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Liebe Leserin, lieber Leser, 

was machen Sie eigentlich während Ihres Feierabends und am 
 Wochenende? Laut der kürzlich vorgestellten Studie  »Freizeit 
Monitor 2014« der Stiftung für Zukunftsfragen ist – wen 
wundert´s – »Fernsehen« die regelmäßigste Freizeitbeschäfti-
gung der Bundesbürger. Nichts gegen Nachrichten, spannende 
Reportagen oder einen unterhaltenden Film, aber müssen 
es denn gleich 221 Minuten pro Tag sein, wie es im aktuellen 
Statistischen Jahrbuch heißt? 

Bei unserer täglichen Arbeit wissen wir es alle: Zeit ist Geld! 
Warum verschwenden wir sie dann einfach so? Gerade bei 
den von immer schnellerer Kommunikation und permanenter 
Verfügbarkeit geprägten Bildschirmarbeitsplätzen ist es doch 
enorm wichtig, einmal richtig abzuschalten, Kräfte zu tanken 
und sich Zeit zu nehmen – für sich selbst oder auch für andere. 
So engagieren sich zum Beispiel immer mehr Menschen in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich, in der Sozial- und Jugendarbeit, in 
gemeinnützigen Gesellschaften oder auch im Umweltschutz.

Das Stricken eines Kleides – wie es die junge Dame auf 
unserer Titelseite trägt – ist da nur eine Möglichkeit. Immer 
mehr Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit zum 
Beispiel ehrenamtlich, in der Sozial- und Jugendarbeit, in 
gemeinnützigen Gesellschaften oder auch im Umweltschutz.

Wir haben uns rund um die Oberbaum City einmal umgehört, 
spannende Menschen mit ungewöhnlichen Hobbys getroffen 
und nachgeforscht, welche Möglichkeiten es in Friedrichshain-
Kreuzberg gibt, sich ehrenamtlich zu engagieren. Vielleicht ist  
ja auch etwas für Sie dabei?

Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine spannende Lektüre und 
trotz allen Freizeitstresses eine entspannte Vorweihnachtszeit.

Ihre

Dirka Meden 
HVB Immobilien AG, Marketing

Lichtgrenze auf der Oberbaumbrücke zum  
25. Jahrestag des Mauerfalls 2014  
© united communications GmbH
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17 Uhr, 18 Uhr, gerne wird’s auch später. Aber irgendwann ist Schluss, 

Feierabend. Und dann? Endlich Zeit? Den ganzen Tag über multitas-

kingfähig, effizient und kreativ im Alltag zu sein, erfordert viel Energie. 

Und niemand verfügt über unerschöpfliche Reserven. Hobbys sind da 

ein idealer Ausgleich, um mal richtig abzuschalten und sich zu erho-

len, aber auch um sich inspirieren zu lassen und mental neue Kraft zu 

tanken. Die Redaktion der Oberbaum CityLights hat sich im Quartier 

einmal umgehört und Menschen getroffen, die in ihrer – zugegeben – 

nicht ganz alltäglichen Freizeitbeschäftigung voll und ganz aufgehen. 
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Ob Europa, Nord- und Südamerika, 
Russland oder Fernost – in der 
ganzen Welt findet Orientalischer 

Bauchtanz immer mehr Anhän gerinnen 
und Anhänger. Shalymar alias Sandra 
Sarrazin entdeckte den Orientalischen 
Bauchtanz auf der Hochzeit einer tür-
kischen Freundin vor mehr als 17 Jahren  
für sich. Seitdem hat die studierte 
Betriebswirtin, die hauptberuflich als 
Buchhalterin Senior Accountant im 
operativen Controlling bei der BASF 
Services Europe GmbH arbeitet, ihre 

Leidenschaft professionali-
siert. Nach Ausbildungen 
in verschiedenen 
Tanzstilen hat sie 2007 
gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Amira die 
Tanzschule »Hayal«  
in Berlin-Kreuzberg 
gegründet. 

Sofern es der 
 Arbeitsalltag zulässt,  
ist es Sandra Sarrazin 
als Mitarbeiterin der 
BASF Services Europe 
GmbH in Teilzeit mög-

lich, sich wochentags am 
Abend dem Tanz zu wid-

men. Und das macht sie 
mit großem Erfolg. Mittler-
weile zählt ihre Tanzschule 
»Hayal« zu den größten ihrer 
Art im Bereich »Orientalischer 

Tanz« in der Hauptstadt: Der 
100 m2 große Tanzsaal beein-

druckt mit einer 13 Meter langen 
Spiegelwand und lädt die Tänze-

rInnen dazu ein, ihre Bewegungsab-
läufe genau zu studieren. Ein weiterer 

Saal bietet mit 60 m2 genügend Platz für 
kleinere Tanzgruppen. Hier finden auch 
die Proben des Ensembles »Hayalina« 
statt, zu dem sich 2013 sieben vom Tanz 
mit Shalymar begeisterte Tänzerinnen 
zusammengeschlossen haben. 

Freude am Tanz und der Hauch 
des Geheimnisvollen

»Viele Menschen verbinden mit 
dem Orientalischen Tanz etwas 
 Anrüchiges. Das entspricht aber 
keinesfalls der Realität. Vielmehr 

findet man hier eine einzigartige Verbin-
dung von bewusster Körperwahrneh-
mung, Muskelkräftigung und Sinnlichkeit 
in Verbindung mit Musik. So haben die 
TänzerInnen nicht nur die Möglichkeit, 
sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen, 
sondern der Tanz befähigt sie auch dazu, 
die vielfältigen Facetten ihrer ei genen 
 Persönlichkeit darzustellen«, so Shalymar. 

Die Kurse für Orientalischen Tanz richten 
sich an Menschen, die Freude am Tanzen 
haben, die Bewegung suchen, ihre Koor-
dination und Haltung verbessern wollen 
und sich zugleich dem Hauch des Geheim-
nisvollen verbunden fühlen. 

