verena Röthlingshöfer (32) hatte ein tolle Geschäftsidee
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Omas auch eine wichtige Rolle. Jedevon
ihnen erhält für ihre Handarbeit, in derviel
Zeit und Liebe steckt,ein Drittel vom Nettopreis des Produkts - für einen Schal zwischen 20 und 40 Euro."Strick-Oma Beate
Lehner hat ihren Mann vom erstenVel'dienst zum Esseneingeladen.,,Esist ein
gutes Gefühl, meine Rente aufzubessern
ünd für Menschen zu stricken, die sich
über meine Leidenschaft freuen." o
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