Vorbildfür dieMütter
Friederikezeigt drei Bewohnerinnen,
wie
sie ihreBabyrrichtig massi€ren:
-Körperkontakt ist so wichtigwie Nahrung"

Zufluchtin der Not
lm Erdgeschoss
gibtes eine-BabyKlappe'.Neunsäuglingewurden
schonin dasWärmebettchen
gelegt

in denkmalgeschütaesKaufmannshaus
in derAltstadtvon
Lübeck (Schleswig-Holstein).
Die Fassadeist weiß gestrichen.
der Klingel steht ,,Herzlich
im Agape-Haus".Eine
Frau öffnet die Tür ,,FriedeGarbe?Die ist im viertenStock
unterrichtetBabymassage!"
Der Gruppenraum oben unter
Dach ist mit buntenTeppichen
Friederikesitzt auf dem
und hält eine Puppeauf
Schoß. Die langen grauen
hat sie zum Pferdeschwanz
Mit ruhiger Stimme ersie: ,,Jetztstreichtihr abwechmit einer Hand sanft von der
über Brust und Bauchdes
ys bis zum gegenüberliegenden
r. Mit solchen Massagengebt
euren Kindern Sicherheit und
Körperkontakt
ist lür Seit zwei Jahrenjobbt Friederike
so wichtig wie die Nahrung."
Carbe als Senior-Model.Wie sie
Die drei jungen Frauenim Raum dazugekommenist?,,Durchpuren
lören Friederike aufmerksam zu. Zufall!" lacht sie. .,Anfang 2006
die dritte war ein Reporte.-Team
[wei sind hochschwanger,
bei mir, um
hält einen friedlich schlummernden über unser Mutt€r-Kind-Haus zu
Säuglingim Arm.
berichten.Der Fotograf zeigte die
Was für ein Gegensatz zum Bilder hinterherseinerFrau,die bei
BestngenTag! Da war Friederikein einer Model-Agentur arbeitet. Sie
tinem Hamburger Fotostudiound war offenbarbegeistertvon meinem
präsentierteneue Kleider für einen Aussehenund den vollen Haaren,
Fotograf,Assistenten, lud mich zu Probeaufnahmen
fr4odekatalog.
ein.
yisagisten,Stylisten- alle wuselten Ich dachte:Warum nicht? Obwohl
hm sie herum.,,Dashat Spaßge- ich frnde, dass andere Frauenviel
Elacht",sagtsie. ,,Aberes war auch schönersindals ich ..."
ganz schön anstrengend.Abends
Ein halbes Jahr später erhält
binich todmüdeins Bett sefallen." Friederikeihren erstenAuftrag. Für

Gemeinschaft
lm Hausgibtes ein paarfeste
Regeln.Dazugehört,dass
die Kinderwagenoldentlichim
Flurgeparktwerdensollen

Zuhause
aufZeit
Dalia(22,mitTochterMoesha)
undAnna(zr)wohnenseitApril
im Agape-Haus.
Daliasagt
,,Hierfühleich michnicht so allein-

einen Tchibo-Prospektsoll sie mit seh-Spot.,,Was fur ein Aufivand,
einem Elektromobil über eine 35 Leuteam Drehort.InderWerbung
Hotelteffasse
rollen.,Zuerst war ich wird irre viel Geld ausgegeben!,'
etwasaufgeregt.Aber dannhabeich
Je nachAuftrag bekommtsiezwigemerkt, dass ich mich vor der schen250 und 1000Euro pro Tag.
Kamera einfach nur so natürlich ,,Dasist schnellverdientesGeld urirl
geben muss, wie ich bin. Seitdem für uns sehr wichtig." Denn das
klapptallesproblemlos."
Agape-Hausfür Mütter und Kinder
FriederikeGarbewird regelmäßig in Not wird nur aus Spendenfinanvon großenFirmenkundengebucht. ziert. Und durch das Gehalt ihres
Für die Anzeigenserie eines Mannes Günter (68). Friederike:
Chemie-Unternehmens
war sie eine ,,lch habe mir immer gewünscht,
Professorin,,mit Bananenfrisur,selbstfinanzielletwasbeizutragen.,.
Hombrille und Kittel". Beim BitdDas Mutter-Kind-Haus ist ihr
AnbieterFlora Pressfindetsicheine Lebenswerk.Hier findenFrauenZuregelrechteGalerievon ihr, und ftir flucht, die sich durch ihre SchwanTchibo drehtesie sogareinen Fern- gerschaftvor unüberwindliche
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FamilienAnschluss

ständig
erreichbar

zur ooo EuroModel-HonoraramTag
Senior-Modelwar FriederikeGarbe(1,62Meter groß, Kon-

lhr Handyist

361schonzweimalauf dem Tchibo-Prospekt
zu sehen.AucheinenFemsehspot hat sie gedreht

mit demAlarm-

Für ihre werbe-Aufträge

rystem der
.Baby-Klappe'
verbunden.-lch

bekommt sie zuischen 2so

trage esTagund

ünd r ooo Eurobrütto am

EhemannGünter
(68)sitzt mit
denkleinen
unddengroßen
Bewohnerndes
Agape-Hauses
am Mitt.gstisch

Nachtbei mir'

Tag:-Das Geldbt tür ünser
Proiekt sehrwichtig!'