International gefragt

Gerne nimmt Shalymar neue Tanzinteres-
sierte in ihre Kurse auf. An jedem Abend 
der Woche finden im Hayal Kurse für un-
terschiedliche Level statt. Rufen Sie doch 
einfach mal an und vereinbaren Sie direkt 
eine Probestunde! Neben ihrem Seminaran-
gebot in der Hauptstadt bietet sie ab 2015 
übrigens auch Workshops in Cottbus, 
Düsseldorf, Wien, Bremen, Prag, Offen-
bach am Main und Tel Aviv an. 

Shalymar ist solo und auch bei internati-
onalen Ensembles und Bühnenprodukti-
onen auch als Startänzerin ein gern gese-
hener Gast.  Interessiert? Dann lassen Sie 

sich doch einfach inspirieren! Wenn Sie 
die X-Mas-Show von Shalymar am 
13.12.2014 im Berliner Tanzstudio Hayal 
verpasst haben, dann empfehlen wir 
 Ihnen ihre Performance im Rahmen des 
Show Dance Bazars »Türkisch Flavoured« 
in Berlin am 6.2.2015. 

www.hayal-orientalmoves.de
www.shalymar.com

über die klassische Marathondistanz von 
42,195 km hinausgeht.

»Irgendwann«, so der zweifache 
 Familienvater aus Prenzlauer Berg, 
»kommt man an einen Punkt, an dem 
man Bestzeiten nicht mehr verbessern 
kann. Das war der Moment, als ich die 
 Distanz für mich entdeckte.« Ob der 
 Marathon von Athen, die Harzquerung 
(51 km), der Rennsteiglauf (72,7 km), nach 
Angaben des Veranstalters übrigens der 
»kultigste und längste Crosslauf Europas«, 
oder die Bieler Lauftage (100 km) in der 
Schweiz: Martin Grugel ist dabei.  Dabei 
kommt es ihm aber nicht auf die Zeit an, 
Grugel läuft die Strecken ohne Pulsuhr 
und Zeitmesser. Viel wichtiger ist ihm zum 
einen der gesellige Aspekt des Laufens. 
»Ultraläufe sind heute richtige Events mit 
Tausenden von Zuschauern geworden. 
Darüber hinaus sieht man auch eine 
 ganze Menge, außer beim Unter tage-
Marathon von Sondershausen natürlich«, 
so Grugel augenzwinkernd weiter. Zum 
anderen kommt es dem gebürtigen 
 Usedomer auf die Überwindung der 
 »Depressions- beziehungsweise Resig na-
tionsphase« an, die sich bei so langen 
Läufen nach der Euphorie- und der Ge-
wöhnungsphase beinahe immer einstellt. 

TITELSTORY
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Und er läuft und 
läuft und läuft …

Es gibt Menschen, die haben schon ein 
Problem damit, das Auto zum Brötchen-
holen stehen zu lassen. Und dann gibt es 
Menschen, die laufen gern. Nicht nur zum 
Bäcker nebenan, sondern auch mal etwas 
weiter. O. K., Wandern und Joggen über 
20, 30 oder auch 40 km sind anstrengend 
– aber nicht ungewöhnlich. Aber 60 km? 
80? Oder 100? Am Stück??? Gibt’s nicht? 
Gibt’s doch! Martin Grugel (43), Nieder-
lassungsleiter der SERVICE CONCEPT 
 Heilmann und Partner GmbH in der 
 Ehrenbergstraße 11–14, ist so ein 
 »Ultraläufer«. »Ultra« ist dabei alles, was 
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Nicht zu stoppen: Martin Grugel läuft bis zu 
100 km am Stück! © Martin Grugel

Also alles nur eine reine Kopfsache? Nicht 
ganz. Ohne entsprechendes Training geht 
es natürlich nicht. Derzeit läuft er drei- bis 
viermal die Woche zwischen 10 und 20 km.  
Auch die Ernährung ist enorm wichtig. 
 Besonders in den kurzen Pausen während 
eines Ultralaufs. »Am besten sind hier Kar-
toffeln, Brot oder Bananen. Und viel trinken 
natürlich. Manche Läufer nehmen während 
solcher Breaks so viel zu sich, dass sie nach 
der Veranstaltung mehr wiegen als vorher.«

Und was sagt Martin Grugel zu denjeni-
gen, die glauben, keine Zeit für ein Hobby 
zu haben? »Ich mache meinen Job gern. 
Aber das Leben besteht nicht nur aus 
 Arbeit. Hobbys bringen den notwendigen 
Ausgleich und sorgen für die richtige 
Work-Life-Balance.«

Übrigens, auch in Berlin gibt es einen 
 interessanten Lauf der oben vorgestellten 
Größenordnungen: »100MeilenBerlin« ist 
fast identisch mit dem offiziell ausgewie-
senen Berliner Mauerweg. Der Rad- und 
 Fußweg entspricht in weiten Teilen dem 
Verlauf der ehemaligen Grenze und führt 
in einer großen Runde um das westliche 
Berlin. Mehr dazu unter ww.100meilen.de. 
Einfach mal ausprobieren, und wenn  
es erst einmal mit dem Rad ist. 

Bild: Die Tänzerin Shalymar begeistert ihr Publikum 
mit professionellen Darbietungen in Orientalischem 
Tanz. In ihrem Kreuzberger Tanzstudio unterrichtet 
sie auch Pilates. © Karin Baumann



