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?  Wie kamen Sie auf die Idee zu 
„Granny Aupair“?  
HANSEN: Es war im Frühjahr 
2009, als ich im Fernsehen die 
Sendung „Auf und davon“ sah, in 
der über junge Aupairs berichtet 
wurde. Ich kann mich noch gut 
an die Situation erinnern. Plötz-
lich machte es Klick bei mir und 
ich dachte, dass es doch bestimmt 
auch ältere Frauen bei uns gibt, 
die gerne mal eine Weile ins Aus-
land gehen und Abenteuerliches 

erleben möchten. Wie wäre es, so 
ging mir durch den Kopf, diesen 
Interessierten eine Vermittlungs-
möglichkeit zu bieten?  

?  Was gab Ihnen das Selbstver-
trauen, aus einem spontanen Ein-
fall eine Geschäftsidee zu machen?
HANSEN: Zuallererst war es mei-
ne eigene Lebenssituation. Ich 
hatte früh geheiratet und schon 
im Alter von 21 Jahren zwei Kin-
der zu versorgen. Dann kam noch 

mein Studium. Meinen heißen 
Wunsch, mir als Aupair den Wind 
um die Nase wehen zu lassen, 
konnte ich beerdigen. Mir erging 
es wohl so, wie es vielen Frauen 
bis heute geht: Jahrzehntelang 
stellte ich meine persönlichen 
Wünsche hinter den Erfordernis-
sen des Alltags strikt zurück. 
Doch warum soll man sich einen 
unerfüllten Herzenswunsch 
nicht in späteren Jahren erfüllen, 
wenn die Umstände es erlauben?

Sie haben Kinder großgezogen, ein Berufsleben gemeistert, die Familie gemanaged: Frauen, nicht mehr jung, aber noch 
voller Tatendrang. Gerne schalten sie einen Gang herunter, wollen sich aber nicht aufs Abstellgleis schieben lassen.  
Sie möchten Neues erleben und sich unerfüllte Träume verwirklichen, wollen Sinnvolles leisten. Diesen Frauen bietet 
Michaela Hansen (52) mit ihrer Hamburger Agentur „Granny Aupair“ die Möglichkeit, als Oma auf Zeit in einer Familie im 
Ausland zu leben. Mehr als 400 Interessierte hat die Gründerin in den vergangenen drei Jahren in 40 Länder vermittelt. 
Bei den Deutschen Gründer- und Unternehmenstagen in Berlin wurde Hansen für ihre erfolgreiche Idee gerade erst zur 
Landessiegerin gekürt. Die PASTILLE sprach mit der Geschäftsfrau, Mutter und Großmutter über ihr Projekt.
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Mit ihrer preisgekrönten Agentur ,Granny Aupair‘ bietet Michaela Hansen  
junggebliebenen Frauen die Chance, als Ersatz-Oma in der Ferne durchzustarten

„Die Welt auf dem Silbertablett“



Dezember 2013

?  Welcher Typ Frau meldet sich 
bei Ihnen, was erwarten diese 
Menschen vom Leben?
HANSEN: Die Frauen sind zwi-
schen 50 und 75, oft im Ruhe-
stand. Sie alle wollen Sinnvolles 
tun, etwas machen, was nicht je-
der macht. Kurzum, sie wollen 
noch einmal richtig Pepp in ihr 
Leben bringen. Kürzlich schrieb 
mir eine Granny über ihre Aupair-
Zeit: “In ein paar Monaten habe 
ich mehr Neues gelernt, als in 
einem halben Leben zuvor.“ Eine 
andere äußerte: “Plötzlich bin ich 
für andere wieder sichtbar.“

?  Laufen Aupairs nicht Gefahr, als 
billige Haushilfen missbraucht zu 
werden?
HANSEN: Bereits in den Vorge-
sprächen mit den Gastfamilien 
machen wir klar, dass der Schwer-
punkt nicht in klassischen Au-
pair-Diensten besteht, sondern 
im Kulturaustausch, dass wir kei-
ne Haushilfen vermitteln, son-
dern Ersatzomas auf Zeit. Das hat 
immer gut geklappt. Wir vermit-
teln allerdings nicht nur Frauen 
als Aupair in eine Familie. Wer 
möchte, kann auch als Gesell-
schafterin, Housesitter oder als 
Freiwillige in einem sozialen Pro-
jekt mitwirken.  

