
~ 11 111 11~1 1 1111 1 11 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1I 1~
 
4 190308 102202 ' 

2612009 8. DEZEMBER
 



EDITORIAL 

I111111er 
ler Sehnsucht 

folgen 

W
enn du ein Schiff bauen willst, so 

trommle nicht Manner zusammen. 

um Holz zu beschaffen. Werkzeuge 

\ orzubereiten. die Arbeit einzuteilen und Auf

gaben zu vergeben . sondern lehre die Man 

er die Sehnsucht nach dem endlosen weiten 

eer!" Der Dichter und Pilot Antoine de Saint

Exupery, der uns die wunderbare Gesch ichte 

Der kleine Prinz" hinterlassen hat. war selbst 

v1ensch. den die Sehnsucht antrieb . Nach 

en Ufern such te er zeit seines Lebens . so 

die Frauen in unserer Geschichte uber 

enstraurne (ab Seite 70) auf 

em Weg zu neuen Herausforde

rungen waren (und sind). Sie sind 

der Sehnsucht gefolg ·. und auch 

venn der Alltag vielleicht anders 

aussah, als sie es sich gewunscht 

en. ist ihr Fazit ein durchweg 

,Ie5. Was wir damit sagen 
? Dass es sich immer 

• a Traurne zu glauben. 
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elbs wenn sie platzen J bringen sie 
s Erful!ung. Denn jeder mutige Weg 

uhrt am Ende doch zurn Gluck 

fj;
S klang so marchenhaft. so rornantisch: auswan
d~rn nach Italien: cincn ?livenhain bestellcn. 
Vino und Dolce Vila . A1s die Englanderin Cathy 
Rogers 2005 mil Mann und Kind in ihr ncues 
Leben aufb rach, dachtc sic, sic wurde ih re Heimat 

r imrner verlassen. . w ir spurten echte Abenteuerlust, 
en Drang nach Veranderung. Wir wellton korpcrlich ar

ue n, erw as Handfestes in den Fingcrn halten. Das harte 
. vie len u n terschie dlichen Dingen fuhren konncn  ab er 

- fiihrre es eben nach Loro Piceno", erzahlt die 41-Jahrige. 
inen 3000·Seelen-0 n an de r Ostkuste Italiens. 

h: 

Auswanderer-Pech 
mit Happy End 

Familie Rogers 
- zufrieden in 
London. Nach 
vier Jahren 
als Aussteiger 
in Italien kehrten 
die Englander 
in ihre Heimat 
zuruck 

.Wir tragten uns In Loro Piceno viel zu sel en, ob 
w ir wirklich glGeklich waren , und hofften i mer, dass 

es besser werden wDrde, wenn das Geschaft erst 
liete, wir Freunde ha en. die Sprache beherrschten. 

- Ehepaar kundigtc scincjobs in dcr Fcrnsehbranche und 
ufte ein Hauschen umgeben von olivenhainen. von deren 

rtrag sie in Zukunft leben wollten . Das System war ein
lenschen aus aller Welt sollten eine n ihrer Baurn e 

oprieren, im Gegenzug bekarnen sic dann zweirnal im 
hr Olivenol, das von ihrern .Adoptivkind' starnm te. Die .. 

Q SIE 26/2009 

. ~ ,", . ,Der berufliche Erfolg karn irgendwann. doch der 
halt ncnt daruber hinweg, dass wir durch und 
durch Stad menschen waren - und sind . Unsere 
Erfahrungen rnoch ten w ir dennoch nlch rn issen." 
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l]Jel-- Problellle denkt man gal" r
 

Leu te . so dachtcn sich Cathy und Jason . crhicltcn so ihr ei
ge nes kleine . flu ssiges Stuckchen ltalien di rckt nach Hau-
l' gelie fer t. Dass di e belden Briton n il' c twas GroEcres ge

zuch tc t hatten als ein en Topf Kresse. Land und Sprache 
kau rn kannten und bisher niemals cin cigcncs Gcschaft be
trieb en hatten, blendeten sic au s, Zu schon war ihr Traum. 
viel 7.lI rnaleri sch das Bild in ihren Kopfen. 

