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Anfang Dezember 2019 ging es von 
Santiago de Chile über den Pazifik 
nach Auckland – Neuseeland. 
Neuseeland besteht aus 2 Haupt-
inseln, der Nord- und der Südinsel, 

und hat gerade mal 4,8 Millionen Einwohner. 
Die abwechslungsreiche Landschaft mit ihren 
Vulkanen und Vergletscherungen habe ich 
mehrere Monate mit meinem Campingbus 
erobert, den ich in Auckland gekauft und lie-
bevoll Johnny getauft habe. Manchmal holte 
ich mein Surfbrett vom Dach, um auf den Wel-

len zu reiten, ich bin für Hummer getaucht, 
habe Miesmuscheln bei Ebbe gesammelt, Kiwis 
gepflückt oder einfach in den Tag hinein gelebt. 
Kontakt zu Freunden und Familie hatte ich 
wegen der Zeitverschiebung von 12 Stunden 
kaum und die meiste Zeit sowieso kein Netz.

Ende März wollte ich dann nach Vietnam 
weiterreisen, weshalb ich nach 3 Monaten 
nach Auckland zurückkehrte, um meinen Cam-
pingbus wieder zu verkaufen. In Auckland 
angekommen, habe ich Johnny aufgehübscht 
und Autoflohmärkte besucht – ohne Erfolg. Als 

schließlich die Nachrichten über den Ausbruch 
der Corona-Pandemie und das Einreiseverbot 
für Touristen nach Neuseeland zu mir durch-
gedrungen sind, kapierte ich, warum ich John-
ny nicht verkauft bekam. 2 Wochen später 
wurden dann meine Flüge nach Asien gestri-
chen. Mit 2 Infizierten war COVID-19 in Neu-
seeland aber vorerst kein großes Thema. 

Ich hatte großes Glück, dass ich ein Work 
and Holiday-Visum vorweisen konnte, das 1 
Jahr lang gültig ist. So schnell es ging, habe ich 
mich nach einem Job in Auckland umgeschaut, 

Granny-Nanny in 
Neuseeland

„Der kürzeste Weg zu sich selbst, führt einmal um die Welt“ – 
mit diesem Zitat ermögliche ich mir meine Weltreise. Schon 11 Monate bin 

ich mit meinem 11 Kilo schweren Rucksack unterwegs.
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da ich ja nicht wusste, wie sich die Lage ent-
wickeln würde.

Meine 1. Bewerbung ging an folgende Stel-
lenausschreibung:  „Post OP-Granny-Nanny 
gesucht: 72-jährige Frau (Susie) benötigt nach 
doppelter Knieprothesen-OP mit dementem 
Ehemann (John) und Hund (Coco) häusliche 
Unterstützung für mindestens 2 Monate“. Kurz 
darauf habe ich mich mit dem Sohn des Ehe-
paars getroffen, um alles ausführlich zu 
 besprechen. Und schon am nächsten Tag bin 
ich bei Susie und John (in mein eigenes Zim-
mer) eingezogen, worüber ich mich nach 3 
Monaten Camping riesig freute. Auch der herz-
liche Empfang der beiden tat mir gut.

Susie wurde am 7. Post-OP-Tag aus dem Kran-
kenhaus nach Hause entlassen. Sie erhielt 
 regelmäßig Krankengymnastiktermine, zu 
 denen man sie fahren musste. Ein Rehaaufent-

halt wird in Neuseeland nicht angeboten und 
die Wundversorgung vom Hausarzt weiterge-
führt. Vom Staat wurde eine Haushaltshilfe ge-
stellt, die 1 bis 2 Stunden am Tag kam. Ich hin-
gegen war für 1 Monat – bei Bedarf auch länger 
– privat engagiert und ging Susie rund um die 
Uhr zur Hand. John kann seine Frau nur einge-
schränkt unterstützen, da er vor 5 Jahren an 
Demenz erkrankte. Er ist aber körperlich fit und 
kann größtenteils für sich selbst sorgen. Susie 
und John haben Kinder und  Enkelkinder, die sich 
rührend um sie kümmern. Das Ehepaar lebt mit 
Coco, einem kleinen Terrier, am Rande von Auck-
land in einem ruhigen Naturreservoir, nur 2 
Kilometer vom Strand entfernt. 

> Corona und ein Sturz ändern alles
Schnell habe ich mich in den Alltag eingefun-
den: Ich half im Haushalt, ging mit dem Hund 
spazieren und einkaufen, bereitete das Essen 
zu, kümmerte mich um die Medikamentengabe, 
machte mit Susie täglich ein Gehtraining und 
abendliche Massagen und führte mit beiden 
lange Gespräche. Aufgrund meiner 5-jährigen 
Erfahrung in der Endoprothesen-Klinik in Ham-
burg konnte ich gute Tipps geben.