Entspannung
AbschahenkannFriederike
beimGitarrespielen.
Sie
komponiertsogareigene
Liederfürdie Kinder

gestelltsehen:Minderjähaus zerrüttetenFamilien,junge
die misshandeltoder verigt wurden, Freundinnenoder
von Alkoholikem. Frauen.
ie auf Hartz IV ansewiesensind.
Wir wollen ihnen einen Schutzr geben,in dem sie sich geborfühlen."
Auch FriederikeGarbe ist nicht
eine heile Welt hineinseboren

>

DerVaterldllt im Krieg,die
utter muss mit ihr und der vier
älterenSch\ryester
aus Schlefliehen. Mitten im Winter, bei
17 Crad. Friederike ist so
und schwach,dass ihr kaum

,,DievieleArbeit
hdltmichjung"
gibt.
eineÜberlebenschance
ber meine Mutter hat wie eine
um mich gekämpft. Später
sie unsallein groß.verdienteihr fläche!,,VonAnfang an spieltenwir
als GemeindeschwesterFür mit dem Gedanken, hier etwas
Kinder hatte sie nebender vie- Gemeinnütziges aufzubauen." Die
gläubige Christin hört vom Verein
lenArbeit leidernur wenig Zeit."
Nach der Schulzeit macht Frie- --Leben bewahren Lübeck". Die
eine Lehreals Bauzeichnerin Mitglieder untersttitzenSchwangere,
in einem Lübecker Ingenieurbüro. die sich trotz sozialer Notlage
Mit 20 Jahrenheirat€tsieihrcn Chef gegeneineAbtreibungentscheiden.
Günter,bekommtzwei Kinder Ge- ..Damals suchte der Verein eine
meinsamfihren sie ein zufriedenes Bleibe für seineSchützlinge.Unser
LebenohnefinanzielleSorgen.,,Von Hauswar geradezuideal."
diesem Glück wollte ich anderen
Von 1990 bis 1994 lassenFrieetwasabgeben!"
derike und ihr Mann das Gebäude
In denAchtzigerjahrenkaufendie auf eigene Kosten umbauen. Seit
Garbesbei einer Zwangsversteige- 1995ist es bezugsfertig,bietetPlatz
rung günstig das alte Patrizierhaus für siebenFrauenmit je ein bis zwei
mit 650 Quadratmetemwohn- Kindem. Jede Bewohnerinhat ihr

eigenesmöbliertesZimmer mit Bad
und kleiner Kochnische,zahlt dallr
eine geringe Warmmiete. Auf
Wunschgibt es für alle Frühstück
und Mittagessenin der Gemeinschaftsküche.Und, was am wichtiesten ist: Wer Rat oder Hilfe
biaucht,ist bei FriederikeGarbeimmer an der richtigenStelle.
Für sieist dasProjektzum Lebensinhaltgeworden.,,Eshält michjung,
bringt mich auf Trab!" JedenMorgen stehtFriederikeschonum sechs
Uhr auf. Nach dem Frühstück(eine
KanneTeeund ein gekochtesEi) beginnt ihr turbulenterAlltag: Gespräche mit den Müftern. Großeinkauf.

Behördengänge,
Brisfe schreiben,die Zeit verfliegtim Nu". Nachmittagsspieltsie gem mit den Kindem,
unterrichtetBabymassage
oderführt
Besuchergruppen
durchsHaus,zum
BeisoielSchulklassen.
Die interessierensich vor allem
Iür die ,,Baby-Klappe",die Friederike Garbe vor acht Jahren im Erdgeschosseinrichtenließ. Über eine
Art
Metall-Schublade können
Mütter ihre ungewollten Säuglinge
in ein Wärmebettchenlegen. Das
geschiehtanonym.,,Kein Kind darf
mehr aus Verzrveiflung ausgesetz
werden", sagt Friederike. ,,Wir
müssen für die Schwachen und
Hilfsbedürftigen da sein."
Neun gesundeNeugeborenewurden im Laufe der Jahrein der BabyKlappe abgegeben. Das Alarmsystemim Wärmebettist direkt mit
FriederikesHandy verbunden.,,lch
trageesimmerbeimir, auchnachts."
Die Findelbabyswerden späteran
Pflegefamilienvermittelt.
Wird ihr der ganze Stressnicht
manchmal zu viel? Friederike
schüttelt den Kopf.,,lch bin sehr
belastbar.Und ich kanngut abschalten. Etwa bei einem guten Buch.
0der beim Gitarrespielen. Am
Wochenendefahren Günter und ich
oft rausaufsLandzu unserensieben
Enkeln. Und wenn ich mal allein
sein will, gehe ich im Wald
sDaziergn."
ÜberhauDt achtet Friederike sehr
aufihre Geiundheit.Sieemährtsich
ausgewogen(,,Am liebsten Fisch
oder Steak mit yiel Gemüse und
Salat, dazu frisch geprcssterObstsaff'), macht jeden Morgen Gym-
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' BEWAHRT
DURCHLIEBE