Kreativ ist die studierte Soziologin aus 
den Niederlanden dennoch, und zwar auf 
ganz besondere Weise. Petra Vaatstra ist 
in ihrer Freizeit Schmuckdesignerin. Und 
dafür ist sie immer auf der Suche nach 
ungewöhnlichen, auf den ersten Blick 
nicht mehr verwend-
baren Materialien, 
wie zum Beispiel 
Altschmuck, defek-
ten Reißverschlüs-
sen, Werbekatalo-
gen, möglichst oft 
 geflickten Fahrrad-
schläuchen und 
 an deren Stoffen. 
Aus kunstvoll inein-
andergedrehten 
Reißverschlüssen 
entstehen zum Bei-
spiel Broschen, filigran 
auf gerolltes Katalogpapier wird zu Perlen, 
 kaputte Ringe und Ketten werden weiter-
verarbeitet und alte Werbeplanen ver-
wandeln sich in bunte Taschen. Jedes 
Stück ist ein Unikat. Gutes Geld könnte 
Petra Vaatstra, die in den Semesterferien 
früher bei einem  Juwelier ausgeholfen 
hat, damit verdienen. Handgefertigte 
 Ringe aus Papier  gehen an anderer Stelle 
schon mal für 100 EUR über den Tisch. 
Sie aber verfolgt andere Interessen. »Mich 
fasziniert der Gedanke, aus vermeintlich 
Wertlosem  etwas Schönes zu gestalten. 
Nur manchmal verkaufe ich einige Stücke. 
Die Erlöse spende ich dann an Projekte 
meiner  Kirchengemeinde.« Daneben 
 motivieren sie Erlebnisse wie folgendes: 

»Eines Tages überließ mir eine ältere 
Dame ihren ›Altschmuck‹. Schon bald 
stellte ich fest, dass die angeblich aus 
Glasperlen  bestehende Kette, die sie vor 
Jahrzehnten zur Konfirmation erhalten 
hatte, aus echten Perlen und Bernstein 

 bestand. Ich arbeitete 
die emotional sehr 
wertvolle Kette auf 
und konnte ihr so 
eine große Freude 
bereiten.« 

Und was sagt sie  
zu Leuten, die vor-
geben, keine Zeit für 
ein Hobby zu haben? 
»Das ist für mich 
eher ein Zeichen, 
dass sie kein Hobby 

brauchen. Für mich 
und meine Arbeit ist der Freizeitausgleich 
aber sehr wichtig. Man schaltet mal ab, 
wird anderweitig gefordert und zieht dar-
aus neue Ideen für den Beruf.« Petra 
Vaatstra probiert in ihrem Hobby ständig 
etwas Neues aus und experimentiert mit 
unterschiedlichen  Materialien: 2015 
möchte sie mit Naturstoffen arbeiten. 

in der Ehrenbergstraße 11–14 dafür ver-
antwortlich ist, dass aus einzelnen Bild-
sequenzen und Tönen bewegende Filme 
entstehen, genauso wie für die Freizeit: 
Drei- bis viermal im Monat ist Dirk 
Schwarz als DJ unterwegs, »nebenher« 
fotografiert er leidenschaftlich gerne. 

Mit drei nebeneinandergestellten Kasset-
tenrekordern fing seine Karriere als 
»Mann an der Musik« an. Heute hat er 
bei seinen Engagements rund 9.000 Songs 
dabei. »Mich fasziniert die enorme Band-
breite, die einem zur Verfügung steht, um 
Menschen mit Musik zu begeistern. Es 
 bewegt mich ungemein, wenn ich merke, 
dass der Funke auf die Leute um mich 
 herum überspringt«, fasst Dirk Schwarz 
seine Begeisterung zusammen. Dabei sei 
die Menge der mitgeführten Tracks gar 
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9.000 Songs im Koffer 

 Dirk Schwarz (41) weiß, wie wichtig es 
ist, mit Hausmeistern auf gutem Fuß zu 
stehen. Denn hätte er in den 1980er-Jah-
ren als Neuntklässler in Ostberlin nicht  
das Vertrauen seines Schulhausmeisters 
be sessen, hätte er wohl kaum dessen 
selbst  gebaute »Beschallungsanlage« für 
die Schuldisco aufbauen und bedienen 
 dürfen. Und vielleicht hätte der gelernte 
Nachrichtentechniker, Kameramann, 
 Cutter und heutige Inhaber von 
FRAMESUNITED Postproduction Berlin 
dann – zumindest hobbymäßig – einen 
ganz anderen Weg eingeschlagen. 

Wichtig ist ihm, immer etwas Einzigarti-
ges zu kreieren. Das gilt für seinen heuti-
gen Job, wo er an seinen Schnittplätzen 

nicht mal so wichtig. »Entscheidend sind 
die relevanten Songs!« Diese passend zur 
Location und den Anwesenden vor Ort he-
rauszufinden und einzusetzen, das macht 
einen guten DJ aus. »Wenn du dann beim 
Christopher-Street-Day auf einem offenen 
Truck stehst, mit 8.000 Watt auflegst, 
langsam auf die  Siegessäule zurollst und 
die Massen  tanzen zu deinen Beats … Das 
ist schon ein wirklich erhebendes Gefühl.« 

Und was sagt Dirk Schwarz zu denjeni-
gen, die vorgeben, keine Zeit für ein 
Hobby zu haben? »Das ist mir nur schwer 
verständlich. Ich für meinen Teil jedenfalls 
ziehe eine ungeheure Energie aus meinen 
Freizeitaktivitäten und der Wahrnehmung 
meines Tuns durch andere Menschen. 
 Davon profitiere ich insbesondere auch 
bei meiner Arbeit.« 

Aus der Tonne in den 
Schmuckkasten

Was verbirgt sich nur hinter dem Titel 
»Knowledge Coordinator Master Data & 
Accounts Receivable«? Bei der BASF 
S ervices Europe GmbH in der Rother-
straße zumindest ist das die Jobbezeich-
nung für die Mitarbeiterin Petra Vaatstra 
(29), die für das betriebsinterne Wissens-
management ihrer Abteilung verantwort-
lich zeichnet. Ihre Aufgabe ist es, verein-
facht ausgedrückt, Arbeitsrichtlinien zu 
dokumentieren, Fortbildungsmaterial 
 bereitzuhalten und Trainings für neue 
Kollegen zu organisieren. Eine Tätigkeit 
also, bei der »künstlerische Kreativität« 
sicherlich nicht an erster Stelle der 
 An forderungsmerkmale steht.
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Bilder rechte Seite: So »einfach« geht´s: Petra 
Vaatstra zeigt, wie aus einer früheren Ausgabe der 
Oberbaum  CityLights ein Schmuckelement wird.

