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Zum Buch
Zwei Dinge stehen der Partnersuche ab 50 im Wege: erstens die Frauen —
zweitens die Männer
Alleinlebende Frauen ab fünfzig sind selbstbewusst, krisenerprobt, klug und
anspruchsvoll. Doch wenn’s um Männer geht, sind sie Prinzessinnen, die gefunden
und erobert werden möchten. Aber von wem? Von dem glatzköpfigen Kettenraucher,
dem verschuldeten Unternehmer, dem verheirateten Abenteurer auf Abwegen?
BRIGITTE-Autorin Vera Sandberg zeigt, dass der Mann als Vollkasko für die zweite
Lebensphase ausgedient hat, weil Frauen das meiste längst allein besser hinkriegen
…
Frauen sind mit den Jahren klüger, entspannter, selbstsicherer geworden – aber bei
der Partnersuche fallen sie zurück in alte Muster. Der Mann soll Wunden heilen, auf
Händen tragen, Wünsche von den Lippen ablesen. Die Erwartungen sind hoch. Wer
sich jetzt noch mal bindet, will keine faulen Kompromisse mehr. Aber die Männer auf
der freien Wildbahn haben auch ihre Probleme, können und wollen die Rolle des
Prinzen auf dem weißen Pferd nicht mehr spielen. Liebe in der Lebensmitte – eine
aussterbende Kunst? Nein, sagt BRIGITTE-Autorin Vera Sandberg, aber die Kunst
besteht darin, unabhängig zu bleiben und die Partnersuche mit Humor und
Gelassenheit anzugehen. Wie das geht und wie Frauen neue, aufregende Wege
beschreiten können, zeigt sie in diesem Buch.
Ein amüsantes und aufschlussreiches Buch über die neue Rolle der Frau und die
Fallstricke der Partnersuche. Mit Tipps und Tricks: Wie entlarve ich Nieten, und wer
könnte mein Leben bereichern?
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Vera Sandberg, geboren 1952 in Berlin, absolvierte ihr
Journalistik-Studium in Leipzig und war 12 Jahre lang
Redakteurin einer Tageszeitung in Ost-Berlin. Im Juni 1989
wurde ihr die Ausreise bewilligt, seit 1990 ist sie Autorin bei
BRIGITTE und hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt
"Krebs. Und alles ist anders". Vera Sandberg ist Mutter von
zwei inzwischen erwachsenen Kindern und lebt seit 2000
bei Berlin.

