Eva Dotterweich, Clara Sophie Klein

Dein Überlebensguide für die erste eigene Wohnung
Von Mietvertrag bis Knopf annähen
Der Auszug aus dem elterlichen Heim steht an und das echte Leben
kann endlich starten. Wir alle bekommen von unseren Eltern ganz viel
praktisches Wissen mit auf den Weg, aber weiß man dann wirklich
auch, wie man den Weinfleck aus dem Teppich bekommt oder wen
man anruft, wenn die Heizung ausgefallen ist? Und: Wie klappt man
eigentlich einen Zollstock richtig auf und warum hat der Kühlschrank
verschiedene Kältezonen?
Damit man bei all der neugewonnenen Freiheit in den eigenen vier
Wänden nicht den Kopf verlierst, bekommt der Leser/die Leserin mit
diesem Handbuch einen umfassenden Überlebensguide für die
Planungen rund um die erste eigene Wohnung in die Hand. Dieses
Buch ist der perfekte Begleiter für die erste eigene Wohnung und alle
Herausforderungen, die sich dem Nestflüchter rund ums alleine Leben
bzw. den Alltag stellen. Unterteilt in die Bereiche Aus- und Einzug, die
eigene Wohnung und Papierkram, Verträge und Co. wird alles
Wissenswerte auf Augenhöhe anschaulich und witzig illustriert vermittelt. Nach ausführlicher Lektüre ist
der Anruf bei Mutti auf jeden Fall unnötig.
Über die Autor*innen: Für Eva Dotterweich gibt es nichts Lebendigeres als Bu?cher – außer Kochen
und Essen, und Sport vielleicht. Nach der Trennung aus einer langjährigen Beziehung wurde „
Flüggewerden” ihr neues Lebensmotto. Dank drei Wohnungsumzügen innerhalb eines Jahres weiß sie
nicht nur, wie man reinen Tisch macht, sondern auch, wie man im Umzugsstress die Nerven behält, wo
der Hammer hängt und wie man richtig ausmistet. Clara Sophie Klein hat mit ihrem Projekt „Flügge”,
auf dem dieses Buch aufbaut, ihr Studium im Bereich Grafikdesign und Illustration an der
Fachhochschule Münster erfolgreich abgeschlossen. Durch ihre eigenen Erfahrungen zum Start ins
eigenständige Leben und im Austausch mit Freunden und Bekannten fiel ihr immer wieder auf, dass
jeder mit unterschiedlichem Wissen in die Selbstständigkeit startet – da musste Abhilfe her!
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