Ob Aus wa nde r n nach lt al icn, in s Kloste r geh en od er 
cin Job als Tischlcrin - rnanche Lebcustraumc schei
nen so vcrfuhrerisch. class man n icht lange ub crleg t. 

ob sic wirklich zu einern pa ssen . Und ni cht zogert , s ic auch 
zu rcalisiercn . .Tra um c sind in de l' Regel die ldea lvo rs tcl
lu ng. das bestmoglichc Szenario" , sagt die Diplornpsycho
log in Felic itas Heyn e. "Man malt sich aus, w ie es sein wird , 
we nn sic Wirklichkcit worden . Abel' man bcnu tzt dabei nul' 
d ie hellen Farben :l US dem Malkasten - libel' Schwierigke i
ten und Probleme denkt man nicht nach." l nd sclbs t wenn 

man rcalistisch bleiben wurde. man karin sich den wahl' 
gewordenen Traum gar nicht im Detail vorst ell en .]c weit er 
diesel' von allern weg ist, wa s m an bishcr crl cbt ha t. desto 
grofser ist das Risiko, dass er sieh in del' Rca lit at viclleicht 
als nicht ' 0 toll entpuppen wird, Auf welche Erfahrungen 
soli m an seine Vorstellungen sch liefslich bcziehen? 
Als sich Karin Dachs mi t 19 jahren entschicd, al s Nonne zu 
leben , hatt e sic bere its vicrlahrc cine Klostcrschule besucht. 
..Dar! hat tc ich zum crsten Mal Kontakt zu Schwe stcrn und 
war fasz inie r t davon , wie frohlich und get ragen von ihrcr 
Liebe zu Gou sic wa ren . Das wollte ieh auch er lebcn", sag t 
sic. Abel' rcichc n ein paa r Schu ljahrc wi rkl ich als Grund
lage fu r so cine groEe En tscheidung? ..Die ersten Jahre im 
Kloster war ich se ll!' g lucklich ". sagt die Salzburgerin . Sic 
hatte zwei a ltere Ordcnsschwestcrn . die sich wie Mutter lim 
sic kiim mertcn . Und sie erl ebte Cemci nschaft u nd Zusam
mcnlebcn . wie sie es vo rh cr noeh nil' kcnncngelernt ha t tc. 
Erst nach ein paa r j ah ren wurden in Karin Zwei fel lam: 
Wird sic di e Enge de s Klostcrs ein Leb en lang aushalrcn kon

nen ? Das Ord 
lich en Mau er 
Stirn me an . [ 
den Schritt . I' 
chen. n ieh t I 
raus." Sie bek 
das Kloster na 
ich cin paar 
ein kleiner Kl 
ben . Alles Wit 

bis ieh mich 
Es iSI schwer, 
w irklich keit 
je rnehr m an 

krank, une 
weehselte 
elnzutre 81 
Mensehen 
mi den Jc 
Ordenskle 
Kontakt f1l 

schule a 
lch mi mn 
haben rn« 
leh nabe \ 
spieillmm 
arbelte le~ 

'I n ihrem 
92 Seilen, 



nicht nach 

Das Ord enskleid, die wenige Zeit aufscrhalb de l' kirch
n Mauern? Zwei Jah re karnpfte sie gegen ih re innere 
me an . Doeh die wu rde im rner lau ter , . Ich habe mi l' 
ch riu . meine Gcfuhle VOl'den Schwestern auszus pre

. nich t leich t gernacht, Aber irgendwann rnusste es 
- Sie bekarn Bedenkzeit - doeh letztlich verliefs Karin 