?  Welches sind die häufigsten 
Zielländer Ihrer Vermittlung?
HANSEN: England und Frank-
reich sind die Klassiker, die Reise 
geht aber auch in andere europä-
ische Länder. Exotische Ziele in 
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Asien und Afrika oder Ziele wie 
Russland, Südafrika und Tasma-
nien sind ebenfalls gefragt. Die 
Aufenthalte dauern in der Regel 
drei bis sechs Monate, manchmal 
auch länger. Einige Grannys hat 
es nicht lange daheim gehalten. 
Sie waren mehrere Male unter-
wegs und haben noch immer Lust 
auf mehr. 

?  Müsste bei uns in Deutschland 
nicht mehr getan werden, damit 
sich ältere Menschen sinnvoll 
betätigen können?
HANSEN: Auf jeden Fall! Ich bin 
sicher, da wird sich viel verän-
dern. Aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung stehen wir 
ja erst am Anfang der Entwick-
lung. Die Zahl unternehmungslu-
stiger älterer Menschen, die sich 
nach einem aktiven Ruhestand 
sehnen, wird dramatisch zuneh-
men. Das schärft auch das Be-
wusstsein in der Gesellschaft, 
dass wir diese Ressourcen unbe-
dingt nutzen sollten. Auch die 
vielen wertvollen Ehrenamtspro-
jekte heutzutage sind ein deut-
licher Beleg.

?  Haben Sie selbst schon über 
Ihren persönlichen Einsatz als 
Granny-Aupair nachgedacht?

HANSEN: Gegenwärtig halten 
mich die anderen Grannys schwer 
auf Trab (lacht), da möchte ich gar 
nicht weg. Mit jeder von ihnen 
reist auch ein Stück meines eige-
nen Traums mit in die Ferne. Ich 
packe frühestens in zehn Jahren 
meinen Koffer. Mal schauen, wo-
hin es mich dann zieht. I 

Michaela Hansen , Initiatorin der 
Agentur „Granny Aupair“

Wie sollte eine Granny sein?  
Aufgeschlossen, flexibel und ein  
bisschen abenteuerlustig…

Michaela Hansen, Eva Goris, Als Granny Aupair in 
die Welt, dtv, 220 Seiten, 14.90 Euro

Weitere Infos zu dem Vermittlungsservice unter: 
www.granny-aupair.com

Lesetipp:

➜  Drei Grannys, viele Erlebnisse:  
Mehr dazu auf Seite 6.
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Das Berufsleben ist vorbei, die Kinder sind aus dem Haus. Und dann ab 
in den „wohlverdienten Ruhestand“? Mit Wortgeklingel lassen sich viele 
ältere Menschen nicht abspeisen. Gerne schalten sie einen Gang 
herunter, wollen nur noch das tun, wozu sie wirklich Lust haben. 
Zugleich möchten sie sich nützlich machen und sind neugierig, was 
ihnen das Leben noch bietet. Die Hamburger Agentur „Granny Aupair“ 
gibt Frauen über 50 Gelegenheit, als Oma auf Zeit ferne Länder kennen 
zu lernen. Drei Frauen, viele Erlebnisse.

 Als junge Frau beneidete Inge 
Schneider zwei Mitschülerinnen, 
die als Au-pair in die USA reisen 
durften. Viel später erfuhr sie, 
dass heute auch reifere Semester 
Gelegenheit dazu haben. Da war 
die einstige Arzthelferin aus 
Köln schon 69, verwitwet, hatte 
Kinder und Enkel. „Ich wollte 
noch einmal etwas ganz Beson-
deres machen“, erzählt Inge 
Schneider. Über die Hamburger 
Agentur erhielt sie die Anfrage 
eines deutsch-australischen Ehe-
paars mit einem zweijährigen 
Sohn von der australischen Insel 
Tasmanien.
Einige Mails und Telefonate spä-
ter war die Sache klar: Die Gastel-
tern hatten sich unter drei Be-
werberinnen für die Kölnerin 
entschieden. Im Juli 2011 ging es 
für sechs Monate nach Launce-
ston, der zweitgrößten Stadt Tas-
maniens. 
Der kleine Benjamin und die 
neue Oma verstanden sich auf 
Anhieb. Der Vater freute sich, 

