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EGOistIN
»Ich bin gerne egoistisch« – diesen Satz hört man in den seltensten Fällen aus dem Mund einer
Frau. Warum fällt es vielen Frauen so schwer, ihr persönliches Wohlbefinden an oberste Stelle zu
setzen?
Diese Frage stellte sich Renate Georgy als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht
25 Jahre lang. Gleichzeitig arbeitete sie ehrenamtlich als Mitarbeiterin in einer Hamburger
Frauenberatungsstelle und lehrte Frauenrechte an der Universität Hamburg.
Immer wieder hatte sie es dabei mit Frauen zu tun, die sich lieber dafür entschieden, ihre eigenen
Interessen zurückzustellen oder die andere über ihre Grenzen hinwegtrampeln ließen, anstatt
einfach mal Nein zu sagen. Dabei fehlte es den meisten Frauen nie am Verständnis für die
augenscheinlich vernünftigere Lösung. Sie trauten sich nicht, sich mit dem negativ belegten Gefühl
des Egoismus auseinanderzusetzen und waren nicht in der Lage, Nein sagen zu können als Glück
und einen Akt der Freiheit zu empfinden.
Aus ihrer langjährige Erfahrung heraus hat Renate Georgy diesen Ratgeber für all jene Frauen
geschrieben, die nicht länger nur die Erwartungen anderer erfüllen möchten, sondern mit
gesundem Menschenverstand Entscheidungen treffen und damit ihr Glück ein Stück weit steuern
wollen.
EGOistIN ist keine Kampfschrift gegen die »bösen« Männer oder ein Plädoyer für
Rücksichtslosigkeit. Vielmehr geht es darum, Missverständnisse in Bezug auf Egoismus aufzuklären
und Frauen zu ermutigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu entdecken und diese auch dann zu leben,
wenn es anderen nicht gefällt.
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