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Töchtern“.  Er erklärt: „Weigert 
sich der Nesthocker weiterhin, 
kann es helfen, fi nanzielle 
Starthilfe anzubieten und 
dem Kind klarzumachen, dass 
ein Auszug viele Chancen auf 
ein freies, selbstbestimmtes 
Leben bietet.“

Das alles haben die 
Rotondos aber ja auch 
gemacht. Nichts half. Warum? 
„O�  leiden Nesthocker unter 
wenig Selbstbewusstsein, sie 
trauen sich ein eigenständiges 
Leben nicht zu, sind stark von 
den Eltern abhängig.“ Meis-

schließlich stecken 50 Prozent des 
Vaters in ihm“, sagt Nadja von Sal-
dern, Paartherapeutin und Autorin 
des Buches „Glücklich getrennt: 
Wie wir achtsam miteinander 
umgehen, wenn die Liebe endet“ 
(erscheint im Dezember).
„Eine Trauerphase voller Wut und 
Angst vor Einsamkeit gehört dazu 
– schließlich müssen wir unseren 
Gefühlen Luft machen“, sagt die 
Expertin, „aber wer den Ex-Partner 
auch für die schönen Momente 
schätzen kann, kann frei von Hass 
nach vorne blicken.“
 SIRA HUWILER

E r hil�  nicht im Haushalt, 
zahlt keine Miete, und in 
eine eigene Wohnung will 

er auch nicht: Michael 
Rotondo ist 30 und lebt noch 
bei seinen Eltern im US-Bun-
desstaat New York. Aber Mama 
und Papa reicht’s! Sie haben 
geredet, gebeten, Briefe 
geschrieben – ihm sogar Geld 
geboten! Doch Michael will 
das „Hotel Mama“ einfach 
nicht verlassen. Jetzt sind 
Christina und Mark Rotondo 
deshalb sogar vor Gericht 
gezogen.

■ Turbulent war es immer: 13 Jahre 
waren Boris (50) und Lilly Becker 
(41) zusammen, zwischendurch 
hatte er eine A� äre mit Sandy 
Meyer-Wölden (35), dann doch 
Hochzeit, Geburt von Amadeus 
(heute 8) und schließlich 
Insolvenz verfahren – alles ö� ent-
lich. Nach neun Jahren Ehe ist jetzt 
Schluss. Ganz ohne Rosenkrieg. Per 
Anwalt verkünden sie die „einver-
nehmliche und freundschaftliche“ 
Trennung. In all den Jahren stand 
das holländische Model wie ein 
Fels in der Brandung hinter ihrem 
Tennisstar, betonte in Interviews: 

Das Urteil? Der Nesthocker 
muss raus! Die Folge? Funk-
stille und Berufung – sonst 
nichts. Michael bleibt stur, wo 
er ist.

Kann man das nicht besser 
lösen? „Doch! Erklären Sie dem 
Nachwuchs liebevoll und 
wertschätzend, dass sie jetzt 
als Paar wieder mehr Zeit zu 
zweit haben möchten“, sagt 
Jürgen Feigel, Familienthera-
peut und Co-Autor des Buches 
„Die Nesthocker: Spielregeln 
für das Zusammenleben mit 
erwachsenen Söhnen und 

„Ich liebe ihn, weil er sich nicht 
unterkriegen lässt.“ 
Nach der Trennungsnachricht gab 
es viel Häme gegen „Bobbele“. Und 
auch nach dem Ehe-Aus steht Lilly 
hinter ihm, verteidigt ihn auf Ins-
tagram: „Er ist immer noch der 
Vater meines Sohnes und ein deut-
sches Idol. Hört einfach auf, bitte.“ 
Respekt! Wie scha� t man es, sich 
nach einer Trennung so würdevoll 
zu verhalten? „Das Wohl des 
Kindes ist eine hohe Motivation für 
einen friedlichen Umgang mit-
einander. Wer den Vater schlecht 
macht, tut auch dem Kind weh – 

Junge, zieh endlich aus!
Michael (30, o.�r.) wohnt immer noch zu Hause. Seine Eltern haben 

nun genug davon – und ihren Nesthocker rausgeklagt

FAMILIENZOFF DER WOCHE

tens sind es übrigens „Jungs“, 
die mit Ü-30 noch zu Hause 
wohnen. 

