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„Wenn du das machst, 

was du wirklich willst, 

dann passiert dir auch nichts.“
Kosmetikmeisterin Britta Sweers 

tauscht ihren sicheren Job gegen die 

Selbstständigkeit. Mit 53 Jahren erfüllt 

sie sich einen weiteren großen Wunsch 

und lässt sich von nichts aufhalten.

Nicht einmal von einem Schicksalsschlag. 

„Es ist nie zu spät, deine Träume Wirklichkeit werden zu 

lassen“ oder „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen 

Traum“. Wir alle kennen solche floskelhaften Sätze. Wir finden 

sie im Internet, lesen sie in Büchern oder entdecken sie auf 

Postkarten. Sie sollen uns motivieren und zum Träumen 

bringen. Was für viele Menschen jedoch Träumerei bleibt, 

lebt Britta Sweers. Denn die Kosmetikmeisterin verkörpert 

diesen Satz wie keine andere. 

„Ich habe nach 31 Jahren meinen bombensicheren Job 

aufgegeben und bin in die völlige Unsicherheit gegangen.“ 

Mit diesen Worten beschreibt die Lemgoerin ihren Weg in die 

Selbständigkeit und es hat den Eindruck, dass sie es selbst 

immer noch nicht glauben kann. Doch dieser Schein trügt, 

denn sie spricht aus voller Erfahrung und Entschlossenheit. 

Ein Traum wird eben nicht durch magische Kräfte zur Realität; 

es braucht harte Arbeit. Vor allem an sich selbst.

Britta Sweers liebt ihre Arbeit: „In den vergangenen fünf 

Jahren habe ich kein einziges Mal gedacht: Mist, jetzt muss 

ich zur Arbeit. Wirklich nicht“, betont sie. Seit 2011 betreibt 

sie ihr Kosmetikinstitut in der Detmolder Krohnstraße. Bereits 

bei der ersten Besichtigung haben ihr die Räumlichkeiten 

gefallen, sie fühlte sich wohl. Dabei hat sie erst ein paar Monate 

vorher die „Idee zur Selbständigkeit“ zugelassen. Manchmal 

schleicht sich ihr dieser Gedanke ein: „Was wäre, wenn du dich 

Anzeigen



Anzeigen

19

schon vor zwanzig Jahren selbständig gemacht hättest? Was 

wäre bis jetzt alles möglich gewesen?“ Doch Britta Sweers 

weiß, dass nichts möglich gewesen wäre, denn mit Anfang 

30 war sie noch nicht bereit. Heute ist sie sich sicher, dass 

eine gewisse Reife und Lebenserfahrung von Vorteil ist, um 

ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu führen. 

Bereits 1995 hat sie die Ausbildung zur Kosmetikerin absolviert. 

Dies hat sie neben ihrer Arbeit in der Apotheke gemacht. Zu 

dieser Zeit war sie bereits seit 15 Jahren als pharmazeutisch-

kaufmännische Angestellte tätig. Gerne beriet sie die Kunden 

der Apotheke rund um Hauterkrankungen, Hautalterung 

und Hautpflege. Das Thema interessierte sie sehr und weckte 

immer mehr ihre Neugierde. Es betraf sie schließlich selbst: 

„Ich habe bis in mein Erwachsenenalter starke Akne gehabt 

und sehr darunter gelitten“, erzählt sie. Menschen, die keine 

Hautprobleme haben, können leider oft nicht nachvollziehen, 

dass eine schlechte Haut seelisch sehr qualvoll empfunden 

werden kann. Ihren Wissensdurst löschte sie zunächst mit 

verschiedenen Fortbildungen und schließlich mit der 

Ausbildung zur Kosmetikerin. Weil sich dies wunderbar 

mit ihrem Beruf vereinbaren ließ, unterstützte sie ihr Chef 

und eröffnete in den Räumlichkeiten der Apotheke ein 

Kosmetikinstitut, um dort ihre Behandlungen anzubieten: „Wir 

haben diese zusätzliche Dienstleistung der Apotheke gar nicht 

beworben, und trotzdem lief es gut.“ Nach ein paar Jahren 

entdeckte Britta Sweers die Kosmetikmarke Reviderm, deren 

Produkte und die apperative Methode dahinter. Sie probierte 

es aus und ließ sich ihre Haut mit dem Skinpeeler, einem 

Mikrodermabrasionsgerät, behandeln. Dabei werden Kristalle 

mit hoher Geschwindigkeit auf die oberste Hautschicht 

gesprüht. Diese besteht lediglich aus abgestorbenen 

Hautschüppchen, die bei dem Vorgang abgetragen werden. 

So können die nachfolgenden Pflegeprodukte viel besser 

aufgenommen werden und ihre Wirkung ideal entfalten. 