Völlig unerwartet kam es dann zu meinem 
Sturz, als ich mit dem Hund spazieren war. In 
der steilen Hofeinfahrt zum Haus hin bin ich 
gestolpert und auf meinen linken Ellenbogen 
gefallen. Dass ich mir auch die Schulter verletzt 
hatte, machte sich erst am nächsten Morgen 
bemerkbar. Mit starken Schmerzen fuhr ich 
schließlich in die Notaufnahme einer Klinik, wo 
ich zum Glück nicht lange warten musste – um 
mich herum saßen viele hustende Menschen, 
die auf Corona getestet werden sollten. Eine 
Krankenschwester stellte sich mir vor; sympa-
thisch war mir, dass sie mich mit meinem Vor-
namen ansprach. Sie begleitete mich in Koje 6, 
die mit einem Vorhang von den  anderen Kojen 
abgetrennt war. Da es keine Fenster gab, war es 
dunkel, alles roch steril. Die Krankenschwester 

stellte mir Fragen zum  Unfallhergang, dann 
überprüfte sie meine  Vitalparameter und tippte  
alles in den Computer ein. Anschließend unter-
suchte mich eine Ärztin und ich wurde geröntgt 
– alles war  soweit okay. Mit Armschlinge und 
einem  Rezept für Schmerzmittel (Ibuprofen und 
 Paracetamol), das ich in der Apotheke nebenan 
abholen konnte, entließ man mich. Um weitere  
innere Verletzungen auszuschließen, sollte ich 
aber noch eine Ultraschalluntersuchung erhal-
ten. Die Krankenschwester gab mir eine Über-
weisung sowie einen Zettel mit einer Rufnum-
mer und bat mich, telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren

Die Behandlung übernimmt meine Kranken-
kasse, ich musste aber in Vorkasse treten.  Unterm 
Strich kostete mich das Ganze nur 120 Neusee-
land-Dollar, was etwa 65 Euro entspricht. Denn: 
Die neuseeländische Accident Compensation 
Corporation (ACC) bietet Bürgern, Einwohnern 
und vorübergehenden  Besuchern, die Personen-
schäden erlitten  haben, finanzielle Entschädi-
gung und Unterstützung. Jedem in Neuseeland 
– egal, ob er arbeitet, arbeitslos oder im Ruhe-
stand ist – wird von der ACC (bei der Behandlung, 
zu Hause, ggf. bei der Arbeit und beim Einkom-
men) geholfen – bei körperlichen oder psychi-
schen Verletzungen, bei sexueller Gewalt oder 
Einschränkungen, die sich allmählich aus dem 
Arbeitsleben entwickeln wie etwa Taubheit 
durch Lärm oder Krankheiten durch Exposition  
gegenüber bestimmten Umgebungsfaktoren.

> Kreative Meetings
Nun war klar, dass ich Schonzeit für meine 
Schulter benötige – und das mitten im 4-wö-
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chigen Corona-Lockdown in Neuseeland! Aber: 
Genau das war auch meine Rettung, denn die 
Familie konnte sich nicht nach jemand Neuem 
umschauen. Ich durfte bleiben und tat weiterhin 
meine Arbeit so gut ich konnte.

Täglich bewegte ich erst Susie die Beine 
durch, danach kam meine eigene Schulter dran. 
Ich ersetzte ihre Beine und sie ersetzte meinen 
Arm. Wir waren ein eingespieltes Team. Das 
Schwierigste an der ganzen Geschichte war 
John, der dem Sinn der Ausgangssperre trotz 
Tageszeitung, Whiteboard in der Küche, News 
im TV und Informationsschilder im Haus wie 
„stay at Home“ und „wash your Hands“ nicht 
folgen konnte. Johns Demenz ist ausgeprägt 
und sein Kurzzeitgedächtnis sowie seine Merk-
fähigkeit sind stark beeinträchtigt. Zu Beginn 
der Ausgangssperre benötigte er eine tägliche 
Kontrolle seiner Laufwege und immer wieder 
dieselben Gespräche. Es gibt Tage, an denen 
John wohlauf und motiviert ist. Doch gerade 
während des Lockdowns gab es auch Tage, an 
denen er depressiv verstimmt war, an denen 
er sich zurückzog. Dass John seine Enkelkinder 
und Kinder aktuell nicht sehen und spüren 
kann, fällt ihm äußerst schwer und macht ihn 
auch sehr unsicher.

