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W er kennt es nicht, dieses Gefühl tiefster  
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, wenn 
der Urlaub toll gewesen ist? Je gelungener 

die Reise, desto länger hält der Wohlfühleffekt an. 
Nicht umsonst wird behauptet, wir könnten von  
einer Reise „zehren“. Wie wunderbar müsste es 
also sein, wenn die „schönste Zeit des Jah-
res“ nie zu Ende ginge? Pssst: Alles, was 
es dazu braucht, ist, den Urlaub zum 
Beruf zu machen. Leicht ist dieser 
Schritt zwar nicht, aber 
lohnenswert.

„Urlaub ist  
   unser Job!“

Berge statt Büro, Strandspaziergänge statt Schufterei – Reisen ist Nahrung  
für Seele und Herz. Wir stellen fünf Frauen vor, die das Abenteuer Ferien 

gegen ihren normalen Alltag getauscht haben. Und glücklich sind!

Die schönste Zeit des Jahres? Haben wir immer!
Bungalows in Thailand

Simone, 53: „Hier bist du kein 
Gast, sondern Freund“
Mitten im Dschungel von Khao Lak, nur 800 Meter 
vom weißen Sandstrand entfernt, beginnt das Para-
dies von Simone Kiehl. Zwei Jahre ist es her, dass die 
Hamburgerin ausgewandert ist, um in Thailand eine 
kleine, aber feine Bungalow-Anlage zu eröffnen. „Wir 
wollen keinen Massentourismus, sondern eine fami-
liäre Atmosphäre. Bei uns sollen sich die Feriengäste 
wie bei Freunden fühlen“, schildert sie. Ein Konzept, 
das ankommt. 40 Prozent der Gäste sind bereits  
„Wiederholungstäter“. Früher arbeitete Simone in 
einem Reisebüro, bis man ihr schließlich einen Job  
als Tour-Guide in Thailand anbot. Dort lernte sie  
ihren Mann Mogli kennen und beschloss: „Hier will 
ich bleiben.“ Hat sie einen Tipp für alle Neustarter? 
„Etwas Einzigartiges finden und einfach loslegen!“

Alles fing an mit einem Frankreich-Stammtisch.  „Ich wollte mir 
ein Stück Frankreich nach Mönchengladbach holen“, erzählt 
Christa. Mit 14 war sie zum ersten Mal in ihrem Sehnsuchts-Land, 
später arbeitete sie im französisch geprägten Algerien als Sekre-
tärin. Zurück in der Heimat vermisste sie „ihr“ Frankreich, also 
organisierte sie Reisen für den Stammtisch: „Schließlich brachte 
mich eine Freundin auf die Idee, mein Hobby zum Beruf zu ma-
chen.“ 2014 wagte Christa den Weg in die Selbstständigkeit und 
bietet unter studienreisen-passepartout.com persönlich be-
treute Frankreich-Touren an – mit Erfolg: „Auf einer Tourismus- 
Veranstaltung bin ich von Franzosen angesprochen worden, die 
sagten: „Ach, Sie sind das! Von Ihnen haben wir schon gehört.“

Christa, 63: „Ich habe mein  
Hobby zum Beruf gemacht“

Organisiert Studien-Reisen

Schreibt einen Reise-Blog
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„Ich habe im Leben schon immer Sachen 
ausprobiert, ganz egal, ob ich damit 
Geld verdienen konnte“, sagt Britta.  
Darum studierte sie auch Geschichte 
statt BWL. Und darum zog es sie nach 
dem Abitur raus in die Welt statt hoch 
auf die Karriereleiter. Doch einfach nur 
irgendwo in den Urlaub zu fliegen und 
darüber zu schreiben, genügt nicht, um 

als Reise-Bloggerin erfolgreich zu werden:  
„Du brauchst Fleiß und Know-how!“ Britta 
selbst spricht fünf (!) Sprachen und hat dazu 
ein Gespür für Traumziele, die nicht touris-
tisch überlaufen sind. Heute kann sie von 
ihrem Blog leben, hat sich mit 50 ein Domizil 
auf den Kanaren gekauft. Britta: „Wer an sich 
selbst glaubt und das tut, was ihm Freude 
bereitet, der kann gar nicht scheitern.“

Britta, 52: „Ich mache das, worauf ich Lust habe“

Neustart 
 50 +

Selbst ist die Frau! 
Simone hat in ihrer 
Bungalow-Anlage  
alles allein aufgebaut. 
Infos unter 
treehouseandjungle-
lodge.jimdo.com

Wildes  
Paradies!  
Fünf  
Bungalows 
und ein 
Baumhaus 
stehen 
mitten im 
Dschungel 

Christa auf 
der Suche 
nach neuen 
Zielen: „Mein 
Ehrgeiz treibt 
mich an“

 Buch-Tipps

Carina  
Herrmann 
schreibt 
über Mut, 

Ängste, Sehnsucht. Und über 
ihre Reise um die Welt, die sie zu 
sich selbst führte; Piper, 10 €

„Nimm dir vom  
Leben, was du willst, 
und warte nicht 
darauf, dass es dir 
andere geben!“, 
weiß Evelin Chudak; 
CreateSpace, 16,90 €

Was passiert, 
wenn eine Frau 
ihr altes Leben 
hinschmeißt und 
allein auf  
Weltreise geht? 
Waltraud Hable 
verrät’s; Du-
Mont, 14,99 €

Zu Hause an den 
schönsten Plätzen 
der Welt. Die 
besten Tipps von 
ihren Reisen verrät 
Britta auf ihrem 
Blog unter
brittneys.de
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Hotel eröffnet