dass der Nachwuchs Kinderlieder 
und Märchen aus Deutschland 
kennen lernte. „Die Familie 
wollte einen Oma-Ersatz. Das war 
ich gerne“, erzählt Schneider. In 
ihrer freien Zeit unternahm sie 
Ausflüge über die Insel, allein 
und gemeinsam mit der Familie. 
„Eine ungemein bereichernde 
Zeit“, sagt Inge Schneider. Gerne 
denkt sie daran zurück – ein biss-
chen Wehmut ist dabei...

„Die Dauerwellen-Omi von neben-
an kam für mich nie in Frage“, er-
zählt Bobby Lechner. Schon wäh-
rend ihres Beruflebens als 
Marketing-Fachfrau plante die 
heute 65-Jährige aus Rheda-Wie-
denbrück, sich künftig den Wind 
exotischer Länder um die Nase 
wehen zu lassen. Keine Organisa-
tion, sondern eine Familie sollte 
es sein, mit der sie Menschen und 
Alltag einer anderen Kultur ken-
nen lernen wollte. Im August 2011 
war es soweit. Lechner packte 
ihre Koffer. 
Zunächst waren nur ein paar Mo-
nate geplant, heute weiß sie noch 
nicht, wann sie aus Thailand in 

ihre ostwestfälische Heimat zu-
rückkehrt. Sie lebt in der Haupt-
stadt Bangkok als Au-pair bei ei-
ner vierköpfigen Gastfamilie: bei 
Volker und Marivic Hellstern – er 
ist Deutscher, sie stammt von den 
Philippinen – und ihren beiden 
Söhnen Carlos (14) und Marco (12). 
Wie so viele Eltern, die berufstä-
tig und oft unterwegs sind, 
suchten die Hellsterns nach einer 
gestandenen Betreuerin für ihre 
Söhne. Bobby Lechner fand Gefal-
len an ihrer neuen Aufgabe – ob-
wohl der Anfang nicht leicht war. 
„Nicht im feuchtwarmen Klima 
oder im exotischen Essen lag für 
mich die Herausforderung, son-
dern im Umgang mit den puber-
tierenden Söhnen“, blickt Bobby 
Lechner zurück. Vor allem mit 
Marco war es anfangs nicht 
leicht. „Ich erwog zeitweise sogar 
den Abbruch meines Abenteuers 
und musste mir meine Position 
erst schrittweise erkämpfen.“
Die Wende kam mit der großen 
Flut Ende 2011. Das Wasser spülte 
gefährlich nahe an das Haus he-
ran, Ersatz-Oma Lechner be-
währte sich als organisations-

„Ich wollte noch mal etwas  
ganz Besonderes machen“

Als Granny im Ausland:

Inge Schneider aus Köln 
verbrachte eine spannende Zeit 
in Tasmanien.
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starke Krisenmanagerin und 
Hauslehrerin. Längst hat sie ih-
ren festen Platz in der Familie, 
Marivic Hellstern sagt oft zu ihr 
„Bobby, du kannst bleiben, solan-
ge du willst. Auch für immer.“
Mal schauen, was die Zukunft 
bringt. Klar ist für die Westfälin, 
dass sie in Thailand „viel ausge-
glichener, höflicher und ruhiger 
geworden“ ist. „Allein deshalb 
hat es sich gelohnt, den Weg zu 
gehen.“ 

