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E igentlich kaum vorstellbar, dass es eine wasch-
echte Hamburgerin in die Ferne zieht. Manch-
mal aber schreibt das Leben seine eigene 

Geschichte  und wenn das Herz halt will, findet es einen 
Weg. Bei Franziska Ebertowski war es im letzten Jahr so 
weit – Corona sei Dank. „Mein Mann Olli und ich haben 
schon länger darüber gesprochen auszuwandern. Die 
Pandemie hat wie bei vielen essenzielle Fragen in den 

Vordergrund gerückt. Wir wollten einfach mehr 
Lebensqualität für alle in der Familie, und so haben wir 
beschlossen: Wir machen das jetzt einfach“, erzählt sie. 
Sehnsuchtsort Kroatien. Mit Sack und Pack, mit Kindern 
und Hund. Sie flog im Mai 2021 nach Split, fühlte nach 
und fand ein klares Ja. Zurück in Hamburg aber schal-
tete sich der Verstand wieder ein und führte wochen-
lang einen Kampf gegen ihr Bauchgefühl. Es siegte.  

Hurra, wir wandern aus
Ihre zehnjährige Tochter Lena, die sechsjährigen 
Zwillinge Til und Fee, Mann Olli und Hund Fussel 
mussten aber auch ihr Einverständnis geben. Nicht 
nur in ein unbekanntes Land an der Adria auszuwan-
dern, sondern bereit zu sein, vieles zurückzulassen. 
Zwei Jahre zuvor hatten sie ein schönes Haus bezo-
gen, neue Möbel gekauft, sich gerade eingelebt. Was 
kann mitgenommen werden? Vier Monate später 
waren es 30 Umzugskartons und ein paar Kleinmö-
bel. Außerdem musste die Promi-Influencer-Mana-
gerin noch ihre zwei Unternehmen reisefertig 
machen.  „Das war schon verrückt, wir haben inner-
halb kürzester Zeit ein Riesenhaus und Büro aufge-
löst“, erinnert sich die 43-Jährige. „Jedes Ding 
wurde auf Nützlichkeit im neuen Leben geprüft. 
Zusätzlich durfte jeder von uns einen Herzensgegen-
stand mitnehmen. Alles andere 
haben wir verschenkt, verkauft 
und gespendet.“ Und was ist 
mit dem Vierbeiner? Wie sind 
die Bestimmungen, muss der 
k l e i n e      B o l o n k a      Z w e t n a 
zunächst in Quarantäne, wie es 
in manchen Ländern üblich ist? 
Glücklicherweise nicht, für die 
Einreise reichte ein internatio-
naler Heimtierausweis mit gül-
tigen Impfungen. Seinen Hun-
deführerschein     hat     Fussel 
vorsichtshalber mit eingepackt, 
den will an der Adria aber nie-
mand sehen, noch nicht einmal 
bei den einheimischen Fell-
freunden kann er damit Ein-
druck schinden.

Alles ist anders
Viele Dinge funktionieren völlig anders als in 
Deutschland. Darüber schreibt die Unternehmerin in 
ihrem Blog. Jetzt, ein Jahr später, bereut keiner in 
der Familie Ebertowski die Entscheidung, trotz aller 
Herausforderungen. Freunde und Familie in der Hei-
mat fehlen, die Schule ist ungewohnt, die Firmen 
müssen auch aus der Ferne funktionieren. Fussel 
macht einiges leichter, denn der kleine Wirbelwind 
hat sich gut akklimatisiert und ist immer mit dabei. 
Er tröstet, wenn das Heimweh zu groß ist, er verbellt 
jede dunkle Wolke, die sich über die Adria legt. Dabei 
hat er es selbst nicht immer leicht. Hundewiesen, 
auf denen er sich austoben und Artgenossen treffen 
kann, gibt es nicht. Der Strand ist nur im Winter für 
Vierbeiner erlaubt. Im Sommer lauern giftige 

Schlangen an den Pflanzen, daher ist Freilaufen in 
der Natur nicht ganz ungefährlich. Einen netten 
Tierarzt hat er aber gefunden und ein paar Tierfut-
terläden zum Shoppen. Außerdem, wer kann schon 
von einem so spannenden Leben wie in einem Holz-
haus in Bjelolasica, mitten in den Bergen, berichten. 
Es muss ja nicht immer nur Strand sein. Hauptsache, 
Fussel ist bei seinen Lieblingsmenschen, der Rest ist 
eigentlich egal. 

Frauchen Franziska teilt alle Erfahrungen ihres „Hej 
happy new life“ auf Instagram. Da ist Fussel selbst-
verständlich oft mit dabei. Wer Lust hat, mehr von 
den sympathischen Auswanderern mit Hund zu 
lesen oder selbst Tipps für ein Abenteuer in einem 
fremden Land braucht, folgt ihnen und lässt sich 
inspirieren. Suzanne Eichel

https://hejhappynewlife.com/blog/

Auswandern mit Hund

Gassigehen an der Adria
In ein anderes Land ziehen und dort noch mal von vorne anfangen – davon  

träumen viele. Manche scheitern, andere schaffen es. So wie Agenturchefin und 
Influencerin Franziska Ebertowski. Mit ihren Lieblingsmenschen und Hund Fussel 

hat sie den Schritt gewagt und ein One-Way-Ticket nach Kroatien gebucht.

V.I.P. V.I.P.

Bloggerin Franziska und Fussel 
chillen auf der Terrasse ihres Hauses

Für die Kids und den Hund war Auswandern kein Problem
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