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Aufmerksamkeiten in der Freundschaft
Phänomen „Beste Freundin“: Warum sie für Frauen so wichtig ist

„Das ist meine beste Freundin“: Nicht nur für Mäd-
chen im Teenie-Alter ist dies ein besonderer Satz,
auch für Frauen haben diese Worte eine ganz eigene
Magie. „Der besten Freundin kann man alles erzäh-
len, auch was man niemandem sonst sagen würde,
selbst dem Partner nicht. Und die beste Freundin
spürt auch intuitiv, wenn die andere etwa in Schwie-
rigkeiten steckt“, erklärt Katja Schneider von Rat-
geberzentrale.de das Phänomen. Bei einer echten
Freundschaft, so Schneider, gehe es um eine Art See-
lenverwandtschaft und vor allem um Empathie. Die
beste Freundin könne in wichtigen Momenten die ei-
gene Situation vergessen und sich selbstlos in die an-
dere hineinversetzen. „Die Erwartungen an die beste
Freundin sollten dennoch nicht zu hoch sein, auch sie
kann einmal einen schlechten Tag erwischen, nicht
gleich die richtigen Worte finden oder immer sofort
für einen da sein“, mahnt Schneider zu gelegentlicher
Geduld.

Geschenkideen für die beste Freundin
Mit einem Geschenk für die beste Freundin kann
man ihr zwischendurch zeigen, dass diese Freund-
schaft etwas ganz Besonderes ist. Ein solches Prä-
sent sollte durch Ideenreichtum und Originalität ins
Auge stechen. Für viele Anlässe gibt es Ideen für Ge-
schenkboxen, die sich individuell füllen lassen, etwa
als Mitbringsel zum Geburtstag, zum Einzug in eine
neue Wohnung, zum bestandenen Examen.Das geht
so: eine Box, gefüllt mit Schokolade, Nüssen, Piccolo,
Tee, einer Tasse oder einem Glas.

Das alles mit einer lustigen Aufschrift versehen (z. B.
„Frustkiller“ auf der Sektflasche oder „Nervenstärke“
auf der Schokolade oder auch „Entspannungsbeutel“

auf dem Tee) und fertig ist die Überraschung. Eine
ganz besondere „Wellnessbox“ kann die Laune auch
an grauen Tagen heben: Die im Set enthaltene Seife
kann die Laune durch Aussehen oder Geruch heben
und ein Massageschawmm macht das Set perfekt.

Mit einem Geschenk für die beste Freundin kann man ihr zwischendurch
zeigen, dass diese Freundschaft etwas ganz Besonderes ist.

Foto: djd/www.ideas-in-boxes.de/Getty Images/E. K. Kondoros
Die Mitbringbox „Frustschutz“ ist eine humorvolle, liebevoll deko-
rierte Geschenkbox, wenn sich einmal eine schlechte Phase bei der
besten Freundin anbahnt.
Foto: djd/www.ideas-in-boxes.de

Die Rhein-Zeitung erklärt vier Wochen lang, welche
Anlageformen heute lukrativ sein können

Wie der Sparer doch
noch zu Geld kommt

Mit Zinserträgen sein Geld
zu vermehren, diese klassi-
sche Strategie funktioniert
schon lange nicht mehr
so richtig – und daran wird
sich vorerst auch nichts
ändern.

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat auf ihrem
jüngsten Treffen beschlos-
sen, den Leitzins bei null
Prozent zu belassen, das
spürt der Sparer schmerz-
lich. Was also tun?

Denn erschwerend kommt
hinzu: Für Lebensversi-
cherungen gibt es keine
Garantien mehr, Bauspar-
kassen kündigen gute alte
Verträge mit ordentlicher
Verzinsung und bieten da-
für neue mit schlechteren
Konditionen an. Wie soll
da die Altersvorsorge ge-
lingen, die angesichts ei-
nes absehbar sinkenden

sollte der Sparer einen
Grundstein für den Ver-
mögensaufbau legen?
Und welche Fehler
sollte er dabei tunlichst
vermeiden?

In der zweiten Wo-
che liegt der Fokus
auf den Klassikern der
Geldanlage – von der
Immobilie über die Le-
bens- und Rentenversi-
cherung bis zum Gold
in Form von Münzen
oder Barren.

Die dritte Woche ist
dem Thema Aktien &
Co. gewidmet: Viele
meiden die risikobehaf-
tete Geldanlage, doch
sie kann lukrativ sein.
Aber worauf kommt es
an?

Rentenniveaus unverzicht-
bar ist? Eines scheint klar:
Mit absoluter Sicherheit
klappt das kaum mehr
– der Sparer muss zum
Investor werden und zu-
mindest gewisse Risiken
eingehen.

Die Rhein-Zeitung will
ihre Leser aus dieser miss-
lichen Lage befreien: Am
1. September startet sie
die Themenwochen rund
um das liebe Geld. Vier
Wochen lang, bis Ende
September, gibt die Wirt-
schaftsredaktion Einblicke
in die vielgestaltige Welt
der Geldanlage, die doch
noch so manche Chancen
bietet, wenn der Sparer
es richtig angeht. Ein Aus-
blick:

In der ersten Woche
geht es zunächst um
die Grundlagen: Wie

In der vierten Woche
beschäftigt sich die
Rhein-Zeitung dann
damit, was im Alter
mit dem erworbenen
Vermögen passiert.
Wie vererbe ich steu-
ergünstig? Und was ist,
wenn das Geld für die
Pflege gebraucht wird?

Rund um die Serie „Mein
gutes Geld“ bietet die
Rhein-Zeitung eine Rei-
he von informativen
Vorträgen. Darüber hi-
naus haben die Leser der
Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben während
der Laufzeit der Serie bei
einem attraktiven Gewinn-
spiel die Chance, Geld-
preise im Wert von weit
über 10.000 Euro zu ge-
winnen.

Jetzt testen:
Rhein-Zeitung.de/Finanzen
0800/2022200

Sie lesen die Rhein-Zeitung noch nicht?
Dann jetzt überall kaufen, wo es Zeitungen gibt, oder
ganz bequem nach Hause liefern lassen.

kostenfrei,Stichwort „Mein gutes Geld“
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