„Meine Haut wurde schlagartig besser und schon nach 

wenigen Monaten verschwand die Akne“, erzählt sie, „das war 

einfach nur großartig!“ Und auch bei der Bekämpfung von 

Falten wirkt diese Behandlung ebenso effektiv und ist deshalb 

bei den Kunden sehr beliebt. Sie überzeugte ihren Chef das 

Gerät anzuschaffen. Die 

Resonanz der Kunden war 

enorm. Britta Sweers fand 

sich kaum noch in  in ihrer 

ursprünglichen Funktion 

als Apothekenhelferin 

wieder. 

Bereits in dieser Zeit 

bekam sie immer mehr 

Zustimmung von den 

Klienten, die ständig mit 

der Idee an sie herantraten, 

sich selbstständig zu 

machen. „Immer wieder 

haben mich die Leute 

ermuntert, mein eigenes 

K o s m e t i k s t u d i o  z u 

eröffnen, aber ich war noch nicht soweit.“ In ihrem Kopf 

riefen Existenzängste und eine bereits gesicherte berufliche 

Zukunft noch zu laut „Nein, tu's nicht.“ 

Die Zeit war noch nicht reif. 

Doch die Vorstellung brodelte in ihr, 

mal leise, mal laut. 

Bis zu diesem Tag, als die Idee konkret wurde und sprichwörtlich 

Gestalt annahm: „Ich male sehr gerne abstrakt und habe in 

einem Malkurs mal zwei Bogen auf die Leinwand gepinselt.“ 

Eine Kursteilnehmerin zeigte auf ihr Bild und rief: „Oh, ein 

Engel, wie schön!“ Britta Sweers trat ein paar Schritte zurück 

und betrachtete ihr Werk. Sie widersprach: „Das war kein Engel. 

Es war eine Frau in einem weißen Kleid vor einem blauen 

Hintergrund. Ihre Arme ausgestreckt, weil sie balancierte“, 

beschreibt die 53-Jährige das Motiv. In diesem Augenblick 

wusste sie, dass genau dieses Bild eines Tages in ihrem eigenen 

Kosmetikstudio hängen wird und dass dieses „Skinbalance“ 

heißen wird. Und so entschloss sie sich, ihren Traum zu 

realisieren. 

Ihre Absicht bespricht sie mit ihrem Vater, den sie als 
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Kosmetikinstitut Britta Sweers

Krohnstraße 1a
32756 Detmold
05231 3014305

info@kosmetikinstitut-sweers.de
www.kosmetikinstitut-sweers.de

Text und Fotos: Eva Respondek

Sie wollte wissen, immer mehr und immer weiter. „Es ist eine 
wirklich tolle Erfahrung, sich weiterzuentwickeln“, resümiert 
sie. Dass diese Entwicklung mehr als außergewöhnlich ist, 
braucht man nicht infrage zu stellen. Britta Sweers eröffnet 
ihr eigenes Kosmetikinstitut und beginnt neben der 
Vollzeitselbständigkeit eine Meisterausbildung. Mit 53 Jahren. 
Sie selbst bezeichnet das letzte Jahr als Herausforderung, 
möchte diese Zeit aber auch nicht missen. Auch nicht 
aufgrund des Unfalls. 

Vielleicht auch gerade deswegen nicht. „In deinem größten 
Unglück, können auch schöne Dinge entstehen“, sagt sie. 
Vor ein paar Monaten verlor sie die Kontrolle über ihr Auto 
und prallte in eine Baumgruppe. Der Wagen überschlug sich 
und landete auf dem Dach. Schlimm genug. Es passierte 
zwei Tage vor der schriftlichen Meisterprüfung. Für Britta 
Sweers auch schlimm. Sie wurde zum Glück nicht schwer 
verletzt und nahm tatsächlich an der Prüfung teil. Bestand 
sie als Beste. „Wenn du etwas wirklich willst, dann kannst 
du unglaubliche Kräfte mobilisieren. Und schaffst es auch“, 
sagt sie entschlossen. Auch die rührenden Reaktionen ihrer 
Mitmenschen haben sie zutiefst bewegt. „Wie viel positive 
Energie mir entgegengebracht wurde, das war der Hammer!“ 
Auch hat sie ihren Blick auf das Leben wieder etwas gerade 
gerückt: „Klar habe ich hin und wieder Sorgen, aber ich lasse 
mich von meinen Ängsten nicht mehr lähmen.“ 

Und so beschließt sie trotz Flugangst in die Sonne zu fliegen. 
„Ich habe mir gedacht, du hast diesen Unfall überlebt, also 
überlebst du auch diesen Flug.“ Vor vielen Jahren hat sie sich 
auf ihren Weg gemacht und hat zu sich selbst gefunden. 
„Das kann ich nur jedem Menschen raten: Mach das, was 
dich glücklich macht – und es wird dir nichts passieren.“
Mittlerweile heißt ihr Institut nicht mehr Skinbalance. 
Es trägt jetzt ihren Namen: Kosmetikinstitut Britta Sweers.

 

Denn die Person von früher ist sie nicht mehr. 

Sie ist im Leben angekommen, 

steht mit beiden Beinen auf dem Boden: 

„Ich balanciere nicht mehr.“