Die Papierstreifen schief abschneiden, dann
eng zusammenrollen, beginnend bei der 
breiten Basis. Mit Klebstoff die letzte Spitze 
einreiben und weiterrollen, bis alles sitzt. 
Anschließend lackieren, fertig zur weiteren 
Verarbeitung, zum Beispiel für eine Halskette. 
© Alex Karatzas (Amplemanphotography.com)

Liebt die ungewöhnliche Perspektive: 
Dirk Schwarz, DJ & Fotograf.  
© Dirk Schwarz
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Bild Mitte: Park Kolonnaden am Potsdamer Platz.
© Peter Thieme
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Lasst Blumen sprechen 

Schon wieder Montag: Sie betre-

ten nach einem schönen, ereignis-

reichen Wochenende Ihr Büro – 

und sind mit Ihren Gedanken noch 

nicht wieder ganz in der Arbeits-

welt angekommen. Würden Sie 

aber bereits im Eingangsbereich 

mit einem Strauß frischer Blumen 

freundlich empfangen, fiele Ihnen 

der Start in die Woche sicherlich 

gleich viel leichter.

An der Rotherstraße, Ecke Ehren-
bergstraße gibt es seit 2007 das 
Blumenfachgeschäft »Blüten-

zauber«. Nun hat die Inhaberin Annika 
Quapis ihr Angebot um themenbezogene 
und saisonale Sträuße erweitert. Offeriert 
wird darüber hinaus ein wöchentliches 

»Blumenabo«, bei dem zu einem 
vereinbarten Festpreis jeden Montag ein 
frischer Strauß in Ihr Büro geliefert wird. 

»Blumen machen Menschen fröhlich 
und sorgen für eine gute Stimmung«,  
so Annika Quapis. »Mit unseren neuen 
 Variationen möchten wir auf dem Emp-
fangstresen, im Konferenzraum oder in 
den Büros farbenfrohe Akzente setzen, 
die eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
schaffen. Aber kommen Sie auch gerne 
vorbei, wenn Sie sich selbst einfach mal 
eine Freude machen möchten.«

Lebendige Frische und  
kreativer Blickfang

Alle Sträuße und Gestecke werden von 
Annika Quapis und ihrem Team individuell 
und ganz nach den Wünschen ihrer 
 Kunden gefertigt. 

�

�

Seit mehr als 15 Jahren ist die ibb Ingenieurbüro 

Balint GmbH mit einer Niederlassung in der Ober-

baum City vertreten. Damit gehört der Gebäude-

technikspezialist um Geschäftsführer und Inhaber 

Hans-Christian Balint zu den am längsten hier vor 

Ort ansässigen Unternehmen.

Als der im rheinischen Langenfeld beheimatete Ingenieur 
Hans-Christian Balint Ende der neunziger Jahre den 
Auftrag für die Planung und Bauleitung der technischen 

Gebäudeausrüstung der neuen Park Kolonnaden am Potsdamer 
Platz sowie das Quartier 108 an der Friedrichstraße erhielt, war 

dies gleichzeitig auch 
der Startschuss für 
eine Niederlassung 
seines Unternehmens 
in Berlin.  

Ursprünglich noch  
in der Rotherstraße 
ansässig, verantworten 
und betreuen heute 
fünf Mitarbeiter – dar-
unter Ingenieure der 
Versorgungs- und Elek-
trotechnik – von der 

Ehrenbergstraße 11–14 aus die Planungen für beispielsweise 
Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen in Büro-
gebäuden, Hotels, Einkaufszentren und im Wohnungsbau.

Die Referenzliste des Ingenieurbüros, das auch über eine 
 Dresdner Zweigstelle verfügt, ist beeindruckend: Neben den 
 erwähnten Park Kolonnaden war das Büro ibb Balint mit seinem 
Team unter anderem für das Deutsche Technikmuseum in 
Kreuzberg und das Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen tätig. 
Hinzu kommen verschiedene Projekte in Österreich, der Schweiz 
und der Mongolei, bei denen ibb für die technischen Versorgungs-
einrichtungen in einem Krankenhaus verantwortlich zeichnete.

Bild oben: Dekorative Blütenarrangements  
wie dieses verleihen Ihren Geschäftsräumen 
eine besonders schöne Stimmung. 
© Michael Fahrig

Bilder unten: Ganz egal, welche Farb-
zusammenstellung Sie wählen: Blumen 
werten Ihren Empfangsbereich optisch auf 
und schaffen dauerhaft eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre.  
© Michael Fahring

Zum Angebot gehören neben an-
spruchsvollen Arrangements, Geburts-
tags- und Jubiläumssträußen auch die 
klassische Hochzeits- und Trauerfloristik. 
Dazu gibt es allerlei Dekoratives wie 
 Vasen, Kerzen oder Blumenkrüge – 
selbstredend auch zu einem guten 
 Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Blumen und mehr

Lassen Sie sich doch einmal im »Blüten-
zauber« in der Rotherstraße 22 beraten 
und einen individuellen Strauß stecken. 

In der integrierten Postpoint-Filiale 
 können Sie ganz nebenbei auch noch   
Ihre privaten und geschäftlichen Korres-
pondenzen abgeben.

www.bluetenzauberberlin.de

Dieses Magazin wurde auf einem Mix aus 60 % 
Recyclingpapier und 40 % Papier aus FSC® -zer tifi-
zierten Frischfasern gedruckt. Das FSC®- Mix-Siegel 
kennzeichnet Papierprodukte, die ausschließlich 
Holzfasern aus nachhaltiger Waldwirtschaft und 
kontrollierten Quellen enthalten.



Die Welt des Facility-Managements ist 
aber nicht alles für Chris Schaulandt und 
Daniel Kammerer. Soziales Engagement ist 
den Machern von e-grafixx ebenfalls sehr 
wichtig. So unterstützen sie zum  Beispiel 
regelmäßig verschiedenste soziale Projekte 
im Rahmen von X-Mas-Charity-Aktionen 
oder aber auch – in direkter  Hilfe – die 
 Jugendabteilung eines Eishockeyclubs bei 
der Erstellung der Vereinswebsite. 

