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Lebenslinien 4 – 

Heidi Lyck spricht mit Marion Franz 

 

Heidi Lyck:  

Liebe Zuhörende. Wie bereits bekannt, möchte ich Heidi Lyck, Ihnen als 

Frauenvertreterin des VdK Nord Ihnen in diesem Jahr unterschiedliche Frauen im VdK 

vorstellen. Die Podcastreihe „Lebenslinien“ führt uns durch ganz Schleswig-Holstein. 

Bislang von Flensburg über Itzehoe und Kiel, heute nun nach Angeln, direkt an der 

Flensburger Förde. Für unser viertes Interview darf ich ein relativ neues Mitglied für den 

Podcast „Lebenslinien“ begrüßen. Wir sind heute zu Besuch bei Marion Franz und 

möchten sie etwas näher kennen lernen.  

 

Liebe Marion, vielen Dank für Deine Bereitschaft, etwas von Dir, Deinem Leben, Deinen 

Sichtweisen und Deinen Erlebnissen zu berichten. Vielleicht magst Du ganz aktuell 

einmal sagen; Du bist eine Zugereiste? Kann man das so sagen?  

 

Marion Franz:  

Ja. Wir haben hier vor acht Jahren Urlaub gemacht, genau im Haus gegenüber. Und ich 

bin rausgekommen und habe meinem Mann gesagt: „Hier würde ich gerne wohnen, hier 

hätte ich gerne ein Haus!“ Da hat er gesagt: „Träum weiter, wir haben schon eins.“ Dann 

haben wir das Haus gekauft. 

 

Lyck: Das dann auch frei war? 

 

Franz:  Nein, wir hatten einen Campingplatz hier und haben es gestreut, dass wir 

gerne etwas kaufen wollen. Es hat ein gutes Jahr gedauert, da kam ein 

Bekannter von uns und sagte: „Das Holzhaus da hinten, das wird verkauft. 

Das müsst Ihr mal schauen.“ Da sind wir dann angereist und haben einen 

Vorvertrag gemacht.  

 

Lyck: Ja, also gleich verliebt in das Haus? 

 

Franz: Ja, ich bin hier hereingekommen, alles war ganz dunkel und hutzelig, und ich 

habe uns da gesehen. Ich habe gesagt: „Es gefällt mir. Warum wollen Sie 

das verkaufen?“ Da sagte sie: „Der Hund ist gestorben. Ich will wieder 

zurück nach Hamburg. Dass ich Hunde hatte, hat ihr gefallen. So haben wir 

das Haus gekauft. 
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Lyck: Für unsere Zuhörenden: Wenn es dann im Hintergrund so leise Geräusche 

gibt; wir sind hier umgeben von vier wunderbaren, kleinen Hunden, die sich 

irgendwie im Hintergrund vielleicht etwas bemerkbar machen. Aber sie sind 

alle lieb, und wir freuen uns, dass sie dabei sein können. 

 

Marion, magst Du einmal sagen, also aufgewachsen bist Du wo bitte? 

  

Franz: Also die ersten sechs Jahre bei meinen Großeltern. Mein Vater ist damals 

noch vor dem Mauerbau aus Berlin geflüchtet. Meine eine Seite der 

Verwandtschaft lebte im ehemaligen Osten - also der DDR. Dann haben sich 

meine Eltern kennengelernt. Heute würde man sagen ein One-Night-Stand. 

Die haben dann auch geheiratet. Damals musste man ja heiraten. Aber 

meine Mutter war so unglücklich damit und hat mich zu meinen Großeltern 

gesteckt.  

 

Lyck: Und das war wo? 

 

Franz: In Hannover. Aufgewachsen bin ich in einem Kleingarten, die es damals 

häufig gab. Solche Kleingärten, wo dann auch gewohnt wurde. Mit Oma und 

Opa, kleinem Kuschelgarten dabei, und Hühner.  

 

Lyck: Das waren dann auch wichtige Personen? 

 

Franz: Das waren sehr wichtige Personen für mich. Ich war auch traurig, als ich 

dann mit Beginn der Schule zu meinen Eltern musste.  

 

Lyck: Du bist dann von Hannover wohin gekommen? 

 

Franz: Nach Garbsen bei Hannover. Ja, dann musste ich zu meinen Eltern und 

eigentlich wollten die mich gar nicht. Also meine Mutter wollte mich nicht. Da 

bin ich auch ein „gutes Mädchen“ gewesen, bin dann aber mit 16 von zu 

Hause ausgezogen. Hatte da meinen damaligen Mann kennengelernt, bin zu 

ihm gezogen und habe ihn dann auch geheiratet. 

  

Lyck: Jetzt guck ich Dich einfach mal an. Wir kennen uns eigentlich gar nicht - Du 

bist ja ein ganz neues Mitglied - und frage mich: Wie kann man ein so ganz 
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freundlicher, netter Mensch sein, wenn man letztendlich in einer Familie 

aufwächst, Du hast gerade gesagt, eigentlich wollten Dich Deine Eltern Dich 

so gar nicht. Wie hast Du das geschafft, was ist da passiert, dass so ein 

netter, freundlicher Mensch aus Dir geworden ist?  Irgendwie muss da was 

richtig gewesen sein. 

  

Franz: Also, ich war immer ein gutes Mädchen. Ich denke mal, das war das 

Verdienst von Oma und Opa. Ich war auch in den Ferien immer bei Oma und 

Opa. Oma und Opa waren schon sehr alt und mit der Schule das schafften 

sie nicht. Und da musste ich halt zu meinen Eltern. Ich hatte auch eine 

Schwester, und ich lief immer so nebenher und hab dann natürlich, als ich 

dann meinen damaligen Mann kennenlernte, die Gelegenheit beim Schopf 

genommen und bin ausgezogen - bin zu ihm gezogen. Der hatte sich bei uns 

zu Hause vorgestellt und gesagt: „Ich bin der neue Schwiegersohn.“ Und 

zack war ich weg. 

