Kurzporträt
Granny Aupair Jetzt oder Nie
Runter vom Sofa – raus in die weite Welt!
Die Kinder sind aus dem Haus, die Pensionierung wurde gebührend gefeiert, der Keller ist
aufgeräumt und der Garten ist auch tipptopp in Ordnung gebracht – was nun? Das fragen sich
viele junggebliebene Seniorinnen. Ein Auslandsaufenthalt ist eine gute Gelegenheit, um neue
Erfahrungen zu machen, Kontakte zu knüpfen, Impulse zu bekommen.
Warum nicht als Granny Aupair noch einmal neu durchstarten und sich den Traum vom Leben im
Ausland erfüllen? Das gibt es wirklich! Ob als Aupair in einer Familie, als Gesellschafterin oder
als Freiwillige in einem sozialen Projekt.
Wer sagt, dass Au Pairs oder freiwillige Helfer immer 20 Jahre jung sein müssen? "Jetzt oder nie"
lautet das Motto von Granny Aupair für alle abenteuerlustigen Frauen ab ca. 50. Aupair Omas
erleben so ihr ganz persönliches Abenteuer auf Zeit und erfahren gleichzeitig, wie schön es ist, in
der Fremde ein Zuhause zu finden und wieder gebraucht zu werden. Ob als Oma auf Zeit in einer
Gastfamilie in Indien, Frankreich, Südafrika oder Amerika oder als freiwillige Helferin in einem
sozialen Projekt – Granny Aupair bietet viele Möglichkeiten, Träume und sich selbst zu
verwirklichen sowie Menschen in ihren individuellen Lebenssituationen zu unterstützen. Die
Grannies gliedern sich in die Familien ein, teilen den Alltag und erleben so ein fremdes Land
intensiver und direkter. Zwischen den Gastfamilien und den Grannies kommt ein intensiver
Austausch zustand: beide Seiten überbrücken Länder-, Kultur- und Altersgrenzen.
Seit 2010 vermittelt die Hamburger Agentur Granny Aupair reisefreudige Omis in alle
Herren Länder und das mit wachsendem Erfolg.
Ganz nach dem Motto "Jetzt oder nie" gründete im Januar 2010 die damals 48-Jährige
Hamburgerin Michaela Hansen die zukunftsweisende Initiative. „Unsere Philosophie ist der
kulturelle Austausch. Wir bieten unternehmungslustigen, vitalen und gestandenen Frauen 50 plus
die Möglichkeit, für längere Zeit ins Ausland zu gehen und dabei etwas Sinnvolles zu tun. Abseits
vom touristischen Programm machen unsere Aupair Omas intensive Erfahrungen in einem
fremden Land. Wir verbinden weltweit Menschen, die sich sonst nie kennengelernt hätten“, so die
Gründerin, die selbst Großmutter von vier Enkelkindern ist. Aber Granny Aupair ist keine
Jobvermittlung. Das Wort "Au-pair" stammt aus dem Französischen und bedeutet "auf
Gegenseitigkeit". „In diesem ursprünglichen Wortsinn sehen wir unsere Initiative“, so Michaela
Hansen. In den letzten neun Jahren sind bereits mehrere Tausend Frauen im Alter zwischen 45
und 78 in über 50 Länder gereist.
Granny Aupair ist ein preisgekröntes, internationales, viersprachiges Onlineportal. Mehr Infos
unter: www.granny-aupair.com