„Mütter und Väter nehmen 
ihren Kindern o�  zu viel ab. Es 
kann helfen, Töchter und 
Söhne schon in jungen Jahren 
in Haushaltsaufgaben wie 
Kochen, Putzen und Wäsche-
waschen einzubeziehen“, rät 
Feigel, „nur so lernen sie 
selbstständig, Verantwortung 
zu übernehmen. Und: Die erle-
digten Aufgaben machen stolz 
– das gibt Selbstvertrauen und 
macht stark.“  SIRA HUWILER

RESPEKT, LILLY

So geht Trennung würdevoll
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Ich packe meinen 
Urlaubsko� er ...
... und nehme 
meinen Teddy mit
■ Ab in die Ferien! Was mit 
muss? Wissen zumindest die 
jüngsten Familienmitglieder 
ganz genau. Jedes zweite Kind 
braucht ein Kuscheltier als Reise-
begleiter (Umfrage der Marke 
„kinder“) – das war übrigens 
schon vor 50 Jahren so! Teddy 
und Co. erinnern an zu Hause, 
spenden Trost bei Heimweh, 
auch als Oma noch ein 
kleines Mädchen war. 
Außerdem packen 15 
Prozent Bücher ein, 
damals wie heute. 
Manches aber 
ändert sich doch: 
30 Prozent neh-
men Smartphone 
und Laptop mit 
in die Ferien. 
Tendenz steigend.  
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auch als Oma noch ein 
kleines Mädchen war. 
Außerdem packen 15 
Prozent Bücher ein, 
damals wie heute. 

ändert sich doch: 

men Smartphone 

Tendenz steigend.  

Christina 
und Mark 

Rotondo (l.) 
haben Sohn 
Michael (r.) 
vor Gericht 

gebracht

schließlich stecken 50 Prozent des 

Expertin, „aber wer den Ex-Partner Auf 
getrennten 

Wegen: 
Lilly und 

Boris Becker

AUS IHRER APOTHEKE

 Die Celyoung-Forschung hat 
eine zum Patent angemel-
dete Wirkstoffkombination 
mit Vier  fach-Wirkung ent-

wickelt, die Falten in jedem Alter 
verblüffend schnell korrigiert und 
Hautprobleme verbessert. Die 
Creme heißt Cel young Elit Extrem 
Creme (mit LSF 15) und ist in allen 
Apotheken erhältlich (Apotheken 
Nr. PZN 1354941).

Hier die wichtigsten Fragen 
an den Arzt Dr. med. Jackisch:
Was kann Celyoung?
Dr. Jackisch: Celyoung Elit Extrem 
LSF 15 Creme korrigiert das Fal-
tenproblem- und zwar bei jedem 
Hauttyp und in jedem Alter: Sie 

verbessert Hautfeuchtigkeit & 
Elastizität, stärkt die Hautzellstruk-
tur, vermindert die Faltentiefe, 
kann das Hautstützgewebe stärken 
und vor Freien Radikalen schützen. 
Das Hautrelief wird geglättet, Zei-
chen der Hautalterung werden ver-
ringert. Die Haut sieht schnell wie-
der straffer, praller und weniger 
faltig aus. Der Lift effekt wurde in 
unabhängigen klinisch-dermatolo-
gischen Untersuchungen von Pro-
bandinnen bestätigt.

Ist die Wirkung bewiesen?
Dr. Jackisch: Selbstverständlich! In 
unabhängigen klinischen Tests, 
kontrolliert von Antiagingexperten 
und Dermatologen, wurden die 
Zeichen der Hautalterung sichtbar 
und schnell reduziert. Zu unserer 
Über raschung konnten wir sogar 
schon ab der 1. Stunde Anwendung 
sichtbare Wirkungen nachweisen. 
Nach 1 Woche sieht die Haut bei 
96% der Probanden weniger faltig 
aus! Es gab keine aller gischen Un-
verträglichkeiten: Die Creme ver-
bindet intensive Wirksamkeit mit 
bester Verträglichkeit, ist eine wah-
re Wohltat selbst bei sensibler Haut 
und sogar zur begleitenden Pfl ege 
bei Couperose geeignet. Gute Ma-
ke-up Grundlage! Celyoung wird 
garantiert nicht an Tieren getestet 
und enthält keine Parabene!

Wie anwenden?
Dr. Jackisch: Die Creme ist sehr er-
giebig: Für ein optimales Pfl ege-Er-
gebnis die Creme morgens und 
abends auf die gereinigte Haut auf-
tragen. Sie zieht sofort ein, und Ihre 
Haut fühlt sich viel geschmeidi-
ger, straffer und glatter an!

Wo gibt’s die Creme?
Dr. Jackisch: Celyoung Elit Extrem 
Creme gibt es in allen Apotheken: 
Verlangen Sie PZN 1697380 
Infos: Telefon: 0 62 29 - 93 39 00 
www.celyoung.de

Beim Kauf einer Celyoung 
Elit Extrem Creme (50ml) erhalten 
Sie bei Vorlage dieses Gutscheins 

in Ihrer Apotheke eine 
original Celyoung Elit Extrem 

Creme LSF 15 (50ml) Im Wert von 

30,80 0 geschenkt! 
Der Apotheker fi ndet dieses 

Aktions-Angebot in seinem Computer 
unter folgender Nummer:

Die Artikelnummer dieser Sonder-
packung (inkl. Geschenk) lautet 

PZNr. 1697380 Celyoung Elit Extrem 
Creme (50ml) + Gratis 50ml Elit Creme

Falten straffen & attraktiver aussehen

So korrigieren Sie 
 Ihre Falten!
Attraktiver und gepfl egter aussehen ist keine Frage 
des Alters: Mit dieser speziellen Generation Gesichtspfl ege 
können Sie selbst tiefere Falten wirksam korrigieren!

