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von der Selbstständigkeit“
„Ich erfüllte mir den Traum 

Als Andrea Becker (42) bei                      

In Köln hat sie sich ein 
gemütliches Büro einge-
richtet. „Die Arbeit macht 
mir sehr viel Spaß“, so die 
Diplom-Sozialpädagogin 
(www.assistenza-koeln.de)

Das waren wohl die 
am besten inves
tierten 18 Euro! 
Andrea Becker (42) 

hatte sich eine Auszeit ge
nommen, lebte ein halbes 
Jahr in Italien. „Irgendwann 
war mein Geld bis auf ein 
paar Euro weg. Davon habe 
ich mir dann im Internet 

noch ein Los der ,Aktion 
Mensch‘ gekauft“, erzählt sie 
NEUE POST. Dann die 
Überraschung! „Ich war erst 
eine Woche wieder in 
Deutschland, da hatte ich ge
wonnen“, so die Kölnerin. 
5 000 Euro sogar! „Ich konn
te mir in Ruhe überlegen, 
was ich als Nächstes machen 
möchte. Ich hatte ja keinen 
Job.“  

Sie konnte sogar 
Mitarbeiter einstellen 

Den Traum von der Selbst
ständigkeit aber hatte An
drea Becker schon lange. 
Nach der Ausbildung zur Di
plomSozialpädagogin und 
Physiotherapeutin war klar: 
„Ich möchte mit Menschen ar
beiten.“ 

So gründete sie vor 12 Jah
ren „assístenza Köln“, eine 
Betreuungseinrichtung. 
„Erst war ich ganz alleine, 
hatte nur meinen Computer 
und mein Auto.“ Später konn

te sie Mitarbeiter einstellen, 
hat mittlerweile sechs Ange
stellte. Mit denen zusammen 
betreut sie nun Erwachsene 
mit geistiger, körperlicher 
oder psychischer Beeinträch
tigung. „Wir haben 30 Klien
ten, die alle eine eigene Woh

nung haben. Aber wir helfen, 
ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen, sind bei Amtsgän
gen und Arztbesuchen dabei. 
Wir betreiben Hilfe zur 
Selbsthilfe“, beschreibt sie 
ihre Tätigkeit. „Es ist wirk
lich mein Traumjob!“  hh

gewann, wagte sie ein großes Risiko

PAuch nach 12 Jahren ist sie 
sich sicher: Das war eine gute 
Entscheidung! 

Ambulant  
betreutes Wohnen

Gewinnen Sie! 
NEUE POST verlost zusammen mit „Aktion  
Mensch“ zehn Glücks-Lose im Wert von je 78 Euro. Damit haben 
Sie drei Monate lang jede Woche die Chance auf bis zu eine 
Million Euro sofort. Einsendeschluss: 27. 9. Schicken Sie eine Mail 
mit Ihrer Adresse und Telefonnummer an redaktion@neuepost.de 
oder eine Postkarte an Redaktion NEUE POST, Stichwort: Aktion 
Mensch, 20596 Hamburg. Oder rufen Sie an: 0800-7182340 
(kostenlos aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz, Mo.–Fr. 9–19 Uhr, 
Sa. 9–13 Uhr). Übrigens: Am 2. November 2016 ist die große 
Herbst-Sonderverlosung mit 20 Millionen Euro Gewinn extra – zu-
sätzlich zur regulären Ziehung. Alle Losbestellungen, die bis zum 
30. Oktober eingehen, nehmen automatisch teil.
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahre mit Ausnahme 
der Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group sowie deren jeweilige 
Angehörige. Unter allen fristgerecht eingehenden Anrufern, Mails und Postkarten mit 
korrektem Kennwort entscheidet das Los. Erfolgt innerhalb der jeweils genannten Frist 
keine Rückmeldung, erlischt der Anspruch auf den Gewinn. Teilnahmen im Wege der 
Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, werden nicht berücksichtigt. Eine 
Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland.
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