 

Lyck: Ja, das war dann auch schon jemand, der ganz selbstbewusst wusste, was 

er wollte.  

 

Ja, also Oma und Opa als ganz wichtige Figuren in Deinem Leben. Kannst 

Du sagen, welche Werte und Normen haben Dir Oma und Opa mitgegeben?  

 

Franz: Herzenswärme, Geduld und Zuversicht. 

  

Lyck: Also die Basis des Vertrauens, für alles, was da so kommt. Und von der 

Lebenseinstellung?  

  

Franz: Die Lebenseinstellung für mich? Ja ich bin eigentlich ein rundweg positiv 

denkender Mensch. Das erklärt nachher auch, wenn wir uns über meinen 

weiteren Lebensweg unterhalten, warum ich gerade im sozialen Bereich 

gelandet bin. 

.  

Lyck: Wie hießen Deine Großeltern? 

  

Franz: Mit Vornamen?  

 

Lyck: Ja.  
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Franz: Hermann und Irena.  

  

Lyck: Du hast gesagt, bis 16 hast Du zu Hause gewohnt bei Deinen Eltern. In den 

Jahren vorher …gab es schon berufliche Wünsche? 

 

Franz: So, die kleine Marion hat sich beim Arzt die Arzthelferin angeschaut. Die saß 

an ihrem Schreibtisch, hatte einen weißen Kittel an und war immer freundlich 

und nett. Da hat Marion gedacht, das möchtest du auch. Ich habe eine 

Bewerbung geschrieben an unseren Internisten, und ich hatte den 

Ausbildungsplatz zur Arzthelferin. Eine einzige Bewerbung. Damals war das 

ja noch einfacher. 

 

Lyck: Gab es so einen Bereich in diesem ganzen Tätigkeitsfeld, der Dich 

besonders fasziniert hat, der Dir besonders viel Spaß gemacht hat?  

 

Franz: Ja, die Arbeit mit Menschen. Das hat mich mein Leben lang begleitet. 

 

Lyck: Und das ist unabhängig. Ob nun im medizinischen Bereich, oder im 

pflegerischen Bereich, wie auch immer? 

 

Franz: Ja. Ich habe mich damals z. B. im Krankenhaus beworben für die 

Kinderchirurgie und für die Ambulanz. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. 

Das war so ein richtiges Komitee. Die meinten dann, „Wir würden Sie gerne 

einstellen, aber wir müssen Ihnen leider sagen, dass über die Hälfte der Zeit 

mit Büroarbeit gefüllt ist. Da habe ich dankend abgelehnt. Sie waren ganz 

enttäuscht und meinten, das ist ein Wunder, dass jemand das ablehnt. Ich 

sagte aber, ich wäre unglücklich, wenn ich nur an der Schreibmaschine 

sitzen und Berichte tippen müsste. Damals war es ja noch die 

Schreibmaschine.  

 

Lyck: Was besonders ist, dass Du in so jungen Jahren schon so viel innere 

Stimme gehabt hast, um zu sagen: „Das ist etwas für mich“ oder „Das ist 

nichts für mich.“ Das finde ich schon ganz bemerkenswert. 

 

 Du hast dann als Arzthelferin gearbeitet. Hast Du denn noch einmal die 

Praxen gewechselt? 
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Franz: Ja, ich habe beim Internisten gelernt, hab dann beim Chirurgen gearbeitet. 

Dann wurde ich Mutter. Dann habe ich Familienpause gehabt. In der 

Familienpause kamen die Adoptivkinder in die Familie. Dann habe ich wieder 

angefangen zu arbeiten beim Kinderarzt, weil der Kinderarzt zu mir sagte: 

„Also wenn Sie schon mit fünf Kindern am Tag klarkommen, dann können 

Sie auch noch am Nachmittag für mich arbeiten.“ So bin ich nach Hause 

gekommen und habe gesagt: „Ich fange wieder an zu arbeiten an drei 

Nachmittagen die Woche.“  

 

Lyck: Das erwähnst Du mal so nebenbei am Rande. Es ist na nun nicht 

selbstverständlich, dass man, nachdem man ein eigenes Kind bekommen 

hat, plötzlich sagt, „dann öffne ich mein Herz und mein Haus auch noch für 

Pflege- und Adoptivkinder.“ Wie bist Du dazu gekommen? 

 

Franz: Ich habe 1985 eine Krebserkrankung gehabt. Es wurden mir Gebärmutter 

und Eierstöcke entfernt. Da war ich 26 Jahre alt. Ich hab´ geweint. Ich hatte 

zwei Kinder -  zwei Jungs. Der Professor saß an meinem Bett und sagte. 

„Nun sei mal nicht so traurig. Du hast doch zwei Kinder. Was willst Du denn 

mehr?“ Ich habe gesagt: „Ganz viele.“ Wir sind dann auf ein Dorf bei 

Hannover gezogen. Hatten das Haus und ich war richtig traurig, dass ich 

jetzt eine große Küche hatte, einen Garten und nur zwei Kinder. Dann lernte 

ich Veronika kennen. Veronika war Pflegemutter. Wir waren auf dem Weg 

zur Schule, und sie kam mit einer ganzen Schar Kinder auf mich zu. Und wie 

das dann so anfängt. Ich habe gefragt. Und sie sagte: Ja, es gibt so viele 

Kinder in Familien, die nicht zur Adoption freigegeben werden, aber die ein 

zu Hause auf Zeit suchen. Das war nicht wirklich das, was ich wollte - ein zu 

Hause auf Zeit. Ich wollte ganz gerne adoptieren. So kam der Adoptions-

wunsch dazu. So fing das mit den Kindern und dem Kinderschutzbund an.  