Kloster nach zeh njahren. . Kurz naeh dem Austri tt habe 
in paar ]v1aI m i t m ein er Entschei dung gehadert. Esw ar 
einer Kulturschock fUr m ich . wieder im Alltag zu le
lie w ar so lam und schri l l . Es daue r re ein bisschcn, 

h mich daran gewoh nt harte." 
. schwer, sich einzugestehen, da ss ein Trau m n ieht del' 
d ichkeit standhalten kann. •Es koste t u rnso mehr Mut . 
ehr man ill seine Erfii llung invesrie r t ha t", erklart ~ 

Aus dem Kloster 
zuruck ins Leben 
Karin Dachs, 45, lebte zehn Jahre im 
Kloster. Nach langem Zweifeln rang 
sie sich zum Austritt durch. Inzwi
schen ist sie verheiratet und glQckliche 
Mutter eines 4-jahrigen Sohnes ~ 

..Ich bin In keinem sehr g laubigen Eltemhaus 
aufgewachsen, wurde erst mit 14 Jahren getauft. 
Meine ivl utter war seit meiner Geburt schwer 

Krank. und len pflegte sie. Gott wurde dafUr meine Kraflquelle . Mi' 15 
echsel e ieh auf eine Klosterscnul e, entsehied rnich mit 19. ins Kloster 
zutreten. leh traurnte nicht von EI,e uno Familie, wollte lIeber anderen 

, ensehen helfen. Lange gen05s lch die Gemeinschaft 1m Kloster. Aber 
mit den Jahren IOhlte ieh mlch immer eingeeng er, schon dureh das 
ardenskleid. In den zwel Jahren meiner Ausbildung hatte lch kaum 
<oruakt nacn drauf3en. danach spielte sich mein Leben nur in der K1oster
scnule ab, wo len unterrichtete. Erste Zweifel kamen auf. Lange habe 

h mit mir gerungen. ob ieh rneln GeIObde brechen sollte. Zum GlOck 
ben mich die Schwesten naeh meiner Entseheidung sehr unterstutzt . 

h habe weder den einen noch den anderen scr rm je bereut. Gatt 
spieit immer noch eine wiehtlge Rolle in meinem Leben. A1s Lehrerin 
arbeite ieh noch heute - aber ieh bin aueh Ehefrau und Mutter." 
' In ihrem Bueh ..Die onnentrau " (edition riedenburg, 
2 Seiten. 14,90 Euro] erzah~ die SaJzburgerin von ihren Erfahrungen . 

~~ 
Was Fiillt Ihnen 
als Erstes an 
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Geplatzt Traume sind kerr 

Pcliciras Heyne. Das konncn Encrgie und Zeit sein . abel'
 
auch Geld. Un ci n attirl ich all das . was man an Vorh ande

nem aufgegeben hat : e in sicherer Job. d ie Heim at , Freunde
 
und Fam ilie. liebe Gewohnheit en u nd Freiheiten. Del'
 
wich t igste MaS-stab ist irn rne r d ie Prage , ob m an gluckli

cher is!' scit dcr Traum Wi rklichkeit wurd e. Unci ob man
 
allcs noch mal genau so m achen wi irde . wenn man die Zeit
 
zuruckdrchcn konnte. Allerdings durfe man d ie Messl a tte
 
auch nicht zu hoch haugen , warnt die Psychologi n . Oh ne
 
Opfer lassen sich Traum c kaurn erfu llen . ",vIan g ibt erwas
 
anderes auf. und das fehlt einem. Abe l' m an m uss sich irn
 
Klaren daruber sc in, dass erst u n tc rrn Strich abgerechnet
 
wird", sagt Felicitas Heyne.
 

