
„Ich wollte Menschen unter-
stützen, die etwas verändern
möchten“, sagt Unternehmerin
CarinaAlbrechtüber ihreMoti-
vation, Lights4Living zu grün-
den. Vom ersten Gedanken bis
zur Eröffnung ihres Fachge-
schäftes für Beleuchtung und
Wohnaccessoires brauchte sie
dann nur ein halbes Jahr. Die
Gebürtige Lübeckerin war
schon in ganz Deutschland un-
terwegs. Über Hamburg fand
sie schließlich zurück und ent-
schied sich für ihre erste Selb-
ständigkeit für Travemünde.
Das ist noch gar nicht so lange
her: Im Mai 2015 war die Eröff-
nung. Gleich der erste Kunde
schautesichdenteuerstenSpie-
gel an, den sie ihm Laden hatte
– nahm ihn aber nicht mit, erin-
nert sich Carina Albrecht. Die
ersten Käufer von damals sind
dann längst treue Stammkun-
den geworden.

Dabei ist es ganz gleich, ob
dieKunden aus der Umgebung
kommen oder Urlaubsgäste
von weiter her sind: Alles wird
auch weltweit verschickt.

Auf Wunsch und Nachfrage
der Kunden baute Carina Al-
brecht im Laufe der Zeit den
Einrichtungsbereichetwaswei-
ter aus. Und hat auch jetzt wie-
der etwas Neues parat: Auf-
grund der bevorstehenden kal-
ten Jahreszeit gibt es bei ihr
wärmende Homewear aus
Schurwolle von Invero. Die Sa-
chen kann man sowohl auf der
Straße als auch auf der Couch
tragen. Und das wichtigste: Die
Ponchos, Dreiecktücher, Müt-
zen, Pulswärmer, Capes und
Plaids sind superwarm! Natür-
lich wird alles gern auch liebe-
voll als Geschenk verpackt.
„Ich hoffe, damit eine Lücke in
Travemündegeschlossenzuha-
ben“, sagt die Unternehmerin
zu ihrem geschäftlichen Enga-
gement in Travemünde.  HN

Die Spuren des Lebens sind
manchmal unergründlich und
es hält wie ein Füllhorn aller-
lei Überraschungen bereit.
Diese Erfahrung hat auch Mo-
nika Eberlien gemacht. Die
Unternehmerfrau und gebürti-
ge Kärntnerin hat es der Liebe
wegen aus Österreich in den
Norden Deutschlands ver-
schlagen.

Die 55-Jährige ist glücklich
verheiratet mit dem Fliesenle-
germeister Günter Eberlien,
der einen eigenen Hand-
werksbetrieb in der Stockels-
dorfer Rudolf-Diesel-Straße
führt. „Vor 25 Jahren bin ich
der Liebe gefolgt“, erzählt Mo-
nika Eberlien, die eigentlich
diplomierte Kinderkranken-
schwester ist mit Zusatzausbil-
dung in Intensivmedizin. Ihr
Steckenpferd ist außerdem
die Homöopathie.

Die Mutter dreier erwachse-
ner Kinder hat schon immer
mit angepackt, wo es nötig
war, hat beispielsweise beim
Fugenauskratzen mit gehol-
fen. „Es war immer eine He-
rausforderung und ein Spagat
zwischen Familie und Firma“,
sagt sie selbst und hat doch al-
les gemeistert.

Neben der Büroarbeit nach
der Firmengründung im Jahr
2000 hat sie noch parallel im
alten Beruf gearbeitet. Ganz
nebenbei hat Monika Eber-
lien auch noch verschiedene
Module in der Handwerks-

kammer belegt, damit sie ih-
ren Mann besser unterstützen
kann. „Das hat aber nicht ge-
reicht“, hat sie selbst festge-
stellt und kurzerhand berufs-
begleitend den Betriebswirt
im Handwerk abgelegt. „Das
war sehr lehrreich, aber auch
sehr anstrengend.“

Mittlerweile hat sie ihren al-
ten Beruf aufgegeben und ar-
beitet ganz in der Firma mit,
als einzige Frau im Betrieb.
Seit etwa zehn Jahren arbei-
tet sie auch bei den Unterneh-
merfrauen im Handwerk
(UFH) im Arbeitskreis Lübeck
mit und ist als Pressespreche-
rin im Vorstand aktiv. „Gera-
de für Frauen ist ein funktio-
nierendes Netzwerk sehr
wichtig“,erklärt Monika Eber-
lien.

Als sie 2007 die Prüfung
zum Betriebswirt mit Erfolg
abgelegt hatte, gab es zur Be-
lohnung einen VW Käfer Ca-
briolet. „Das ist ein großes
Hobby in unserer Famile, die
Restauration alter Fahrzeu-
ge“, erklärt sie schmunzelnd.
Zwei Jahre lang hat sie mit Un-
terstützung das Fahrzeug aus

dem Jahr 1977 von Grund auf
erneuert, sodass „Paulchen“
in neuem Glanz erstrahlt. „Un-
ser Fahrzeuge haben alle Na-
men“, so Monika Eberlien la-
chend. Woher sie für all das
die Zeit hernimmt? „Das weiß
ich auch nicht“, meint sie und
überlegt kurz. „Aber wenn
man etwas wirklich will, dann
geht das.“   HÖ
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Von der Krankenschwester
zur Unternehmerfrau
Monika Eberlien ist der Liebe gefolgt und lebt seit 25 Jahren in Stockelsdorf.
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Schönes von
Lights4Living

Beleuchtung, Wohnaccessoires und jetzt sogar Homewear: Carina Albrecht
ist Gründerin und Inhaberin von „lights4living“ in Travemünde.  Foto: HN

Mit ihrem „Paulchen“ war Monika Eberlien bereits auf vielen Oldtimertreffen beispielsweise dem Maikäfertref-
fen in Hannover. Sie ist Mitglied im Deutschen Automobil-Veteranen Club (DAVC) und im 1. Kärntner VW Kä-
fer-Club.  Foto: HÖ


