Beträge je nach Änderung des 
Lebensstandart auch schadlos 
geändert werden können.“

Hildegard Nitsche 
„Mir gefällt die Flexibilität zu 
haben im Notfall reagieren zu 
können.“

Christina  Wiegand
„Mir gefällt es, abgesichert zu 
sein und aus der Sicht eines 
noch jungen Arbeitnehmers die 
Arbeitszeit im Alter zu verkürzen.“

Kai Gros 
„Die Idee mit der Auszeit hatte 
ich schon früher. Ich fi nde es 
großartig, dass der Arbeitgeber 
das jetzt ermöglicht.“

Jessica Janssen
„Mir gefällt im Pfl egebedarf Auszeit nehmen 
zu können oder die Stunden zu reduzieren.“

Eheleute Peters
„Uns gefällt die Möglichkeit früher in den 
Ruhestand zu gehen.“

 Eheleute Beysiege
„Mein Mann kam skeptisch mit in 
das Gespräch. Alle Fragen wurden 
geduldig beantwortet. Uns wurde nichts 
aufgeschwatzt. Wir fühlen uns gut, eine 
sinnvolle Sache zu haben, die uns mit 
Erreichen des Rentenalters ein festes 
Ergebnis bringt.“