B
 ei Mart in a Breiholz [44) hat diose Abrechn u ng e r

geben . dass ihr Traurnjob nur cin schones Hobby 
ist. Seit einern Praktikum in del' zchnten Klasse ha t

tc sic davon ge t ra u m t. eine Ausbildu ng zu r Tisch le rin zu 
mechen. nach dem Abitur erfu llt e sie sic h d iesen Wunsch. 
..Im Alltag merktc ich sch ne ll. class de l' Job auch Tiicke n 
hat.Ich liebte es zwar, mit einem Stoffzu arbeitcn, del' leb t 
- abel' es fie! mi l' unglaublich sc hwer, unbeku m rn ert mit 
ihrn urnzugehcn." Sic brauchte viel zu lange fu r d ie ein zel
nen Arbc itsschritte LInd spli ne stand ig de n Zeitd ruck im 
Naeken. Diesel' nahm ihr nach und nach die Freude am 
Tisch lern . MEs dauerte fast zehn Jahre. bis ich mil' eingeste
hen kan nte . class ich das nieht mehr woll te : 
In den nachsten Jah ren waren sa m tliche Arte n von Holz fii r 
Martina tabu . ni eht mal Holzmbbe l konnte sie in ih re r Woh

n ung noch ertragen . Sic such te nach einer neuen Leiden 
scha ft und landete sch liefsli ch wied er bei etwas "Handwerk
lichern": Martina entdeckte ihre Lust am Backen . .Da kann 
man genauso kreativ sein wie bei rn Tisch lern, wc nn nieht 
sogar noch kr ca tiver, Ich backe n ie nach Reze pt, sond ern 
probiere einfach irnrne r neue Sac h en aus", sag t sie , Mittler
weile ha t sie d iese Leidenseha ft zu ihrem neu en Beruf ge
maclu u nd ein kle ines Cafe in Ham burg eroffner, 
Bci den Auswandere rn Cat hy und Jason karn d ie Erken nt 
ni s, dass crwas falsc h lauft . an einern Wochcn ende in Rom . 
Sie standen in de l' U-Bah n . als Cat hy bei ihrern Mann einen 
Gesich tsa usdruck sah , den e r lange ver lo ren ha tte: Zu fri e
denheil. En cllich sprach sie das langst Fallige aus: "Es ist 
doch so : Hier fuh len wi r uns zu Hause. in einer stickigen 
U-Bahn m it ande ren Mens chen lim uns he rurn ." Seit die 
sem Sommer lebt di e Farn ilie wi ed er in London . bereu t hat 
Ca thy di e vier Ja hre in Ital ien trotzdern nie. 
Au s a llem ka n n m an seine Lehren z iehen: dass man. wie 
d ie belde n . Crofssta d te liebt. Dass di e eigcnc Freiheit wich 
t iger ist als di e Gem ein sch aft hinter Klostermaucrn. Oder 
dass man se iner Leide nsc h aft nul' ohne Orlick nachgchcn 
kan n . Es gchort zurn Leben dazu, dass sich manche Trau
m e a ls nicht ric h tig herausstell en. Falsch waren sie deshalb 
noc h lange n ich t. Halle man den Schritt ni eht gcwagt, wur
de mall vielleicht ('wig sein em \Vunsch hinte rhcrtrauel'1l . 
So hat man vic! libe l' sieh selbst herausgefunden. Zllm Bei· 
spie l. class man mutiger ist. al s man glaubt. weil man alles 
gesetzt unci trotzd em nicl1ls ve l'loren hat. Oder dass man 
eben n ieh t a ile Eigenschafte n m itb r ingt. di e man zum Le
ben des Tra llmes brauc h t. "Vielen ta ll t es dan n lr ot.z(tem 

Balsam gegen Schmerz. 
Schon seit Jahrrausenden nutzl die "emostliehe
 

Hei lkunst die Kr;ifte del- Natur. \Vertvolle litherische Ole
 
wie die del' Cajeputpllanze werden im einzig


artigen Tiger Balm zu einer krat'rvollen
 
Wirkkombi[lat;on vereinl und wirken gezielt bei:
 



rund zur Reue 

schwe r, den Gesichtsverl ust VOl' sich selbst und anderen zu 
rtragen, wenn man sich h instell t und zugeben muss. dass 

es das ebe n nic ht war", sagt Felicitas Heyne.•Dabei zeigt das 
doch Eigenschaften wie Flexibil itat, Neugier und Korrek
turbereitschaft." 0<.'1' englische Dramatiker William Somer
et Maugham hat gesagt, dass man im Alter VOl' al lern die 

