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Alter kann schön sein, mit und ohne helfende Hände. 
Über Rentnerglück in Arizona, Demenz unter 

Palmen – und warum unser Model Anna so leuchtet

PFLEGEFALL





































INDIAN GLAMOUR
So ein glattes Haar mit 
Mittelscheitel weckt Erinne
rungen an die Blumen
kinder. Das NudeMakeup 
verstärkt den Effekt, weil  
es nur verfeinern, aber an 
sonsten wie ungeschminkt 
aussehen will. Die Lippen 
sind reduziert, die Brauen 
leicht betont. Um die Frisur 
derart glatt zu bekommen, 
empfiehlt sich ein Glätt
eisen (z. B. von ghd), ein
Haarserum mit Hitzeschutz 
(z. B. »Frizz Ease« von John 
Frieda) sowie eine Bürste 
mit Wildschweinborsten 
(z. B. von Mason Pearson). 
Als Highlight eine Extension 
(z. B. von Great Lengths)  
ins Haar klipsen.

EVENING STAR
Ein gelungenes Abend
Makeup setzt starke 
optische Akzente und wirkt 
dennoch leicht und elegant. 
Es hilf t, wenn sich die 
Farbtöne mögen, so wie 
hier das Grün der Augen 
(ein Mix aus Lindgrün und 
Türkis von Shu Uemura) 
und der Blaubeerton der
Lippen (von Tom Ford).  
An der Farbe braucht man 
nicht zu sparen, wohl aber 
an der Zahl der Farben. 
Deshalb die gleiche Nuance 
von Lippen und Nägeln.  
Für die Galafrisur die Haare 
stark toupieren, locker  
nach oben stecken und  
mit Haarspray (z. B.»Elnett« 
von L’Oréal) f ixieren. Einige 
Strähnchen asymmetrisch 
herausziehen, auf diese 
Weise wirkt die Frisur ins 
gesamt weicher.L
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EHEPARTNER  
müssen gegenseitig füreinander aufkommen.

•  Bevor Kinder für ihre Eltern aufkommen müssen, ist das Ehe
paar wechselseitig in der Pflicht.

•  Nachehelicher Unterhalt: Nach einer Scheidung muss jeder 
der Ehepartner für sich selbst sorgen. Es gibt aber Ausnah
men: Betreut er ein gemeinsames minderjähriges oder 
krankes Kind, ist man selbst krank oder zu alt, um zu arbei
ten, dann ist der Expartner unterhaltspflichtig. Das gilt auch, 
wenn einer der ehemaligen Ehepartner arbeitslos ist oder 
er ohne eigene Schuld nicht genug verdient, um davon leben 
zu können. Nach langer Ehezeit ist der ergänzende Auf
stockungsunterhalt üblich, er soll den gewohnten Lebens
standard ermöglichen.

•   Hat einer der Ehepartner zugunsten der Ehe eine Ausbil
dung abgebrochen oder ganz auf sie verzichtet, dann muss 
im Scheidungsfall der Ehepartner, der vom Verzicht des an
deren profitiert hat, für eine Ausbildung aufkommen.

BÜRGERLICHES GESETZBUCH § 1601: 
»Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, 
einander Unterhalt zu gewähren.« 

Was der Gesetzgeber so nüchtern auf den Punkt bringt, ist in 
der Realität ziemlich komplex: Das Unterhaltsrecht regelt die 
Verantwortung zwischen den Generationen. Und die ist 
messbar. Monat für Monat. Euro für Euro. Die Sandwichgene
ration triff t das am härtesten. Wenn alles zusammenkommt, 
zahlt sie Unterhalt für ihre ELTERN, hat minderjährige KINDER, 
die f inanziert werden müssen – und Oma und Opa sind auch 
noch da. Nur stecken sie in diesem Fall keinen Schein zu, 
sondern brauchen selbst Geld: Rein rechtlich haben die 
GROSSELTERN unter bestimmten Umständen das Recht auf 
monatliche Zuwendungen ihrer Enkel, wenn sie bedürftig 
sind. Immerhin: Bei Tante Erna ist endgültig Schluss. Denn: 
Enkel, Kinder, Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind unter
haltspflichtig. Für Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen und 
Cousins gilt das nicht. 

TEXT CHRISTIANE WILD-RAIDT 
ILLUSTRATION DINA RAUTENBERG

Wenn’s ums Geld geht, kriegen sich Verwandte schnell in die Wolle. 
Doch zum Glück ist das deutsche Familienrecht nicht mit heißer 

Nadel gestrickt. Wir zeigen, wie die Generationen füreinander sorgen 
müssen – viel Stoff für Diskussionen

DARAN LÄSST SICH  
NICHT RÜTTELN:  
DIE RECHTSLAGE

GROSSELTERN zahlen für ihre Enkel, 
falls die Eltern nicht für sie aufkommen 
können, weil sie zum Beispiel krank 
oder arbeitslos geworden sind  
(sogenannte Ersatzhaftung).
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