Um all diese Aufgaben bewältigen zu 
können, sind Programmierer, die gerne 
 reisen und teamorientiert arbeiten, bei 
 e-grafixx immer gefragt.

www.e-grafixx.net

10 11

Programmierer 
zum Mitreisen 
gesucht 

gemacht. Ob New York, London, Hong-
kong oder Singapur: Die Entwickler in-
dividueller IT-Lösungen für das Facility- 
Management im Finanzsektor sind mit 
ihren Mitarbeitern in aller Welt gefragt. 

Schaulandt und Kammerer betrachten 
sich mit ihrem IT-
Support für das 
Gebäudemanage-
ment von Finanz-
instituten selbst als 
»Nischenanbieter 
in der Nische«. 
Wie lässt sich zum 
Beispiel tagesaktuell überprüfen, ob der 
Betrieb von Büroklimaanlagen, und damit 
der jeweilige Stromverbrauch, den tat-
sächlichen Temperaturen vor Ort ent-
spricht? Wie können in größeren Unter-
nehmen nach einem Umzug oder bei 
hoher Fluktuation Mitarbeiter so platziert 

Bild unten: Flexible, webbasierte Verwaltungs-
anwendung: e-loxx von e-grafixx. 
© shutterstock; e-grafixx

werden, dass die gesetzlich vorgeschrie-
benen Erst- und Fluchthelfer auf alle Häu-
ser und Etagen gleichmäßig verteilt sind? 
Hier sind Spezial lösungen von e-grafixx 
gefragt, die beispielsweise das Umzugs-
management mit der Personal politik 
 sinnvoll vernetzen. 

Kernprodukt des 
 Unternehmens ist die 
modulare Workflow- 
Anwendung  e-loxx, 
eine hochflexible 
Allround lösung für 
sämtliche Arbeits-

bereiche und  Unternehmensprozesse. 
Aber auch die individuelle Erstellung von 
Software lösungen ganz nach den spezifi-
schen Anforderungskriterien der Kunden 
sowie das Speichern und Auswerten 
 extremer Datenmengen gehören zum 
Portfolio der Berliner Spezialisten.

Zugegeben, sich mit den Themen »Altersvorsorge« und »Berufsunfähigkeitsversicherung« auseinander-

zusetzen, steht bei den meisten Berufsanfängern nicht gerade an oberster Stelle ihrer To-do-Liste. Sollte es 

aber! Denn dass die staatliche Rente zukünftig nicht viel mehr als eine einfache Grundversorgung bieten 

kann, dürfte eigentlich allgemein bekannt sein. Wie aber bekommt man gerade junge Menschen dazu, sich 

rechtzeitig um zusätzliche Absicherung zu bemühen? Eine Frage, mit der sich die acht Beschäftigten in der 

Hauptgeschäftsstelle von MetallRente (Rotherstraße 7) intensiv beschäftigen.

Offen, mOdern, 
kOmmunikativ

Hohe Decken, markante Säulen aus Beton und Stahl, 
stilvolle, großformatige Fotos an den Wänden: Wer die 
offen und modern gestalteten Räumlichkeiten des 

Versorgungswerks MetallRente betritt, wähnt sich eher in einer 
hippen Werbeagentur als beim größten industriellen Versor-
gungswerk Deutschlands. Die Gemeinschaftseinrichtung der 
Tarifparteien Gesamtmetall und IG Metall wurde 2001 für die 
Beschäftigten der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie sowie der 
Branchen Textil, Holz und Kunststoff gegründet. Ihre Aufgabe ist 
es, zusammen mit Versicherungen wie Allianz, Swiss Life, R+V 
und ERGO  bestmögliche Voraussetzungen für die Absicherung 
im Alter und bei Berufsunfähigkeit zu schaffen. Die angeschlos-
senen Unternehmen, derzeit rund 30.000, sollen die unter-
schiedlichen staatlichen Fördermodelle der Rentenreform optimal 
nutzen können, damit sie in der Lage sind, ihren Beschäftigten 
eine möglichst effektive zusätzliche Vorsorge anzubieten. 

Attraktive Angebote bereitzuhalten ist eine Sache. Eine andere ist es, besonders die 
Zielgruppe »Berufseinsteiger« dafür zu sensibilisieren, schon in jungen Jahren ans Alter 
zu denken. Und so, wie sich die MetallRente in der Rotherstraße präsentiert – offen 
und modern –, so tritt das Versorgungswerk auch in den Dialog mit jungen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ein: auf Augenhöhe und gesprächsbereit. In der 
 Rotherstraße werden zum Beispiel im hauseigenen Filmstudio Videos produziert, in de-
nen junge Erwachsene erläutern, warum die private Vorsorge so wichtig und was zum 
Beispiel den MetallPensionsfonds auch für Berufseinsteiger so interessant macht.  Diese 
Beiträge sind im eigenen YouTube-Kanal zu sehen. Auf Facebook können sie »geliked« 
oder direkt kommentiert werden. Darüber hinaus werden die Filme natürlich auch bei 
den Vertriebspartnern und im Internet gezeigt. 

www.metallrente.de

Bilder oben: Ideale Voraussetzungen für eine 
moderne Kommunikation: In stilvoll gestalteten 
Geschäftsräumen empfangen die Mitarbeiter 
der MetallRente regelmäßig Spitzenpolitiker, 
Wissenschaftler sowie Wirtschafts- und 
Finanzexperten zum offenen Gespräch.
© Peter Thieme
 

Ich kenne einen, der einen kennt, der wiederum 

jemanden weiß … Hochspezialisierte Fachkräfte 

brauchen kein aufwendiges Marketing, um am 

Markt bestehen zu können. Wer sich einmal an den 

entscheidenden Stellen einen Namen gemacht hat 

und ein gutes Networking pflegt, wird fast von 

selbst in aller Welt empfohlen. So auch die Daten-

bankspezialisten, Webdesigner und Programmierer 

der e-grafixx media consulting GmbH mit Sitz in der 

Ehrenbergstraße 20.