Er freut sich deshalb jedes Mal umso mehr, 
seine Familie via FaceTime zu sehen, besonders 
die virtuellen Meetings mit seinen Enkelkindern 
sind für ihn eine große Freude. Gemeinsam mit 
Susie werden sie immer ganz kreativ gestaltet. 
Oft basteln alle gemeinsam für bestimmte 
 Anlässe, zum Beispiel für Ostern oder für den 
Herbst – auch in Neuseeland sind während des 
Lockdowns alle Schulen geschlossen.

> Sehen, was kommt
Den Termin für die Ultraschalluntersuchung 
habe ich 1 Woche später vereinbart, noch am 
selben Tag durfte ich vorbeikommen. Ein War-
tezimmer gab es nicht und ich war die einzige 
Patientin. Ich musste draußen meine Hände 

 waschen und vor der Türe warten, während der 
Arzt das Behandlungszimmer vorbereitete und 
mich über die Balkontüre – eine Corona-Schutz-
maßnahme – direkt herein bat. Er war jung und 
kompetent und klärte mich über alles genaues-
tens auf – er nahm sich sehr viel Zeit für mich. 
Was mich besonders faszinierte: Das Ultraschall-
gel war sogar angewärmt. Die Behandlung emp-
fand ich wirklich als sehr angenehm und die 
Kooperation mit mir als Patientin war auch so, 
wie sie sein sollte. Er beschrieb mir, was er sehen 
konnte, doch wegen der immer noch vorhande-
nen Schwellung in meiner Schulter konnte er 
keine 100-prozentige Diagnose abliefern.

Susie konnte ihre Physiotherapietermine 
wegen des Lockdowns nicht wahrnehmen. Ich 
habe sie deshalb täglich an den 2 Kilometer 
entfernten Strand gefahren, um mit ihr auf 
flacher Ebene das Gehtraining und die Übun-
gen durchzuführen. Sie machte jeden Tag Fort-
schritte, konnte längere Laufstrecken absolvie-
ren und auch Schmerzen und Schwellung 
gingen zurück – trotz allem also ein toller 
 Behandlungserfolg. Die Wundbehandlung 
führte  ich zu Hause durch. Ich machte auch im-
mer wieder Fotos, die ich an den in die Behand-
lung miteinbezogenen Hausarzt schickte. Die 
Rezepte für die nötigen Medikamente habe ich 
per E-Mail an die Apotheke gesendet, die ich 
dann, ohne den Ausweis vorzulegen, abholen 

durfte. Susie ist eine sehr positive und aktive 
Frau: Nie zuvor habe ich jemanden nach einer 
doppelten Knieprothesen-Operation im Gene-
sungsprozess so eng begleiten und unterstützen 
können. Auch das war für mich eine neue 
 Erfahrung.

Nur 3 Tage nach meinem Ultraschall rief mich 
die Notaufnahme an – sie hatte den Bericht von 
meinem Arzt erhalten. Ich sollte auch in den 
nächsten beiden Wochen täglich meine Übun-
gen machen, zwischendurch aber immer wie-
der ruhen und kühlen, die Medikamente weiter 
einnehmen – und auf Besserung hoffen. Man 
bat mich, falls sich diese nicht einstellen sollte, 
mich noch einmal in der Notaufnahme vorzu-
stellen. Mich beängstigte die ganze Situation 
eigentlich nicht. Der Stand in Sachen Corona am 
10.04.2020: 2 Tote in Neuseeland, 2600 Tote in 
Deutschland. Die Rückholaktion ist auch in 
Neuseeland im Gange – ich habe mich nicht 
eingetragen. Ich fühle mich hier gut aufgehoben 
und ich sehe auch die positive Seite in der 
 Corona-Krise: Ich habe endlich viel Zeit, alle 
bisherigen Reiseerlebnisse zu sortieren und 
meine Schulter wieder auf Vordermann zu brin-
gen. Irgendwann werde ich Neuseeland mit 
meinem 11 Kilo schweren Rucksack, einem 
fröhlichen Gesicht und voller Erinnerungen an 
nette, neue Freunde in welche Richtung auch 
immer verlassen.  Viktoria Köhler

> Informationsschilder erinnern Jonny 
während des Lockdowns daran, zu Hause zu 
bleiben. 
Susie und Johnny in ihrem Wohnzimmer 
(unten links). 
Die Wundversorgung bei Susie führte ich zu 
Hause durch (unten rechts).
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