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„Alt werden unter der Sonne“

Quelle: Deutsche Presse-Agentur.  Dieser Artikel wurde im September 2019 mit dem Titel „Alt 
werden unter der Sonne“ veröffentlicht.

Thema: Ruhestand. Dieser Artikel befasst sich mit der Tatsache, dass deutsche Rentner 
Südosteuropa als günstigen Alterssitz entdecken. 

Zusammenfassung :

Immer mehr deutsche Rentner gehen in südosteuropäische Länder. Heute leben  mehr als 10.000 
deutsche Rentner in Ländern wie Ungarn, Rumänien, Kroatien, Bulgarien und Griechenland.  
Früher gab es nicht so viele Rentner, die ihren Ruhestand im Ausland verbrachten, aber diese 
Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Es wurden zuletzt 240. 000 Renten an im 
Ausland lebende Deutsche gezahlt. Der Rentenversicherung nach  ist es "ein neuer Rekord". 

Eine dieser Rentnerinnen ist Anna Holt, eine ehemalige Friseurin aus Ingolstadt. Sie lebt in 
einem bulgarischen Dorf in einem großen Haus mit Obstgarten, das sie mit ihrem Mann 
renoviert hat. Sie haben 100.000 Euro dafür ausgegeben. Sie ist sehr glücklich, dort zu leben, 
weil sie  Kontakt mit der Natur hat, die sie sehr malerisch findet.  

Bulgarien ist das billigste Land in Europa. Lokale Produkte und Dienstleistungen sind halb so 
teuer wie in den meisten EU-Ländern, aber dafür sind importierte Produkte teurer als in 
Deutschland. In Ungarn und Rumänien sind Lebensmittel auch sehr preisgünstig im Vergleich 
zu europäischen Ländern, in denen vieles sehr teuer ist, wie zum Beispiel Dänemark oder 
Österreich. 

In Bulgarien sind auch seit langem viele Briten, die Immobilien gekauft haben, als Bulgarien 
2007 der EU beigetreten ist. Im Nachbarland Rumänien haben sich eher französische, deutsche 
und niederländische Rentner  für eine "Rückkehr zur Natur" niedergelassen. Die medizinische 
Versorgung ist dort aber begrenzt, was für ältere Leute problematisch sein kann.

Auch bei mangelnder Infrastruktur macht diese Tendenz heute Schule, seinen Lebensabend in 
Südosteuropa  zu verbringen, so dass Anna Holt gerne das Projekt einer  Alters-WG 
verwirklichen möchte.

Vokabular:

-der Rentner/ die Rentnerin: le/la retraité(e)

-die Rente: la (pension de) retraite

-seinen Ruhestand, seinen Lebensabend verbringen: passer sa retraite, ses vieux jours



-die Dienstleistungen: services

-der EU beitreten: adhérer à l'UE

-die medizinische Versorgung: les soins médicaux

-eine Alters-WG: eine Alters-Wohngemeinschaft: une coloc pour personnes d'un certain âge, 
logement partagé par plusieurs personnes d'un certain âge.