»Das geht doch einfacher!«, dachten sich Chris Schaulandt 
und Daniel Kammerer vor Jahren, als sie im Rahmen einer Ur-
laubsvertretung an einem recht umständlich organisierten Projekt 
bei einer großen Bank arbeiteten. »Wisst ihr was, wir schreiben 
euch da mal ein Programm!« Was damals so vermeintlich einfach 
begann, hat sich im Zuge der Zeit zu einem kerngesunden Un-
ternehmen mit sieben Beschäftigten entwickelt – und aus Schau-
landt und Kammerer die heutigen Geschäftsführer von e-grafixx 

SPECIALSSPECIALS
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Bürger helfen Bürgern: 
aktiv im Ehrenamt 
Friedrichshain-Kreuzberg ist bekannt für das vielfäl-

tige ehrenamtliche Engagement seiner Bürgerinnen 

und Bürger. Durch ihren Einsatz und ihre Kreativität 

ermöglichen sie Projekte und Aktionen, die allen 

Menschen im Bezirk zugutekommen. Im Folgenden 

wollen wir Ihnen einen Überblick über die unter-

schiedlichen Ausprägungen ehrenamtlicher Tätig-

keit, beispielsweise beim »Corporate Volunteering«, 

geben. Und aufzeigen, wo bürgerschaftliche Hilfe 

dringend benötigt wird.

Einmal im Jahr verleihen die Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die 
sogenannte Bezirksmedaille. Damit werden Bürgerinnen 

und Bürger, Gruppen und Initiativen ausgezeichnet, die sich in 
herausragender Weise ehrenamtlich im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg engagiert haben. Der Begriff »Ehrenamt« – oder 
»bürgerschaftliches Engagement« – bezeichnet dabei eine 
Tätigkeit, die freiwillig, gemeinwohlorientiert und unentgeltlich 
von Privatpersonen ausgeübt wird. 

Beim »Corporate Volunteering« hingegen motivieren Unter-
nehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich in gemein-

Es ist keine Seltenheit, dass Eltern ehren-
amtlich in der Schule bei der Essensausgabe 
mithelfen, diese oft sogar durch ihren 
 Einsatz erst möglich machen.  
© thinkstockphotos.de/Cathy Yeulet

nützigen Projekten zu engagieren, beispielsweise durch 
Geld- und Sachmittel. Oder durch Freistellungen von der 
Arbeit für sogenannte »Social Days«, an denen das Team 
gemeinsam eine Einrichtung besucht und vor Ort mithilft, 
ein bestimmtes Projekt zu realisieren. 

Dies kann zum Beispiel die Ausrichtung eines Festes in 
einem Pflegewohnheim, das Streichen der Räume in  einer 
Kita oder eine Blutspendenaktion sein. Und warum ma-
chen Unternehmen das? Sie steigern so ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber und fördern zugleich die soziale Kompe-
tenz ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Engel gesucht!  
Jede/-r kann helfen!

Die Tätigkeitsbereiche für gesellschaftliches Engagement 
sind vielfältig. Wer ein Ehrenamt ausüben oder sich als 
Mitarbeiter in einem Unternehmen sozial engagieren 
möchte, sollte bedenken, dass die Träger in der Regel eine 
hohe Einsatzbereitschaft verlangen. Deshalb ist es wichtig, 
bereits in den ersten Gesprächen den Umfang, die Art und 
die Zeiten der Tätigkeit zu definieren. Klarheit muss auch 
über den Ersatz von Aufwendungen, über Versicherungs-
schutz und Fortbildungsmöglichkeiten bestehen.

Bild links oben: Freiwillige können sich bei-
spielsweise im Rahmen eines Social Days beim 
Aufbau eines Gartenhauses nützlich machen. 
© thinstock.com

Bild links unten: Junge Volunteers können  
auch beim Bepflanzen eines Gartens in einer 
 Jugendbildungsstätte helfen. 
© fotolia.com/Blend Images

Bild Mitte oben: Ehrenamtliches Engagement 
ist auch im Kindergarten und Schulhort gern 
gesehen. © fotolia.com/Robert Kneschke

Bild Mitte unten: Viele Pflegeheime sind perso-
nell unterbesetzt und dringend auf helfende 
Hände angewiesen. 
© istockphoto.com/Silvia.Jansen

Bild rechts. © fotolia.com/Brad Pict

Die Welt des  

ENGAGEMENTS im Internet
Auf der Suche nach geeigneten Angeboten wird man im Internet schnell fündig: Das Webportal »bürgeraktiv 

Berlin« der Senatskanzlei listet viele Organisationen, die Hilfe für bestimmte Projekte suchen. Der Online-Ehren-

amtsatlas verzeichnet aktuelle Einsatzstellen übersichtlich auf einer Karte. Wer hier nicht das Richtige findet, 

kann die Angebote in der Freiwilligen-Datenbank passgenau nach Suchbegriff und/oder Bezirk auswählen.

Mit der Initiative »Heute ein Engel« 
vermittelt auch »GuteTat.de« 
Menschen in soziale Projekte, 

ohne dass diese sich langfristig binden 
müssen. Die angebotenen Kurzzeitein-
sätze erlauben es ihnen, schnell und 
unbürokratisch zu helfen – und dabei 
zeitlich unabhängig zu bleiben. 

Der »Hilfelotse Berlin« unterstützt 
alle, die sich vor allem für einen 
Einsatz im gesundheitlichen und 

sozialen Bereich interessieren. Zurzeit 
enthält die Onlinedatenbank Informatio-
nen über Angebote von rund 14.500 
Unternehmen und Organisationen in 
Berlin. Träger des Projekts ist der psycho-
soziale Dienstleister Albatros gGmbH.

Auch die »Freiwilligenagentur 
KreuzbergFriedrichshain« 
informiert auf ihrer Internetseite 

über Einrichtungen, die kurzfristig oder 
besonders dringend Hilfe benötigen. 
Allen, die auf der Suche nach einer 
längerfristigen ehrenamtlichen Tätigkeit 
sind, bietet der Dienstleister eine 
persönliche Beratung an. 

