
Ich möchte euch nicht damit langweilen, dass jeder sein Leben ändern muss, 
denn es passiert von ganz allein. Ändere vielmehr deine Perspektive, erkenne und 
verstehe dadurch den Impuls, welcher deine Einstellung zum jetzigen Leben ändert.  

„Schau wie bunt ist die Welt und male sie dir, wie sie dir gefällt.“

 Heike Ellwanger, Diplomkauff rau 
 Alterslos 
 Familienmensch (Kreatives Zusammenleben der Generationen und Haustiere) 
 Lebensgenießerin 
 Förderer für Startups und Talente  
 Autorin 
 Ehrenamtliche Tätigkeit: 
 Gründerin der Heike-Ellwanger-Stiftung und des Vereins Care&Share&Smile e.V. 

HELLO I‘M HEIKE

Wer bin ich?

    „TUE DIR GUTES,
DANN KANNST DU GUTES TUN“



 20 Jahre verheiratet gewesen - ich lebte in meiner Lebensblase 
 (my home is my castle and my man is my lifeproject) 
 20 Jahre Fotografi n - ich lebte meine Leidenschaft  (my passion) 

„Wir leben nicht in einem dauerhaft funktionierenden System, sondern in einem 
„fl ießenden Gewässer“. Diese Lebensblase ist geplatzt…  

 2011 zweites Leben in Südafrika aufgebaut (my second home) 
 Became a local 
 Left my profession for my passion. 
 Wurde ein Symbol der Hoff nung in der Township in Knysna mit folgenden 
 Tätigkeiten: community uplifting, education support, talent & life coaching

“Meine Leidenschaft ist wieder neu entfacht“  

 Als ich 2018 als Botschafterin für meine Projekte in Johannesburg auf der Bühne 
 stand, wurde mir mehr denn je bewusst, dass die Situation für mich als Weiße Frau in 
 Südafrika zunehmend gefährlicher wird und mich leider von dort zurückziehen muss.
 „I lost my paradies“ – aber nicht „My Passion“. 

 Nun richte ich den Focus meiner Stiftung verstärkt auf Talentförderung im 
 Bereich der Bildung und Musik sowie der Kulturförderung als Executive Producer 
 von „The White Massai Warrior“. 

 Events 
 Networking 

 Meine Geschichte als Inspiration in einem Buch, in deutsch und englisch, 
 und demnächst in russisch

 Social network  Reisen 
 Fundraising 

 Gerne möchte ich mit meiner Lebenserfahrung zeigen, wenn du dich bewegst, tritt 
 unerwartetes Glück in dein Leben. Du schöpfst neue Lebensfreude, bist dadurch 
 inspirierend und kannst dieses neue Gefühl an andere weitergeben. Dadurch entsteht 
 ein positiver Multiplikationseff ekt und macht die Welt um uns herum wieder bunter.

Herzlichst Heike-Happy

Wo komme ich her? 

Was kam danach?

Was mache ich heute?

Wie mache ich das? 

Warum mache ich das?


