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Nochmal in die weite Welt
Au-pair kann man auch noch im reifen Alter werden

„Die meisten Menschen ha-
ben noch ein Viertel ihres Le-
bens vor sich, wenn sie in Ren-
te gehen“, sagt auch die Geria-
trie-Professorin und Vorsitzen-
de der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisa-
tionen (BAGSO), Ursula Lehr.
Überhaupt plädiert die BAG-
SO-Vorsitzende für ein Den-
ken fernab von Altersgrenzen.

www.granny-aupair.com

Weitere interessante The-
men auf:
www.hna.de/senioren

mit vier Kindern
gewöhnen“, erin-
nert sich Embjörg
Elster. Viel Privat-
sphäre habe sie da
nicht gehabt.

Die Au-Pair-Zeit
im Alter könne
aber ein großer Ge-
winn sein – solange
man sich die mögli-
chen negativen Sei-
ten bewusst macht
und bereit ist, sie
zu akzeptieren.

Chance Neues
zu erleben

Auch Michaela
Hansen räumt ein,
dass ein Aufenthalt
in einer fremden
Familie immer
schief gehen kann.
Mut, Toleranz und
auch ein gewisses
Maß an Selbstbe-
wusstsein gehörten
dazu. „Dann ist so
eine Zeit wirklich
die Chance, wieder
einen Moment der
Freiheit zu erleben,
sich jenseits der etablierten
Routine zu bewegen“, sagt
Dörte Naumann. Die Zeit als
Au-pair trage zum persönli-
chen Wachstum bei, das
schließlich mit 50 oder 60
längst nicht abgeschlossen ist.

geld, Aufgaben und eventuell
die Übernahme der Reisekos-
ten, regeln die Frauen selbst
mit den Familien“, erklärt
Hansen.

Auf die Konditionen
kommt es bei dem Abenteuer
im Alter ebenso an, wie auf ei-
ne realistische Einschätzung
der Au-pair-Zeit. „Entschei-
dend ist, was man sich selbst
von dieser Zeit verspricht“
sagt die Soziologin und Geron-
tologin Dörte Naumann vom
Deutschen Zentrum für Alters-
fragen (dza) in Berlin. Denn
natürlich erfahre man nicht
jeden Tag höchste Wertschät-
zung für seine Arbeit, werde
vielleicht auch mal als reine
Arbeitskraft und nicht als Fa-
milienmitglied angesehen. Zu-
dem müsse man sehr flexibel
und tolerant sein.

Für die meisten Freizeitak-
tivitäten ist Geld nötig, das
man im besten Fall mitbringt
– auch wenn die meisten Fa-
milien ein Taschengeld zah-
len. „Dann kannman in seiner
Freizeit Sprachkurse oder ähn-
liches machen.“

Wichtig ist auch, sich klar-
zumachen, dass man in der Fa-
milie völlig neue und mögli-
cherweise andere Strukturen
befolgen muss.

„In der Hamburger Familie
musste ich mich vor allem an
diesen enormen Lärmpegel

VON BR I T TA S CHME I S

Ihr halbes Leben ist Embjörg
Elster als Chefstewardess
durch die Welt gereist. Ir-

gendwann hatte sie genug
und kaufte sich in der Fränki-
schen Schweiz ein altes Häus-
chen. „Aber die Winter hier
sind sehr lang und kalt“, er-
zählt die 60-Jährige. Also such-
te sie sich eine vorübergehen-
de Beschäftigung in wärmeren
Gefilden – und ging für einen
Monat als Au-pair nach Jorda-
nien, wenig später lebte sie
fünf Monate bei einer Familie
mit vier Kindern in Hamburg.

Dabei hat ihr die Hambur-
gerin Michaela Hansen mit ih-
rer „Granny-Aupair“-Agentur
geholfen. Seit gut einem Jahr
vermittelt sie Frauen jenseits
der 50 in andere Familien.
„Das war eine Blitzidee“, sagt
die 49-Jährige. Und ihr Erfolg
gibt ihr Recht, denn vor Nach-
fragen von beiden Seiten kann
sie sich kaum retten.

Kontaktvermittlung
zu den Famlien

Dabei ist „Granny Aupair“
eine reine Kontaktvermitt-
lung. Dafür fallen bei der An-
meldung 35 Euro an, bei er-
folgreicher Vermittlung kom-
men 250 Euro hinzu. „Die
Konditionen des Aufenthaltes,
wie Arbeitszeiten, Taschen-

Es sind meist Frauen, die sich den verpass-
ten Traum von der Au-pair-Zeit doch noch
erfüllen wollen: Spezielle Agenturen hel-
fen bei der Vermittlung. Wer den Aus-
landsaufenthalt nicht mit Erwartungen
überfrachtet, sammelt neue Erfahrungen.
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Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit
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Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.