 

Lyck: Da kommt denn das eine dann so zum anderen. Warst Du denn eine 

Langzeitpflegestelle oder eine Kurzzeitpflegestelle? 

 

Franz: Sowohl als auch. 

  

Lyck: Wie ist es Dir denn gegangen mit den Kurzzeitpflegen, wo man Kinder ja 

aufnimmt und dann relativ schnell auch wieder abgeben muss? 
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Franz: Ja, das war gleich das allererste Kind, was wir hatten. Damals hatten wir, so 

wie heute, ganz viel Asylbewerber. Wir hatten ein kleines Mädchen, das war 

vom Vater fast totgeprügelt worden. Sie war drei Jahre alt und kam mit 

blauen Flecken übersät zu uns in die Familie und fing gleich an zu putzen. 

Sie dachte, sie muss irgend etwas tun, um uns zu gefallen. Wir waren völlig 

entsetzt. Sie ist dann auch zu den Eltern zurückgegangen. Das war ein ganz 

furchtbares Erleben, zu wissen, dass dieses Kind wieder zu den Eltern 

zurückkommt. Ich habe im Laufe der Jahre 18 Pflegekinder gehabt. Einige 

bis sie fast erwachsen waren. Einige, die mich monatelang begleitet haben. 

Es waren eigentlich immer viele Kinder.   

 

Lyck: Hast Du denn noch Kontakt zu den Kindern. Ich stelle mir jetzt gerade vor, 

es ist Weihnachten oder Ostern, oder dann, wenn Familie so 

zusammenkommt. Fallen die dann alle hier ein? 

  

Franz: Nein, nein. Es ist oft so, dass die Kinder sich doch davon distanzieren, wenn 

sie dann erwachsen sind. Auf der einen Seite ja, schätzen sie das, aber ich 

habe ganz viel Kontakt über Facebook, eher anonym, denn man möchte 

nicht unbedingt sagen: „Schau mal das ist eine Pflegemutter, da war ich mal 

für sechs Monate.“ Es sind einige Kinder mit denen ich Kontakt habe, aber 

eben halt immer auf Abstand.   

 

Lyck: Schön, vielen Dank, dass Du uns daran teilhaben lässt. Du hast die Arbeit im 

Kinderschutzbund erwähnt.  

 

Franz: Ab 1985 habe ich ehrenamtlich für den Kinderschutzbund Garbsen 

gearbeitet. Das fängt immer so an, wie eine Rolle Garn, die man aufrollt. Als 

Erstes schaut man erst einmal, und dann fängt man mit einem kleinen 

Stückchen an und plötzlich wird da solch ein riesen Rattenschwanz draus.  

 

Ich hatte dann auch das Adoptivkind. Wir haben einen Antrag auf Adoption 

gestellt. Dann hatten wir zwei Vollzeitpflegekinder. Das Adoptivkind kam 

dazu. Dann hatte Kurzzeitpflegekinder. Manchmal waren es bis zu acht 

Kinder mit meinen eigenen.  
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Lyck: Hattest Du dann Unterstützung in irgendeiner Weise? Sei es pädagogisch 

oder therapeutisch? 

 

Franz: Ich hatte engen Kontakt mit dem Jugendamt - regelmäßig. Die haben mich 

dann auch bei der Trennung begleitet. Das heißt, ich bin ja dann auch 

geschieden worden. Bei der Trennung war ganz klar, dass ich die Kinder 

mitnehme. 

 

Lyck: Das waren dann zu dem Zeitpunkt wieviel Kinder? 

 

Franz: Meine beiden Jungs, meine beiden leiblichen Kinder sind beim Vater 

geblieben, meine zwei Pflegekinder und meinen Adoptivsohn habe ich 

mitgenommen.  

 

Lyck: Du warst dann plötzlich mit drei Kindern alleinerziehend? 

 

Franz: Ja, zehn Jahre lang war ich alleinerziehend mit zwei Halbwüchsigen und 

einem Kleinen von fünf Jahren.  

 

Lyck: Wahrscheinlich auch mit einer besonderen Herausforderung aufgrund der 

Pflegesituation. 

 

Franz: Ja, die Pflegesituation war so, dass meine Kinder, als klar war, dass wir uns 

trennen, aus der Schule kamen und sagten: „Mama, Mama, in der Schule 

haben sie gesagt, wir kommen jetzt alles ins Heim.“ Da habe ich gesagt: „Es 

kommt überhaupt keiner ins Heim. Wir machen jetzt weiter, so lange wie das 

gut geht, so lange wie das läuft mit der Unterstützung. Die habe ich 

eingefordert. Die gab es dann auch. Und so sind sie geblieben bis sie dann 

mit 16 und 17 in Wohngruppen wieder umgezogen sind. Auf deren Wunsch 

dann.  

 

Lyck: Ich finde das bewundernswert. Es ist so kostbar, Menschen wie Dich 

kennenzulernen, die eigentlich mehr oder weniger im Verborgenen so 

wertvolle Arbeit leisten. Also ohne großartig ins Rampenlicht zu gehen, 

sondern sie tun es einfach, weil sie es tun. Du tust es, weil Du es tust und 

weil Du es sinnvoll findest. 
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Da wäre jetzt die Frage, was macht Dich jetzt zu dem oder wo sind so Deine 

Stärken? Wo siehst Du die da für Dich? Was zeichnet Marion aus?  