Sunden bercut, die ma n nicht begangen hal. Mit Trau rnen 
ist da s wahrscheinlich ganz gena uso, Also: Nul' Mut! • 

ANGELA MEIER-JAKOBSEN 

• Cathy Rogers und Jason Gibb haben ein Buch tiber ihre 
Zeit in Loro Piceno gesch riebcn - mit Pasta-Rczcpten : n The 
Dolce Vita Diaries", Friday Travel. 17,99 Eur o. Ih re Oliven
baume karin man un ter www.nudo-itali a.corn adcp tieren . 

LESESTOFF: 
die Story von 
Cathy & Jason 
(nurauf Englisch 
erhaltlieh) 

Tischlern: Doch nur 
ein schones Hobby 
Martina Breiholz, 44. wollte immer 
Sctlreinerin werde n. doch nach zehn 
Jahren im Job war Schluss. Heute 
betreibt sie das "Cafe Sommerliebe" 
in Hamburg - und lst angekommen 

.Nach einem SehOlerpraktikum in einer Tlschlerei 
wusste ieh: Das 1St mein Traurniobl Kreativ sein. 

etwas mit den Handen maehen - das war mein 
Ding. leh habe mit 19 eine Ausbildung zur Tischiem begonnen und 

musste mich als Frau immer ein bisschen mehr ats die Kollegen behaup

ten. Zunaehst kein Problem - ers nach eln paar Jahren merl<te ich, dass 

es mir doch nieht so leieh tiel. leh war unsieher und deshalb viel zu 

vorsiehtig. Wenn ieh elne Fensterbank bauen soute, habe ieh nie - wie 

Oblieh - einen Sehnitt an der ausgemessenen Selle gemaeht. sondem 
das HolzslOek naeh und naeh gekurzt. So hatte ich standig Zeitdruek 

und den Chef im Naeken - das wurde stressig. Mi 29 hangle leh den 

Job an den Nagel. Jahrelang hatte Ich kel einziges Mbbels Ock aus Holz 

in meiner Wohnung. konnte das alles nieht mehr sehen. Doch als ieh 

mieh vor ein paar Jahren mit dem Cafe selbststandig maehte. bekam ieh 

Lust. ein paar 1v16beistUcke fOr den Laden selbs zu bauen. Der Job war 

vielleieht nieht das Riehtige - aber Tisehlem ist ein sehbnes Hobbyl" 

Me ine strahl e nde n Augen? Ich freue rruch. wenn 
ich darauf angesprochen werde Oder wenn 
andere schnellmerken, dass ich krea lvbin Doch 
meine sensible Blase. dre fallt gilranllen nieman
dem auf Dank TENA Lady mi dem e ,nzigar
ligen Geruchsschutz Fresh Odour Controt''". der 
Ge ruche gar mch e rs entstehen lasst Das 9,b 
rrur den ganzen Tag ern nsches Gefuhl. Und Ich 

kann mil srcher sam, dass rch d ie Aufrnerksarokeu 

alle in durch rnerne Ausstrahlung auf mrch zlehe 

Oas neue TENALadySortirnenl jetzt 
mit dem einzigartigen Geruchsschuo: 
Fresh Odour Control'" 

Auffallen, wiees mir geFallt. 

Oberzeugen Sie slch se lbst . Fordern Sie 
gleich lhr kostenloses Must e r an unter: 

De uts chla nd 
0 18 02 / 121220 
(0 06 Eu'o/Ge p' c;hJ' 

www.TENA.de 

Osterreich 
08 10 /30 01 11 
(0.02 EurolM.nule) ' 

www.TENAat 

Schweiz 
0840 / 220222 
[0.08 CHF/ M;nul )' 

www.TENA.ch 

' Mob illunkpre ise kbnnen abweio:hen. 