Jederist hier
willkommen
DasMutter-Kind-Haus

it*'

wird durchSperden
finanziert.lrfos: www.

*

agape-haus-luebeckde

Paradies
für
dieKinder

im Badezimmer,f:ihn Rad für den Model-Job." Friederikes
hüpft auf dem Trampolin.,,Die Wunsch für die Zukunft: ,,Viele
s darf nicht kneifen. Meine neue,gut bezahlteWerbe-Aufträge!"
36 will ich unbe- Damit sie auch weiterhin Familien
halten. Das ist wichtip für in Not ein Zuhausebietenkann.
Wohlbefinden undnatürlich
Markus Dietsch

Emily{4} wird tagsüberim
Agape-Hausbetreut Sie
liebt besondersdie beiden
Meerschweinchen

Frauen,
diealsSenior-Model
erfolgreich
sind
Genießerin

vm Eeryannn(97)
dasGeicrrtwnWüy

Sieist
seit
38.Jahrenverheiratet,
lebt in
Südafrika,hat

Töchter,
sechsEnkelistrundum
glücklich.
Carlavon
genießtbesondie kleinenMomente
Lebens:
GlasWein
"Ein
Freunden
aufderTermeineganzeFamilie

michherumzuhaben,
Spaziergang
in der
.lch spürejeden
Tag:
Lebenist mit 57Jähren
nochnichtvorbei!'

DieFröhliche
oqnielqrrutu (ad '',odeft
fih BllWumt Eucedn
Früherwar
sieDamenschneider-Meisterin,
stellte
ihreeigenenEntwürfevor.
binichr99ozum
,,Dadurch
Modelngekommen",
sagt
Daniela
Franke.
DieWahlKölnerin
liebt
Jazzmusik,
Sport
uno
Reisen,
geht
reger-

mäßigzurKosmetikerin
undachtetaufgesunde
Ernährung.
lhrGlücksGeheimnis?
Jy'ielfeiern
undguteFreunde
haben!"

DieEngagierte

DieHäusliche

DieGelassene

Ulli Holnam-Fidter (55)
nodcftftu Katuloge

turmenF.ki nrcht beider
neuenDow-Kampagnemit

sieist
scnon
seit
30JahrenModel,etwafür
Mode-

ZuihremJobkamdiefrühereExportkauffrau
vor
rSJahren
übereine
Zeitungsänzeige:
"EineVierzig-Plus-Agentur
suchte
Models.lch
bewarb
mich

Produktionenwie in dieser
tina WOMAN(Seite7r).
Traumlob:
VielAb"Mein
wechslungund tolle Reisen!"sagt ReginaBurton.
lhre Freizeitverbringtdie
alleinerziehende
Mutter
ausHamburgam liebsten
mit ihrerTochter(lt. Außerdemsammeltsieals
Dalai-Lama-Fan
mit ihrer
Organisation,,Jamphal"
Spendenf ür geflüchtete
tibetischeMönche(lnfos:
www.regina-burton.de).

prompt
in die
Kartei
auf-

Ein
ModelScout
sPracn
die
Berliner
Kauffrauauf
derStraße
an,ob siefür
dieneueGesichtspflege
vonDovewerbenmöchte. *
Freundin
machtemir ö l
,,Eine

R.ginq erton (48) t tpr;ht
q,rchFem*hrerbu/',g

uno
wurde

genomsagtUlli
(u.a.
Hohmann-Fischer
Tchibo).Mit ihremMann
wohntdieOmaeinesvierjährigenEnkelsin Hamburg,
kümmertsichum denHaushalt,kochtgem undwerkelt
im Garten.lhr Schönheitsrezept?,YielBewegung
und acht StundenSchlaf.'

Mut, sagte:,Du hastdas
Zeugdazu!"'DasCasting
fandCarmen,,entspannt
und fröhlich".Jetzt ist sie E
in Zeitschaift
en-Anzeigen
und Tv-soots zu sehen.
Er
"Mein Freundist stolzauf
mich."Fit hält sie sichmit
Er
Golfund Yoga.
sehe
"tch
dasAltern selbstbewusst
und bin neugierigauf alles, = '
waspassiert."
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