 

Franz: Mein großes Herz und Hartnäckigkeit.  

 

Lyck: Und die Hartnäckigkeit ist Dir sicherlich zu Gute gekommen dann, wenn es 

darum geht, mit Jugendamt, mit Behörde, mit Verwaltung sich überhaupt ins 

Benehmen zu setzen.   

  

Franz:  Also Prüfungen z. B. für Pflegekinder und auch Prüfungen für Adoptivkinder, 

Hausbesuche, unverhoffte Hausbesuche. Auch das Jugendamt möchte in 

den Familien gerne das wahre Leben kennen lernen. 

 

Lyck: Also, es hat schon auch Sinn. 

  

Franz: Ja, es hat Sinn.  

 

Lyck: Wenn Du Dich selbst betrachtest, gibt es so einen Punkt, wo Du sagst, da 

würde ich mich gerne noch ein bisschen weiter entwickeln, oder da hast Du 

noch so einen Entwicklungsbedarf, oder sagst Du „Nee, alles fertig?“ 

 

Franz: Nein, ich habe keinen Entwicklungsbedarf. Ich bin ganz zufrieden mit der 

Situation, so wie sie jetzt ist. Ich mit mir - ich bin mit mir im Reinen, kann 

man so sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt ja immer mal wieder 

durch die Medien, dass Kinder aus Familien genommen werden, dann 

schaue ich mich kurz um und denke, wo könntest Du noch Platz machen. 

Dann denke ich aber, komm Marion, lass gut sein. Du bist jetzt 62 und lass 

man die Jüngeren das machen. Doch das bewegt mich. 

 

Lyck: Könntest Du Dir vorstellen, dass Du da Menschen auch noch unterstützt in 

diesem Tun? Weil, Du hast Dich jetzt für den VdK entschieden. Heißt es, 

dass der Bereich Kinderschutzbund für Dich dann erst einmal, ich sage nicht 

aufgehoben, aber eher aufgeschoben ist. Oder sagst Du, die Zeit 

Kinderschutzbund ist jetzt beendet? Das ist jetzt zu einem guten Ende 

gekommen und jetzt widmest Du dich dem VdK? 
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Franz: Das ist wirklich zu einem guten Ende gekommen. Die Kinder sind alle 

erwachsen. Mein Jüngster ist jetzt 30 Jahre alt. Ich habe Enkelkinder, ich 

habe 5 Enkelkinder. Die sind auch alle im halbwüchsigen Alter. Der Jüngste 

ist zwei. Ich denke mal, irgendwann muss auch gut sein.  

 

Lyck: Also bist Du dann jetzt eher Oma? 

 

Franz: Ja, jetzt bin ich eher Oma. 

  

Lyck: Marion, wenn man Dich fragen würde, so in Prozessen, in Entwicklungen – 

Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin eher die Hüterin des Feuers - und 

andere sagen, für mich muss es immer nach vorne gehen. Sie sind ja beide 

wichtig für Entwicklung. Also beide Typen, wenn man sie im Team hat. Wo 

würdest Du Dich da wiederfinden? 

  

Franz: Die Hüterin des Feuers. Bei dieser Fragestellung ganz bestimmt. Ich halte 

gerne alles zusammen. 

 

Lyck: Das heißt ja nicht – und das ist auch für die Zuhörenden ganz wichtig – 

Bewahrerin oder Hüterin des Feuers heißt ja nicht, es muss alles so bleiben. 

Zusammen halten ja schon -  im Prozess Stabilität entwickeln. Das heißt 

natürlich nicht, ich verschließe mich allem Neuen. Es ist einfach der Punkt, 

den Grundstock zu liefern, damit Entwicklung passieren kann. 

 

Franz: Ja, das ist richtig. 

 

Lyck: Womit kann man Dich denn so auf die Palme bringen. Was lockt Dich so 

richtig aus der Reserve?  

 

Franz: Unehrlichkeit.  

 

Lyck: Hast Du da ein Beispiel? 

  

Franz: Ja, wenn mir Menschen gegenübertreten, wo ich genau weiß, die 

interessieren sich nur für das Äußere und nicht für das Innendrin.  

 

Lyck: Also Äußerlichkeiten. 
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Franz: Ja, es ist letztlich jedem seine Sache. Aber sie sprechen, ich mach dies, und 

ich mach das, fahren Mercedes und letztendlich weiß ich dann, das ist so 

aufgesetzt. 

 

Lyck: Letztendlich bleibt die Frage, was bleibt übrig, wenn der Mercedes nicht 

mehr da ist? 

 

Franz: Ja.  

 

Lyck: Im Miteinander, das wirst Du wissen, in einer Familie, bei vielen Menschen 

entstehen auch Reibungen, entstehen Konflikte. Es gibt ja diese drei 

Archaischen Muster. Das sind wir alle gleich. Wir haben diese drei Muster 

zur Verfügung. Das eine ist der Angriff, das andere ist das Ducken, nach 

dem Motto „Möge die graue Wolke über mich hinwegziehen“, und dann gibt 

es noch den Rückzug.  

 

Franz: Also ich starte zum Angriff. 

  

Lyck: Also Du startest zum Angriff. Also Du bist Die, die nach vorne geht und sagt, 

ich sitze das hier nicht aus, ich mache klare Kante. 

 

Franz: Ja.  

