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ÜBER MICH
Name: Jana Schandua
Geb.: 11.09.1982, Berlin
Wohnort: Düsseldorf
Ich bin Mutter von 2 Kindern im
Kita- und Grundschulalter und ein
Mediaprofi. Nach meinem Studium
im Medien- und
Informationswesen habe ich als
Media-, Produkt- und
Salesmanagerin in großen
Mediaunternehmen gearbeitet.
Mit Granny Angels möchte ich
Generationen zusammenbringen
und den Alltag von Senior*innen
und Familien schöner machen.

Bevor sich Jana Schandua entschied zu gründen, arbeitete sie
in der Mediaplanung, im Vertrieb und im Produktmanagement
großer Medienunternehmen.
Drei Monate nach der Geburt des ersten Kindes wollte sie
nach Schwangerschaft, Wochenbett und den ersten Wochen
des intensiven Stillens wieder etwas für sich und ihren Körper
tun und zum Sport gehen. Sie hatte sich intensiv damit
beschäftigt einen liebevollen, zuverlässigen Babysitter zu
finden. Die eigenen Eltern und Schwiegereltern standen selbst
noch voll im Berufsleben und wohnen mehr als 100 km
entfernt. Sie fielen als naheliegendste Lösung aus.
Schlussendlich hat Jana Schandua eine ältere Dame in ihrem
Fitnessstudio gefunden. Die Leihoma hat zweimal pro Woche
vormittags das Baby beklönt, gefüttert und im Kinderwagen
um den Block geschoben.
Nach dem Wiedereinstieg in den Beruf unterstützte die
Leihoma zuverlässig, holte das Kleinkind an langen
Arbeitstagen aus dem Kindergarten ab und sprang auch
schon mal kurzfristig ein, wenn das kranke Kind aus der
Betreuung geholt werden musste. Andere Eltern wurden auf
den Omi-Babysitter aufmerksam. Sogar die Kita engagierte
die Oma als Vorlese-Granny einmal pro Woche.
Jana Schanduas zweites Kind lachte der Familie im wahrsten
Sinne des Wortes noch eine zweite Leihoma im Supermarkt
an der Wursttheke an. Baby Nummer Zwei und Omi Nummer
Zwei waren sofort ein eingespieltes Team. Beide OmiBabysitter bildeten den Felsen in der Brandung und waren
nicht selten die rettenden Engel, wenn die Tagespflege
ausfiel, ein später Job-Termin wahrzunehmen war oder die
Mental Load einfach zuviel wurde.
Nach einer langen Corona-Pause stehen beide Leihomas aus
persönlichen Gründen nicht mehr für die zeitweilige
Kinderbetreuung zur Verfügung. Jana Schandua stand erneut
vor der Herausforderung einen flexiblen, zuverlässigen
Babysitter zu finden und probierte die gängigen
Vermittlungsportale im Internet aus. Doch die Enttäuschung
war groß, als sich für eine hohe monatliche Abogebühr keine
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Leihoma in der Nähe finden ließ. Die Portale stellten sich als
zu unverbindlich und anonym heraus. Das möchte Jana
Schandua besser machen.
Familien, die einen Babysitter benötigen, brauchen eine
verbindliche Zusage. Aufgrund der guten Erfahrungen mit
ihren Babysitter-Grannys gründete sie am 01.12.2021 Granny
Angels als soziales Startup in Düsseldorf, damit möglichst
viele Familien liebevolle, verlässliche Omi- und Opi-Engel
finden und die so wichtige Unterstützung und Entlastung im
Familienalltag bekommen - sei es um beruflichen
Anforderungen nachzukommen oder einfach für etwas Me
Time zum Aufladen der Akkus.

KONTAKT
0151/ 4902865
jana@granny-angels.de

www.granny-angels.de