Das ist aber noch nicht alles: Das Berliner 
Team plant und realisiert auch eigene 
 soziale Projekte: Mit der Initiative »Kiez-
Mentor/-in im Stadtteil« möchte die 
 FreiwilligenAgentur zum Beispiel gesell-
schaftliches Engagement im Kreuzberger 
Gneisenau-Kiez stärken. Interessierte 
 Bewohner/-innen können hier als 
 Kiez-Mentor/innen tätig werden, sind 
 Ansprechpartner/-in vor Ort und setzen 
 gemeinsam mit anderen Freiwilligen 
 Projekte um. Ziel ist es, die Lebensqualität 
im Kiez zu steigern.

Darüber hinaus unterstützt »GuteTat.de« 
Unternehmen bei der Organisation von 
sozialen Teamevents. So trafen sich im 
Oktober 2014 zum Beispiel Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter einer Berliner Per-
sonalberatung und organisierten einen 
Nachmittag mit Bewohnerinnen und 
 Bewohnern der Lebenshilfe Berlin. Im 
September half das Team eines Anbieters 
von Personaldienstleistungen beim Gene-
rationenfest der Seniorenstiftung Prenz-
lauer Berg aus und betreute diverse 
 Stände und Stationen.

www.ehrenamt-deutschland.org 
www.gute-tat.de 
www.hilfelotse-berlin.de 
www.die-freiwilligenagentur.de
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Forschen, AuFklären, lindern
Millionen Menschen leiden in 

Deutschland unter Tinnitus, 

 Tendenz steigend, gerade un-

ter Jugendlichen. Jede/-r vierte 

Betroffene beklagt eine rapide 

sinkende Lebensqualität. Häufig 

wird der Tinnitus durch das Hören 

überlauter Musik, Lärm, eine 

dauerhafte Belastung des Gehörs 

oder Stress im Berufsalltag ver-

ursacht. Die Deutsche Tinnitus-

Stiftung Charité setzt sich mit 

einer groß angelegten Präven-

tionskampagne dafür ein, die 

Menschen über diese Risiken auf-

zuklären. Mit ihrem Infozelt ist sie 

auf großen Musikveranstaltungen 

vertreten, tritt in einen aktiven 

Dialog mit den Besuchern. Diese 

Aufklärungsarbeit wäre ohne 

die Unterstützung vieler junger 

Volunteers nicht möglich.

In diesem Sommer haben 35 junge 
Ehrenamtliche die Stiftung unterstützt: 
Hoch engagiert, kompetent und 

glänzend gelaunt waren sie auf drei 
großen Festivals für die Präventionskam-
pagne »Ich höre was, was du nicht hörst« 
unterwegs. Der Erfolg ihrer Arbeit hat sich 
herumgesprochen, sodass inzwischen 
Festivals aus dem ganzen Land Interesse 
zeigen und die Stiftung einladen. 

Die Volunteers – leicht an den schwarzen 
T-Shirts mit dem weiß aufgedruckten 
 Slogan »Ich höre was, was du nicht hörst: 
Tinnitus. Schütze Deine Ohren« zu erken-
nen – waren 2014 sogar das erste Mal 
auf einem dreitägigen Festival außerhalb 
von Berlin präsent. Dank der großartigen 
Unterstützung des 11-köpfigen Teams vor 
Ort konnten über 10.000 Gehörschutz-
stöpsel an das Festivalpublikum verteilt 
werden. Hunderte der Angesprochenen 
ließen sich fotografieren, um ihre Unter-
stützung für die Stiftung zu zeigen. »Der 
Zuspruch war sehr groß«, so Carla Rowold, 
Leiterin des Volunteer-Programms der 
 Stiftung und Mitarbeiterin der Agentur 

united communications, »schon nach 
 kurzer Zeit hatte sich herumgesprochen, 
dass es bei uns kostenlose Stöpsel gibt. 
Dass so viele Interessierte direkt auf uns 
zukamen und auch ein offenes Ohr für 
weitere Präventionstipps hatten, ist ein 
Beweis dafür, dass Lärm- und Gehörschutz 
auch auf großen Festivals ein immer wich-
tigeres Thema ist.« Und ein Ehrenamtlicher 
ergänzt: »Es ist schön, junge Menschen 
auf das Thema aufmerksam machen zu 
können, die sonst vielleicht eher unreflek-
tiert direkt vor gigantischen Boxen stehen.« 

Schütze deine Ohren

Im nächsten Jahr sollen die Vor-Ort- 
Präsenzen ausgebaut werden. Dafür ist 
die Stiftung auf Spenden angewiesen. 
 Darüber hinaus sollen aktuelle Forschungs-
projekte und der internationale wissen-
schaftliche Dialog gefördert werden, um 
den Ursachen von Tinnitus weiter auf den 
Grund zu gehen. 

Deshalb präsentiert sich die Stiftung 
seit kurzem auf der gemeinnützigen 

 Internetplattform 
betterplace.org. 
Betterplace 
 ermöglicht es 
Non-Profit- 
Organi sationen 
(NPO), online 
Spenden für sozi-
ale Projekte zu 
 generieren. Der 
Vorteil: Die Spen-
den werden zu 
100 % an die NPO 
weitergeleitet. 

Großes Bild: Die Stiftung verteilt auf Großveran-
staltungen Gehörschutzstöpsel und informiert 
über Tinnitus. Ehrenamtliche helfen mit.  
© Mike Wolff

Bild links: Anlässlich der Eröffnung des  
XI. Internationalen Tinnitus Kongresses im Mai 
2014 wurde die Videobotschaft von Filmstar 
Christoph Waltz gescreent. © DTSC 2014

Bild Mitte: Pressekonferenz zum XI. Internatio-
nalen Tinnitus Kongress mit Stiftungsbot-
schafterin Dianne Reeves und dem Geschäfts-
führer der Stiftung. © DTSC 2014 

Bild rechts: Die Ohrschutzstöpsel für Festival-
besucher werden von dem Multitechnologie-
unternehmen 3M gesponsert. © DTSC 2014

betterplace.org setzt dabei auf Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit! Das bedeutet, 
dass die jeweiligen Spendenbedarfe de-
tailliert und  verständlich dargestellt werden 
müssen. Schauen Sie selbst, die ersten 
Spendenprojekte der Deutschen Tinnitus-
Stiftung Charité sind bereits online.