 

Lyck: Wir haben ja nun nicht alle bombastische Tage. Manchmal steht man auf 

und denkt, dieser Tag ist eigentlich schon verbraucht, wenn man 

aufgestanden ist. Wie holst Du Dich so aus trüben Lebens- und Stimmungs-

lagen heraus? 

 

Franz: Ich habe zwei allerbeste Freundinnen. Die wohnen beide nicht hier, und 

dann telefoniere ich manchmal eine ganze Zeit. Ich habe eine, die ist dabei, 

die hat mich immer wieder geerdet - auch durch sämtliche Krisensituationen. 

Die rufe ich dann an, und die bringt mich dann wieder auf die Erde.  

 

Lyck: Ich sag mal, das ist so Deine Stimmungstankstelle. Da kommt etwas 

Positives rüber, und sind das dann die, die dann auch sagen: Kuck doch mal 

in diese Richtung? 



11 
 

 

Franz: Ja, das sind die, die mir die ganzen Jahre die Treue gehalten haben. Das 

sind zum Teil 40 Jahre und mehr. 

 

Lyck: 40 Jahre, mein Gott das sind Zeitfenster, die Du hier beschreibst. 

 

Franz: Das sind wirklich welche, die mich durch mein Leben begleitet haben, und 

die mir auch sehr wichtig sind. 

 

Lyck: Nun haben wir Corona. Gott sei Dank löst und lockert es sich alles ein 

bisschen. Gibt es etwas, wo Du sagst, wenn Corona vorbei ist, dann werde 

ich als Allererstes … tun, erleben, machen? 

  

Franz: Nein, habe ich nicht. Ich bin ganz gut mit meinen besten Freundinnen durch 

Corona gekommen. Wir haben uns auf Abstand getroffen. Wir haben uns 

ausgetauscht. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Nicht zu knapp. 

 

Lyck: Deine Freundinnen und Du? Ja, Reibung erzeugt ja Hitze. 

  

Franz: Zum Beispiel war Impfen so ein Thema. Es war ein Riesenproblem. Vom 

Chip, der eingepflanzt wird bis sonst etwas. Das habe ich dann auch mit 

meiner Ärztin besprochen, denn manchmal war ich auch bass erstaunt, was 

so kam. Als Arzthelferin wusste ich, was eine Pandemie ist, und dass sie uns 

schon seit Jahren auf Pandemien vorbereitet haben. Und immer wieder 

Impfungen gehortet und es wurde sich darauf vorbereitet, auf das was nicht 

eingetreten ist. Gott sei Dank. Als Corona begann, habe ich gesagt, jetzt 

kommt etwas auf uns zu, da werden wir alle lange etwas von haben, und das 

wird uns auch ganz lange begleiten. Da haben die ersten immer gesagt: Ja, 

erzähl Du man, und lass die mal reden. Ich habe das Ganze eigentlich ganz 

gefasst aufgenommen, und ich war nicht einmal ängstlich. Mein Arzt hat 

auch etwas ganz Tolles gesagt: Frau Franz, Sie sind nicht alt genug, nicht 

dick genug – das hat mir sehr gut gefallen – und nicht krank genug. Das fand 

ich toll. Ich müsste mit der Impfung warten, bis ich denn dran bin. Es gäbe 

aufgrund der Vorerkrankungen andere, die erst dran sind. Also Corona hat 

mir keine Angst gemacht.  

 

Lyck: Gibt es denn andere Situationen, die Dich verunsichern? 
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Franz: Ja. Verunsichernd sind immer neue Diagnosen. Wenn ich hatte z. B. einen 

Knoten in der Brust, musste ins Krankenhaus zum Punktieren. Und dann 

setzte sich die ganze Maschinerie in Gang. Es wurde festgestellt, es sind 

vier Knoten, und dann war ich nicht mehr Marion, sondern ich war nur noch 

eine Person, die da lag. Einer hat festgehalten. Die vier Knoten mussten 

punktiert werden. Das verunsichert mich, weil ich dann nicht mehr Marion 

bin, sondern ich bin dann nur noch die Patientin aus Zimmer drei. 

 

Lyck: Der Fall. 

 

Franz: Ja der Fall. Das begleitet mich die ganzen Jahre und verunsichert mich.  

 

Lyck: Du sagtest ja, Du bist das erste Mal erkrankt, da warst Du 26. Es ist ja auch 

die Frage, wie geht man im Leben danach damit um. So eine 

Unbeschwertheit, setzt die wieder ein, oder ist latent immer so etwas wie 

eine Hab-Acht-Stellung da? 

 

Franz: Das war so die ersten Jahre der Fall. Die ersten Jahre, wo ich gedacht habe: 

Oh Mann, jetzt wirst Du vielleicht noch nicht einmal 40 Jahre alt. Dann kam 

2000 in Sicht, da wäre ich 41 gewesen. Das erlebst Du gar nicht mehr. Dann 

habe ich ein Testament geschrieben für die Versorgung meiner Kinder, und 

habe gar nicht gedacht, dass ich das erlebe. Jetzt bin ich 62, und es läuft 

ganz gut; aber eben geprägt durch Schicksalsschläge.  

 

Lyck: Immer jedoch mit Zuversicht. Ich erinnere mich an die Zuversicht, die die 

Großeltern da doch gelegt haben. Ist es das auch, wo Du sagst …an 

Weltgeschehen, dass es das ist, was Dich am meisten bewegt hat, diese 

Pandemie? 

 

Franz: Ja. Ich denke mal, die hat uns alle bewegt. 

 

Lyck: Du sagtest ja, im medizinischen Bereich gibt es ja, ich glaube,  seit 2010 

schon Pläne, wie man einer Pandemie begegnet in der Bundesrepublik. 

