
 Liebe Kunden,

 30 Jahre – eine lange Zeit? Wo ist sie geblieben? Sind es am 1. April dieses Jahres
 wirklich schon drei Jahrzehnte? Es ist kein Aprilscherz – es stimmt tatsächlich!

Es ist doch merkwürdig, wie man Zeit empfi ndet 

Als ich sehr jung war, erschienen mir alle Menschen um die 40 wie uralte Omas und Opas. Wenn ich Jubiläumsanzeigen 
las, dachte ich an alte, muffi ge, antiquierte und verstaubte Geschäfte. Und nun stehe ich selber da mit 30 Jahren
Selbständigkeit, und ich weiß, es fühlt sich immer noch gut an! Ich habe meine Geschäfte in Wedel und Rissen geprägt 
und meine Arbeit in diesen Jahren mich.

Was ist mir geblieben vom Start in die Selbständigkeit, was ist gegangen?

Schauen wir auf ein Foto meiner Anfangsjahre: Die Kleidung ist gegangen, 
ebenso die Regale. Naja, meine Haare sind anders, mein Aussehen auch – 
wir werden eben alle älter. Aber geblieben ist der Stolz, dieses Geschäft zu 
führen, meine Freude daran, mein Ehrgeiz, meine Neugier.
Gegangen ist die uneingeschränkte Vorstellung, jedem Menschen nach 
seinem ganz eigenen Wunsch versorgen zu können. Leider habe auch ich 
einsehen müssen, dass eben nicht immer alles machbar ist. „Neue Ohren“ 
gibt es bis heute nicht im Angebot. Ich habe erkannt, dass ich niemandem 
helfen kann, der keine Hilfe möchte – so leid es mir auch für die Angehöri-
gen tut – auch hier ist meine anfängliche Euphorie zurechtgestutzt worden.

Was bedeutet mir meine Arbeit?

Sie hat mein Leben bereichert, sie läuft – nach Tagesform – mal schneller, 
mal langsamer, manchmal quält sie sich mit mir bergauf, manchmal läuft 
sie wie am Schnürchen. Sie kurvt mit mir um Klippen und durch Untiefen 
und doch setzt sie mich auch mal in einer Sackgasse ab. Meine Arbeit gibt 
mir seit 30 Jahren die Möglichkeit zu helfen und sie setzt mir seit 30 Jahren 
Grenzen. Sie macht mich stolz, erfüllt mich mit Freude, macht Ärger und 
mich trotzdem immer noch glücklich! Sie ist vielschichtig und bereichernd – 
nach all den Jahren! Das Jubiläum zeigt mir, dass mein Weg für mich richtig 
war, ich stelle ihn nicht in Frage und bleibe dabei:
Mit Kopf und Herz bin und bleibe ich gerne Hörgeräte-Akustikerin!

Danke an alle, die mein Leben und meine Arbeit mit mir teilen, mir Freude machen, mit mir lachen, manchmal 

weinen, auch mal ärgern, mich loben, mir Vertrauen schenken und mich so viele Jahre begleiten!
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