Altkreis Münden Mittwoch, 25. Mai 2011

Roth bekennt sich im Gegen-
satz zu vielen anderen Patien-
ten öffentlich zu seiner schwe-
ren Krankheit, die er mit sei-
nem Zwillingsbruder Ulrich

teilt. Beide haben im Novem-
ber das Buch „Unser Leben –
unsere Krankheit“ geschrie-
ben. Damit wollen sie einer-
seits den Betroffenen Mut ma-
chen, andererseits aber auch
die Männer zur regelmäßigen
Vorsorgeuntersuchung ani-
mieren. Denn je früher die Tu-
morzellen entdeckt würden,
desto besser seien die Hei-
lungschancen.

Er weiß, wovon er spricht,
denn bei ihm war der Krebs
noch eingekapselt. Er habe
drei Urologen konsultiert, und
alle drei hätten ihm zu einer
Entfernung der Prostata gera-
ten. Glücklicherweise seien
die Nerven nicht geschädigt
worden, was Impotenz und In-
kontinenz zur Folge gehabt
hätte.

Dennoch merkt er selbst,
dass der Krebs nicht spurlos
an ihm vorüber gegangen ist.
Er sei hin und wieder schnel-
ler erschöpft und sei „tattrig“
geworden. Das sei hinnehm-
bar, er müsse nicht den star-
ken Mann markieren. Dass er
weiterleben könne, das habe
für ihn oberste Priorität. Des-
halb unterzieht er sich alle

drei Monate einer Vorsorgeun-
tersuchung. Sein 30-jähriger
Sohn geht inzwischen eben-
falls auf Nummer Sicher.

Er warnt Patienten davor,
sich zurückzuziehen und sich
ihrem Schicksal zu ergeben.
Das Gegenteil sei gefragt:
kommunikativ bleiben. Die
Selbsthilfegruppen sind für
ihn ein wichtiges Ventil, in de-
nen sich Betroffene gegensei-
tig stützen könnten. Aber
auch die Lebenspartnerin
spielt eine wichtige Rolle. „Da-
rüber reden hat mir am meis-
ten geholfen“, gesteht er ein
und freut sich, dass so viele
Frauen zur Veranstaltung mit-
gekommen sind.

Und noch einen Rat gibt er
den Patienten mit auf den
Heimweg: „Haben Sie Mut
und fragen Sie Ihren Arzt, im-
mer und immer wieder, bis
Sie alles verstanden haben.“

Übrigens geht es seinem
Bruder Ulrich inzwischen ge-
nauso gut wie ihm. (pht)

Das Buch: Unser Leben – unsere
Krankheit. Vom richtigen Um-
gang mit dem Prostata-Krebs.
192 Seiten.

durchgemacht hat, was jeder
einzelne am eigenen Leib er-
fahren musste.

Einen kleinen Unterschied
gibt es aber doch: Michael

wieder pinkeln können. Das
macht ihn bei seinen Zuhö-
rern noch sympathischer.
Denn nun ist er einer von ih-
nen, der all das ebenfalls

HANN. MÜNDEN. Gesünder
kann man sich eigentlich ei-
nen erfolgsverwöhnten Sport-
ler gar nicht vorstellen: athle-
tisch gebaut, voll durchtrai-
niert und braun gebrannt. Mi-
chael Roth ist so einer. Seit
dem vergangenen Jahr trai-
niert er die Bundesliga-Hand-
baller der MT Melsungen und
hat die Abstiegskandidaten
auf einen sicheren Platz im
Mittelfeld geführt. Vor seiner
Trainer-Laufbahn war er selbst
Handballer und bestritt 44
Länderspiele für die National-
mannschaft. „Ich befand mich
immer auf der Überholspur“,
sagt er.

Doch es gibt noch einen an-
deren Michael Roth, der sich
am Montagabend im vollbe-
setzten Restaurant des Neph-
rologischen Zentrums zu sei-
nesgleichen gesellt. Er ist Gast
bei der Selbsthilfegruppe Pros-
tatakrebs Hann. Münden, um
über sein Leben und seine
Krankheit zu erzählen.

Wie ein kleines Kind habe
er sich vor zwei Jahren ge-
freut, gibt er unumwunden
zu, als er mit 47 Jahren nach
einer Operation erstmals habe

Ein offenes Wort über Prostata-Krebs
Bundesliga-Handballtrainer Michael Roth sprach auf Einladung der Selbsthilfegruppe im NZN über seine Erfahrungen

Vor der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs referierte der Trainer der Bundesliga-Handballmannschaft
MTMelsungen,Michael Roth, der dieseKrankheit selbst durchgemacht hat. Über seinenBesuch freu-
te sich VorsitzenderWolfgang Fink (rechts) und der Schirmherr, der Urologe Dr. Jens Küster (links).
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