Wenn Du Dich als Fachfrau damit beschäftigst, wie ist denn Deine 

Bewertung, wie unsere Regierung, Menschen überhaupt, mit so einer 

Pandemie umgegangen sind. 
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Franz: Tja also, ich fühlte mich sehr aufgehoben. Ich fand wirklich vom ersten Tag 

an, wo keiner so richtig wusste, wie gehen wir das Ganze an. Es ging ja 

schon damit los, dass sie ausgerechnet haben, wie schnell steckt man sich 

ein. Einer steckt soundso viele an, und in Nullkommanichts sind wir ganz 

ganz viele. Das habe ich verstanden und habe gedacht, ok, dann geht es 

jetzt richtig los. Das war sehr bewegend. Deswegen freue ich mich heute 

auch, dass wir gerade bei 8 sind.  

 

Lyck: Nun kommen wir zu etwas ganz anderem. Stell Dir vor es brennt, was rettest 

Du zuerst? 

 

Franz: Meine Hunde. 

 

Lyck: Sag noch einmal, die heißen wie? 

 

Franz: Miss Sofie, Alice im Wunderland, Amigo und Beck‘s.  

 

Lyck: Beck‘s, wie das Bier. 

 

Franz: Ja, wie das Bier. Mein Sohn hat ihn so getauft.  

 

Lyck: Du bist jetzt 62 Jahre. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. So persönliche 

Lebensträume – also wir werden alle irre alt. Im besten Fall können wir ja 

locker die 90, 95 erreichen. Man sagt ja, ein Mädchen, dass heute geboren 

wird, hat also durchschnittlich die allerbesten Chancen mindestens 100 

Jahre zu werden. Es gibt andere die sagen: Will man das überhaupt? Wenn 

ich Dich anschaue, sage ich 90,95 kann ich mir locker vorstellen. So, was 

passiert noch in dieser Zeit? Gibt es noch Ziele, wo sagst, also das habe ich 

noch auf meiner Lebens-To-Do-Liste. 

 

Franz: Nein, große Ziele habe ich nicht, aber wie Ihr gesehen habt, da draußen 

steht ein uraltes Wohnmobil, mit dem fahre ich jetzt erst einmal kleine 

Strecken. Mit dem wollte ich jetzt unterwegs sein. Das gehört jetzt zu mir. 

 

Lyck:  Das machst Du alleine?  

 

Franz: Das fahre ich alleine. Das ist etwas, was mir ganz alleine gehört - ja 
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Lyck: Und es ist auch wichtig, das nicht mit Deinem Mann oder Deinen 

Freundinnen zu machen, sondern das machst Du alleine.  

 

Franz: Ja, da kann auch eine Freundin gerne mal mitfahren. Aber ich reise ja mit 

den Hunden, und da wird der Platz schon ein bisschen eng. 

 

Lyck: Also Marion on Tour und entdeckt die Welt. 

 

Franz: Ja, immer so in kleinen Schritten. 

 

Lyck: Das fängt also immer in Schleswig-Holstein an. 

 

Franz: Nee, ich fahre die erste Tour gleich nach Römö. 

 

Lyck: Genau, das hattest Du ja schon erzählt. 

 

Franz: Ja, das ist die erste größere Tour um erst einmal zu schauen, wie es klappt. 

Das Wohnmobil ist Baujahr 1987, hatte zwei Vorbesitzer und ist in einem 

super Zustand, aber es hat keine Servolenkung. Da muss ich erst einmal 

schauen. Es steht da, und es ist jetzt so mein Schätzchen. 

 

Lyck: Spannend. Nun machen wir das immer so, dass wir so Thesenvorgaben 

haben im Rahmen der Podcast-Interviews. Ich biete Dir einfach mal etwas 

an. Was meinst Du dazu? 

 

Wenn Unrecht zu Recht wird, dann ist Widerstand Pflicht. 

 

Franz: Ja! 

 

Lyck: Kennst Du so etwas aus Deinem Leben? Bist Du dann auch schon mal in 

den Widerstand gegangen? – außer bei den Behörden meine ich jetzt. 

 

Franz: Nein. 

 

Lyck: Also bei der Corona-Diskussion – Chip verpflanzen oder nicht. 
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Franz: Ach so, ja. Das hat mich eher sehr betroffen gemacht. Weil ich weiß, wenn 

das jetzt ausgestrahlt wird, wird das ja auch nicht gehört. Es hat mich sehr 

betroffen gemacht. Ich möchte da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen.  

 

Lyck: Dann biete ich Dir noch einmal etwas Anderes an. Das kennst Du vielleicht 

aus Deine beruflichen Tätigkeit.  

 

Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen 

und verteile Aufgaben, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten 

Meer. 

 

Franz: Das würde ich umdrehen. Ich würde erst Sehnsüchte wecken und würde 

dann das Meer erwecken wollen. Das klappt auch. Ich habe das schon 

versucht.  

 

Lyck: Und dann die Frage: Macht Ehrenamt glücklich? Oder Ehrenamt macht 

glücklich. Das behaupte ich ganz einfach mal. 

 

Franz: Zufrieden bestimmt, ob es glücklich macht, weiß ich nicht. Zufrieden auf alle 

Fälle. Es macht mich zufrieden – aber ob es glücklich macht, kann ich nicht 

sagen. 

 

Lyck: Dann biete ich Dir jetzt noch einmal Satzanfänge an: 

 

 Meine mutigste Lebensentscheidung war … 

 

Franz: Die Trennung mit drei Kindern von meinem Mann und meine eigenen Kinder 

dazulassen. 