Dr. Jackisch: 13 
hochaktive Antifalten- 
und Anti aging-Wirkstoffe 
aus Natur und Medizin 
kom biniert, mit Lift-
effekt: u.a. Antiaging- 
Peptide und kaltge-
presster Trauben-
kernöl-Extrakt, Procy-
anide, Milchpeptide 
MPC, Soja-Isofl avon- 
Kom plex, Coenzym 
Q10. Jeder einzelne 
wirkt der Faltenbildung 
aktiv entgegen, alle 13 
zusammen ergeben 
ein wahres Wunderwerk: 
Selbst tiefere Falten im 
Stirn-, Augen-, Mund- 
und Halsbereich wirken 
fast wie glatter gebü-
gelt. Die Haut erhält 
einen strahlenden Teint, 
sieht wunderschön ge-
pfl egt aus und wird vor 
Sonne, Smog und freien 
Radikalen geschützt. Das 
wurde klinisch getestet!

Dr. med P. Jackisch 
entwickelt die 
Celyoung-Kosmetik.
Er ist zertifi zierter Arzt 
für Antiaging-Medizin.

Was ist drin?

Gratis Apotheken-
Gutschein!

Celyoung Elit Extrem Creme:
Einzigartige Vierfach -Wirkung
1. Sorgt für glattere Haut, korrigiert Falten und hellt Pigmentfl ecken auf: 

Intensiv pfl egende, hochkonzentrierte Antiage-Peptide und kaltgepresste 
Procyanide reduzieren die sichtbaren Zeichen der Hautalterung.

2. Beugt vorzeitiger Hautalterung vor, mit Lift-Effekt:
Ein speziell entwickelter, für die Kollagenherstellung wichtiger Prolin-Wirk-

stoff dringt in die Struktur gealterter Haut ein, polstert sie von innen wieder auf – 
sie speichert mehr Feuchtigkeit und wirkt sofort elastischer.

3. Läßt den Teint deutlich elastischer, straffer, frischer, jünger wirken:
Spezielle Energiespender bauen schlaffe Hautzellen wieder auf. Faltige Haut 

wird nachweislich gestrafft, beanspruchte Haut maximal regeneriert!

4. Schutz vor lichtbedingte Hautalterung: Selbst bei schlechtem Wetter treffen 
schädliche UV-Strahlen die Haut. Daher ist die Pfl ege mit einem Lichtschutz-

faktor wichtig – beugt weiteren Hautschäden und Hauterschlaffung vor, wirkt gegen 
freie Radikale, beruhigt die Haut. 
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So korrigieren Sie 

des Alters: Mit dieser speziellen Generation Gesichtspfl ege 
können Sie selbst tiefere Falten wirksam korrigieren!

Anwenderin Rosemarie F. (55): „Da 
musste ich doch vor einiger Zeit 
im Spiegel feststellen, dass bei mir 
das Alter immer sichtbarer wird: 
Unter den Augen schon ziemlich 
tiefe Falten, dazu Mundfalten 
und diese Zornesfalten auf der 
Stirn – ich sah alt aus und fühlte 
mich auch so. Da empfahl mir eine 
Freundin die Celyoung Elit Extrem 
Creme. Auch meine Apothekerin 

war begeistert:  Celyoung ist wirk-
lich spitze- ich nehme sie sogar 
selbst, sagte sie. Also her damit! 
Und ich muss sagen meine Haut 
sieht jetzt nach einer Woche schon 
deutlich jünger aus, ist glatter, 
praller, straffer! Die Haut glänzt 
nicht und ich vertrage die Creme wun-
derbar. Von allen Seiten bekomme ich 
Komplimente. Ich fühle mich wieder 
attraktiver!“

Apothekerin begeistert – von allen Seiten Komplimente!

Stirn- und Zornes -
falten können 
gemindert werden!

Bei Augenfalten 
effetiv – und 
kriecht nicht 
in die Augen!

Mundwinkel / 
senkrechte Ober-
lippenfältchen:
die richtige Pfl ege
bringt Verbesserung.

Halsfalten 
ver raten das 
wahre Alter. 

Tägliche 
Pfl ege ist hier 

besonders 
wichtig!

gebnis die Creme morgens und 
abends auf die gereinigte Haut auf-
tragen. Sie zieht sofort ein, und Ihre 
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