Elke Schilling (68) wollte unbedingt 
hinaus in die Welt, nach Ägypten. 
Wollte Berlin hinter sich lassen, 
ihr Englisch üben, den Alltag in 
der Fremde aus der Sicht Einhei-
mischer erleben. Als Diplom-Ma-
thematikerin, Mutter und Groß-
mutter hatte Schilling nie Zeit 
für persönliche Träume gehabt. 
Das sollte sich im Rentenalter än-
dern. Als sie kurz vor der Abreise 
dennoch zauderte, gab eine 
Freundin den entscheidenden 
Anstoß: „Mensch Elke, in Ägyp-
ten ist Revolution. Da gehörst du 
hin!“
Ende 2011 reiste Schilling für vier 
Monate als Au-pair nach Kairo – 
in den aufregendsten Monaten 
des politischen Umbruchs. Die 
meiste Zeit verbrachte sie mit der 
dreijährigen Farida und half so 
deren alleinerziehender Mutter. 
Sie sollte mit dem Kind viel 
Deutsch reden und es für den Be-
such einer deutschen Schule vor 
Ort fit machen – was ihr auch ge-
lang. 
Elke Schilling war bereits vorher 
einmal als Touristin in dem Land 
am Nil gewesen, hatte es jedoch 
nicht in allerbester Erinnerung 
behalten. Diesmal war alles an-
ders. „Ich habe so viel gelernt. Die 
Geduld, der Optimismus, die 
Freundlichkeit der Menschen 
auch in schwierigster Lage haben 
mich tief beeindruckt.“ I (Red.)

Ab 2025 werden mehr Ärzte benötigt 
Ein flächendeckender Ärztemangel ist in Deutschland bis 2025 nicht in Sicht. Das geht aus 
einer aktuellen Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor. Danach 
könnte jedoch ein Engpass entstehen.

Laut Studie scheiden in den nächsten Jahren rund 6.600 Ärzte pro Jahr aus dem Berufsle-
ben aus. Diesen stehen aber jährlich etwa 10.000 Absolventen der Humanmedizin gegen-
über. Positiv wirkt sich darüber hinaus die Zuwanderung aus: So arbeiten hierzulande zur-
zeit mindestens 31.000 im Ausland ausgebildete Ärzte – darunter auch viele deutsche 
Staatsbürger, die ihr Medizinstudium wegen hoher Zulassungshürden (NC) im Ausland ab-
solviert haben.
Deutschland liegt der Studie zufolge bei der Ärztedichte mit 3,84 Ärzten pro 1.000 Einwoh-
ner inzwischen in der internationalen Spitzengruppe. Zum Vergleich: Die USA kommen auf 
einen Wert von 2,46, Japan auf 2,21. Zwischen 1991 und 2011 hat sich die Zahl der Ärzte in 
Deutschland bei konstanter Bevölkerungszahl um 92.000 bzw. rund 40 Prozent erhöht.
Aufgrund der demografischen Entwicklung könnte jedoch ab dem Jahr 2025 beim Medizi-
ner-Beruf ein Engpass entstehen: Dann müssen jährlich bereits 9.500 Ärzte ersetzt wer-
den. Durch die Alterung der Gesellschaft werden zudem mehr Ärzte benötigt, weil alte 
Menschen häufiger krank sind. Nach Einschätzung der IW-Forscher ist das Problem aber 
lösbar, und zwar durch höhere Ausbildungskapazitäten an den Universitäten und verän-
derte Zulassungsverfahren für angehende Mediziner. Daneben werden sich die in jüngster 
Zeit deutlich erleichterten Zuwanderungsbedingungen für Ärzte aus dem Ausland sehr 
positiv für Deutschland auswirken.I (Red.)

www.iwkoeln.de 

Höhere Zuschüsse  
für Hörhilfen  
Die Hilfsmittel-Versorgung für Schwerhörige hat 
sich seit dem 1. November verbessert: Seitdem zah-
len die Krankenkassen fast den doppelten Festbe-
trag für Hörhilfen. Schwerhörige ab 18 Jahren erhal-
ten dann einen Festbetrag von 784,94 Euro (bisher 
421,28 Euro). 
Die Festbetragserhöhung ist an die Erfüllung neuer 
technischer Mindeststandards gekoppelt. Grund-
sätzlich müssen Hörhilfen Digitaltechnik nutzen 
und mindestens vier Kanäle und drei Hörprogramme 
anbieten. Auch sind Rückkopplungen und Störschall 
zu unterdrücken.
Jedes Jahr werden in Deutschland über 900.000 
Hörgeräte abgegeben. Durch die Verdoppelung der 
Festbeträge ist mit einem Ausgabenschub zu rech-
nen. Die jährlichen Gesamtausgaben der gesetz-
lichen Krankenkassen in diesem Bereich dürften sich 
daher auf knapp eine Milliarde Euro erhöhen.I (Red.) Fo
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