 

Lyck: Ich bin auf mich stolz, weil … 

 

Franz: Ich so viel bewegt habe im Laufe der Jahre. 

 

Lyck: Und wenn Du heute all das, was Du beschrieben hast in einen Satz kleiden 

könntest, so als Lebensmotto … 

 

Franz: Ich mache Menschen glücklich. 
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Lyck: Schön…es kommt die gute Fee, und Du hast drei Wünsche frei. 

 

Franz: Der erste Wunsch wäre, dass kein Kind auf dieser Welt mehr hungern muss. 

Dass es Frieden gibt und Gesundheit eine Selbstverständlichkeit werden 

wird. 

 

Lyck: Für alle Menschen – gerade Gesundheit. Du hattest einen schweren 

Verkehrsunfall. 

 

Franz: Ja, 2015. 

 

Lyck: Magst Du dazu etwas sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, damit sich 

unsere Zuhörenden das vorstellen können. 

 

Franz: Also, wir hatten das Haus gekauft 2015 und waren morgens unterwegs zur 

Zwischenfinanzierung bei der Bank. Wir hatten einen Banktermin und einen 

Termin bei meiner Schwiegermutter. Wir sind um 5:50 Uhr in Sittensen auf 

der Autobahn, sind schnell gefahren, sind mit 180 km/h von links auf die 

mittlere Spur, da ist uns von rechts ein LKW vor das Auto gefahren. Wir sind 

mit 3 LKW kollidiert. Dabei habe ich mir das Brustbein gebrochen und die 

Deckplatte vom zweiten Lendenwirbel. Es war ein Riesenunfall. Die 

Autobahn war stundenlang gesperrt. Ich weiß noch, wir hatten die Hunde 

und die Katze damals noch im Auto. Alle blieben unverletzt. Die Katze saß 

mit ihrem zerbrochenen Korb bei mir vorne auf dem Schoß. Es war eine 

ganz grausame Situation. Die Feuerwehr war da. Holte die Katze heraus und 

die Hunde. Wach geworden bin ich dann wieder auf der Intensivstation. Da 

sagte dann der Arzt: Sie können am 29. Mai jedes Jahr Geburtstag feiern. 

Dass Sie das überlebt haben, grenzt an ein Wunder.“ Da war ich ganz 

albern, weil ich so glücklich war. 

 

Lyck: War Dir das da schon bewusst, dass alle versammelten Schutzengel über 

Dir gewacht haben?  

 

Franz: Ja, man muss sich das so vorstellen: Der LKW kam und es hat geknallt. 

Andreas, mein Mann, hat im Auto geschrien: „Ach du Scheiße!“. Dann hatte 

das so eine Eigendynamik. Wir sind in die Leitplanken geknallt, wir sind 
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zurückgeknallt, mit dem nächsten LKW zusammengeknallt, dann wieder mit 

einem LKW und ich habe immer nur gezählt, ein, zwei, drei und habe 

gedacht, gleich geht das Licht aus. 

 

Lyck: Das hast Du noch mitbekommen. 

 

Franz: Das habe ich mitbekommen. Ich kannte auch aus Fortbildungen damals, so 

aus meiner Tätigkeit, dass wenn einem die Beine abreißen, hat man zuerst 

keine Schmerzen. Ich dachte, die Beine sind ab, ich konnte es mir nicht 

anders vorstellen. Das war so furchtbar. Ich bin auf der Intensivstation 

aufgewacht, und die Beine waren dran. Aber das haben wir diesem Auto zu 

verdanken. Das Auto war komplett demoliert. Es war über 40.000 Euro 

Schaden. Es stand wirklich nur die Fahrgastkabine und ringsum war alles 

platt. Das war wirklich fürchterlich. Und wir sind da fast unverletzt 

ausgestiegen. 

 

Lyck: Du bist jetzt in Altersrente - bedingt dadurch? 

 

Franz:  Ja, ich hatte eine Vorschädigung, einen Bandscheibenvorfall und habe dann 

durch den VdK auch einen Antrag gestellt - zuerst auf Schwerbehinderung. 

Das wurde mir auch von einer guten Freundin auf dem Campingplatz 

nahegelegt. Die hat immer gesagt: Du musst etwas tun. Manchmal weiß man 

das ja alles gar nicht, was man machen könnte. Dann hatte ich dann 

irgendwann den Schwerbehindertenausweis. 

 

Lyck: Das war der Weg zum VdK. Wie gesagt, Du bist ja ein ganz neues Mitglied 

und hast trotzdem gleich die Funktion der kommissarischen OV-

Vorsitzenden übernommen. 

 

Franz:  So frisch bin ich ja nun auch nicht, ich bin ja schon über Jahre im VdK, aber 

eben in Nordrhein-Westfalen. Hier im Norden bin ich ganz frisch. Ja, ich 

habe ja ganz lange geschaut. Ich wusste z. B. gar nicht, dass es hier oben 

den VdK überhaupt gibt. In Nordrhein-Westfalen ist es wirklich so, ich 

damals so in der Schwebe, ich hörte nur, Du musst in den Sozialverband, 

unbedingt. Ich hatte überhaupt keinen Schimmer, wie so viele, die gar nicht 

wissen. Meine Schwägerin sagte dann: Du musst in den VdK. So bin ich in 

den VdK gekommen. Die haben mir sehr geholfen damals - nicht nur bei der 
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Antragstellung, sondern auch bei der Rentenuntersuchung. Es ging um eine 

ganz andere Marion Franz. Es gab eine fürchterliche Verwechslung. Es war 

ein einziges Drama. Das hätte ich ohne den VdK nie gewusst.  