Von draußen duftet es nach Frikadellen und nach 
ihrer einzigartigen Heidschnucken-Currywurst, 
drinnen erwartet die Gäste ein Wohlfühl-Ambien-
te aus grünen Wänden und karierten Tischde-
cken. Seit 2012 betreibt Claudia Albers den Land-
gasthof „Zur Eiche“ in Hanstedt-Ollsen und hat 
sich damit einen Traum erfüllt. Claudia ist Kauf-
frau für Telekommunikation. Ihr Gastro-Wissen 
hat sie sich selbst beigebracht. „Eigentlich woll-
te ich einen Catering-Service aufbauen, doch 
dann wurde mir der Gasthof im Dorf angeboten“, 
schildert sie. Ein Knochenjob, aber einer, der sie 
zufrieden macht: „Es bedarf eines hohen Maßes 

an Disziplin, Ausdauer und Biss. Und es sollte einem 
klar sein, dass Freizeit zu kurz kommt.“ Trotzdem wacht 
sie jeden Morgen mit Herzklopfen auf, weil sie sich 
auf ihre Arbeit freut. Weil es einfach schön ist, Men-
schen glücklich zu sehen. Hatte sie je Angst zu schei-
tern? „Ja, die habe ich bis heute noch, da sich ein guter 
Zustand immer ändern kann. Deshalb versuche ich, 
jede neue Idee umzusetzen, damit nie Stillstand ist.“ 

Claudia, 47: „Ich versuche, 
jede Idee umzusetzen“

Als sie mit dem Gedanken spielte, mit Trekking-Touren einen beruflichen 
Neuanfang zu wagen, ging sie für eine Woche allein in die Dolomiten: „Es 
war eine Reise zu mir selbst. Ich wollte mir darüber im Klaren sein, dass es 
das Richtige ist, und wusste danach: jetzt oder nie!“ Seit ihrer Kindheit ist 
die Bayerin in den Bergen unterwegs, hat sich mit all ihrer Erfahrung zur 
Bergführerin ausbilden lassen. Das Besondere bei Gudrun: Sie bietet ihre 
Touren exklusiv für Frauen an:  „Frauen haben andere Bedürfnisse als 
Männer. Ihnen geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern sie wollen die 
Natur entdecken. Bei mir lernen sie Karten lesen und haben selbst das 
Taschenmesser in der 
Hose.“ Viele der Frauen 
gehen regelmäßig mit, 
„da sind so tolle Freund-
schaften entstanden“, 
erzählt Gudrun. „Denn: 
Abenteuer verbinden.“

Gudrun, 53: „Ich sagte zu mir: Wenn  
nicht jetzt, wann denn dann?“

Trekking-Touren für Frauen
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Stolz steht 
Claudia  
vor ihrem  
Gasthof: „Für  
mich ging 
ein Traum in 
Erfüllung“

W Was muss  
ich als Frau tun, 
um erfolgreich 
selbstständig 
zu werden? 
Die Hausaufgaben 
– das gilt für alle 
Gründer! Ich muss 
den Markt kennen, 
muss ein solides 
Business-Konzept 
entwickelt haben, 
dazu über ausreichend finanzielle 
Rücklagen verfügen und natürlich 
über das benötigte Know-how.

W Sie haben mit „Frau, frei &“ 
ein Netzwerk für selbstständige 
Frauen gegründet. Was steckt 
hinter dieser Idee?
Die Idee zu „Frau, frei &“ (Infos unter 
frau-frei-und.de) entstand 2014 mit 
drei selbstständigen Freundinnen. Wir 
vier trafen uns regelmäßig, um uns 
über unsere Erfahrungen auszutau-
schen. All unsere Fragen sowie die 
gefundenen Lösungen wollten wir  
anderen Frauen zugänglich machen. 
Außerdem fehlten uns die Vorbilder. 
Weshalb wir fortan Gründerinnen in 
Interviews vorstellten. Mittlerweile ist 
„Frau, frei &“ zu einem Netzwerk  
geworden. Wir tauschen uns digital 
aus, treffen uns in der realen Welt und 
machen gemeinsame Sache.

W Wie geht gutes „Networking“?
Ich z. B. höre im Gespräch genau hin, 
um herauszufinden, wie ich meinem 
Gegenüber helfen kann – und sei es 
durch die Vermittlung entsprechen-
der Kontakte. Allerdings fragen wir 
Frauen zu selten um Hilfe. Um erfolg-
reicher im Networking zu sein, sollten 
wir lernen, zu geben UND zu nehmen.

„Wir Frauen 
müssen mehr 
netzwerken“

Unsere Job-Expertin  
Sandra Stabenow

Zu Fuß über 
die Dolomiten. 
Seit 2011 gibt 
es auch Reisen 
nach Nepal

Mit Frauen-Power 
zum Gipfel. „Meine 

älteste Teilnehmerin 
war 78. Das geht 

gut, weil wir zusam-
menhalten.“ Infos: 

alpinkreaktiv.de

Die Möbel hat sie 
selbst gestrichen, 
alle zwölf Zimmer 
(75 bis 95 €) selbst 
eingerichtet

Im Hotel sind  
nicht nur Hunde 

erlaubt, es gibt  
auch Pferdeställe. 

Alle Infos unter  
landgasthof-  

zureiche.de

Zubereitet 
mit viel Liebe 
zum Detail 
serviert 
Claudia das 
Frühstück auf 
einer Etagere. 
Gute Qualität 
ist ihr wichtig