 

Die Ärztin sagte nur: „Sie waren gesund. Was sitzen Sie hier? Sie sind auf 

Amrum gesund entlassen.“ Ich war noch nie auf Amrum. So ist das ganze 

überhaupt herausgekommen. Dann hat das so eine gewisse Eigendynamik 

entwickelt, und wir sind dann in Widerspruch gegangen, und dann kam die 

Erwerbsminderungsrente.  

 

Lyck: Du bist jetzt kommissarische OV-Vorsitzende. Einmal nehme ich mit großen 

Ohren wahr, dass Du nicht wusstest, dass der VdK auch im Norden sprich in 

Schleswig-Holstein tätig ist. Das ist ja auch für uns noch einmal ein Anstoß, 

dass wir sagen, wie schaffen wir das, dass wir in die Köpfe der Menschen 

oder auch ins Bewusstsein der Menschen kommen, denn die Frage, die sich 

uns im Moment auch stellt: Der VdK ist schon eine Lobby für Menschen, die 

Hilfe brauchen. Das ist gar keine Frage, aber er möchte in die Zukunft 

gerichtet, diese soziale Teilhabe, das soziale Miteinander mindestens 

gleichwertig auf seiner Agenda sehen. Hast Du eine Idee, vielleicht spontan, 

wie können die Menschen den Weg finden, ohne vielleicht einen Hilfestatus 

zu haben, sondern wie können wir Menschen gewinnen, die sagen: Ja ich 

habe Lust auf die soziale Teilhabe und auf das Gemeinsame, was es beim 

VdK gibt, in den Ortsverbänden, in den Bezirksverbänden. So dieses Stück, 

ich sage einmal zu Hause.  

 

Franz: Da fällt mir spontan etwas ein. Wir haben gerade überall Wohnwagen 

stehen. Wohnwagen, wo immer drauf steht „Coronatest hier - Coronatest 

da“. Wenn wir nur drei dieser Wohnwagen bei uns in der Gegend hätten, 

oder nur einen, der 14 Tage hier steht, 14 Tage dasteht, mit der Werbung 

vom VdK. Mit einem Slogan da drauf, der auch von jüngeren Leuten gelesen 

wird. 

 

Lyck: Also so eine Art mobiles Büro. 

 

Franz: Wie ein mobiles Büro. Weil, heute schaut jeder auf den „Coronatest 

kostenlos“. Es wäre für mich sehr schön, wenn viele drauf schauen und VdK 

sehen und sich erst einmal Gedanken machen, was ist der VdK überhaupt. 
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Lyck: Also ein blauweißer Wohnwagen mit VdK drauf. 

 

Franz: Genau. Mit dem Slogan drauf. So wie jetzt auf dem Papier. Man kann ja 

dann auch, einmal wöchentlich ihn besetzen und kann dann Fragen 

beantworten. Das würde ich richtig toll finden. 

 

Lyck: Das nehmen wir auf jeden Fall noch als tolle Idee mit. Wunderbar. 

 

 Als Frauenvertreterin habe ich natürlich noch einmal einen besonderen Blick 

auf unsere weiblichen Mitglieder und wünsche, dass wir mehr Frauen 

letztendlich auch im VdK in verantwortliche Position bekommen. Hast Du 

eine Idee, wie wir mehr Frauen gewinnen können, mehr Frauen Mut 

machen, daher zugehen und zu sagen: Ja, ich übernehme ein Amt. 

 

Franz: Ja, ich habe so in meinem Bekanntenkreis einige Frauen, die auch jünger 

sind, die dann sagen: „Oh erzähl mal, was es so zu tun. Wenn Corona das 

wieder möglich macht – bald sind wir alle geimpft – lass uns mal darüber 

sprechen.“ Um erst einmal Ängste abzubauen. Jeder denkt nur: Was kommt 

da auf mich zu? Was muss ich alles leisten? Habe ich die Zeit überhaupt 

oder habe ich sie nicht? 

 

Lyck: Das war auch schon im vorhergehenden Podcast und taucht irgendwie 

immer wieder auf. Männer gehen anders heran. Männer machen erst und 

fragen dann, und Frauen fragen erst und schauen, ist das in meinen 

Lebenskontext überhaupt zu vereinbaren. Da würde ich mich gerne mit Dir 

verabreden, auch weiterhin zu schauen, wie wir es dann schaffen, in den 

Lebenswelten von Frauen so eine ehrenamtliche Tätigkeit zu verankern. Das 

wäre prima. 

 

Franz: In meinem ersten Gespräch zwischen Herrn Lassen und mir, als ich ihn 

gefragt habe, wie er dazu gekommen ist, das zu machen, habe ich gesagt: 

Wenn Du das kannst, kann ich das auch. 

 

Lyck: Sehr schön. Das nehme ich jetzt einmal als runden Schlusssatz, wenn 

Marion Franz sagt: Wenn ein Mann das kann, kann ich das als Frau auch. 
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 Ich sage an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank, liebe Marion, wir sind 

auf der Ziellinie. Das geht dann doch schneller als man denkt. Die Zeit 

verfliegt. 

 

 Liebe Zuhörende, wir freuen uns, Sie bei unserem nächsten Podcast 

Nummer fünf - dann im November - begrüßen zu dürfen. Ich sage erst 

einmal vielen Dank auch für Ihre Interesse und wünsche Ihnen eine schöne 

Sommerzeit, nicht zu heiß natürlich, mit ein bisschen Coronalockerungen Ich 

wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns dann wieder hören 

im November. Tschüss. 

 

 