www.deutsche-tinnitus-stiftung-charite.de
www.betterplace.org



Zwischen Fontane und Schinkel 
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E AUSSTELLUNG 1: 
Noch bis 31. Dezember 2016 
Griechische Kunst in neuem Gewand präsentiert die Antiken-
sammlung im Hauptgeschoss des Alten Museums. Krieger-
statuen, Helme, Bilder, Skulpturen und eine prachtvolle 
Münzsammlung vermitteln einen eindrucksvollen Blick auf  
die Kunst der Antike. 
www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/altes- 
museum/home.html

AUSSTELLUNG 2:
Noch bis 28. Juni 2015 
Fokus Westberlin: Das Berliner Stadtmuseum lässt im 
Ephraim-Palais die »Insel im roten Meer« wiederauferstehen. 
Die Ausstellung widmet sich den Themen Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur im »Schaufenster des Westens« von 
1949 bis 1989.  
www.stadtmuseum.de/ephraim-palais

SPORT: 
22. bis 27. Januar 2015 
Bereits zum 104. Mal startet das weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannte Berliner Sechstagerennen. Die Zuschauer im 
Velodrom dürfen sich auf spannenden Bahnradsport und ein 
attraktives Unterhaltungsprogramm freuen. 
www.sechstagerennen-berlin.de

MESSE: 
16. bis 25. Januar 2015 
Für viele Berliner und Berlin-Besucher das erste Highlight  
des neuen Jahres: die Internationale Grüne Woche unterm 
Funkturm. Partnerland der weltgrößten Ausstellung für 
Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau ist diesmal 
Lettland.  
www.gruenewoche.de

Neuer Mieter 

VERSCHIEDENE  
DISZIPLINEN – 
EIN TEAM

Welche Köpfe stecken eigentlich 
dahinter, die genau planen, 
wie die komplette Dresdner 

Altstadt nicht nur künstlerisch, sondern 
auch energieeffizient angestrahlt werden 
sollte? Oder wie eine Rennrodelbahn bei 
jedem Wetter optimal genutzt werden 
kann? In diesen Fällen sind es die 
Experten der Teamplan Ingenieure GmbH, 
die seit Anfang September mit einer 
Niederlassung und elf Mitarbeitern in der 
Oberbaum City ansässig sind. 

Das Ingenieurbüro für technische Ge-
bäudeausrüstung berät, plant und betreut 
öffentliche sowie private Bauherren bei 
der Realisierung von Baumaßnahmen an 
Gebäuden beziehungsweise deren techni-
scher Infrastruktur und Ausstattung. In 
Berlin gehören zum Beispiel das Berliner 
Rathaus oder auch diverse Schulgebäude 
zu den betreuten Objekten.

www.teamplan.net

Seit 1998 – dem Jahr, in dem sich der Todestag des Romanciers Theodor Fontane zum 100. Male jährte – 

trägt Neuruppin den offiziellen Beinamen »Fontanestadt«. Denn der berühmte Schriftsteller wurde hier am 

30. Dezember 1819 geboren. Wie kein anderer hat er es verstanden, die Ruppiner Landschaft in ihrer ganzen 

Schönheit poetisch in Worte zu fassen. Und die märkische Kleinstadt hat noch einen zweiten heute weltweit 

berühmten Mann hervorgebracht: Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), den Baumeister Preußens. 

Mit seiner Geburtsstadt verband Theodor Fontane eine   
Art Hassliebe. Hier lebte er mit seiner Familie bis 1827, 
verbrachte zwischenzeitlich noch einmal einige Jahre 

im Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (heute Altes Gymnasium), 
bevor er dann als 13-Jähriger nach Berlin übersiedelte. In den 
Folgejahren fuhr er immer wieder nach Neuruppin, um Mutter 
und Schwester oder Bekannte zu treffen. Aber er tat sich schwer 
mit dem preußischen Lebensstil vor Ort. Seine Erlebnisse aus 
dieser Zeit können Sie in den 1861 veröffentlichten »Wanderun-
gen durch die Mark Brandenburg« nachlesen.

Der andere berühmte Sohn der Stadt, Karl Friedrich Schinkel, 
 verlebte seine Kindheit in den Jahren des Wiederaufbaus von 
 Neuruppin nach dem großen Stadtbrand von 1787, bei dem 
mehr als zwei Drittel der Stadt zerstört wurden. In dieser Zeit er-
hielt der künstlerisch veranlagte Junge sicherlich Anregungen für 
seine spätere berufliche Entwicklung, ein von Schinkel entworfe-
nes Gebäude gibt es aber leider nicht in der Stadt. Nur das 1883 
von Max Wiese entworfene Denkmal auf dem Kirchplatz erinnert 
heute noch an den bedeutenden Architekten.

Illustrierte Tagesgeschichte

Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt am Ruppiner See auch 
durch die »Neuruppiner Bilderbögen« bekannt: Mehr als 
22.000 gedruckte Bildergeschichten mit Texten zu historischen 
und aktuellen Themen, die man als Vorläufer der heutigen 
 Illustrierten und Comics bezeichnen könnte, wurden zwischen 
1810 und 1935 publiziert. Wer sich diese im Original anschau-
en möchte, kann das ab dem 25. Januar 2015 tun, wenn das 
Museum Neuruppin nach langer Umbauzeit wieder seine Pforten 
eröffnet und dann auch eine erlesene Auswahl historischer 
 Bilderbögen zeigt. 

Nach der Stadt-
besichtigung 
empfehlen wir 
einen  Besuch im 
Hotel-Restaurant  
»Altes Kasino«. 
Hier lässt es sich  
mit Blick auf den 
Ruppiner See – 
den längsten See 
Brandenburgs – 
genüsslich speisen.

Bild Mitte: Das Schinkel-Denkmal befindet sich auf dem Kirchplatz.  
Dort soll das Elternhaus des Baumeisters vor dem großen Stadtbrand 1787 
gestanden haben. © William Veder

Bilder unten: Das malerisch gelegene Hotel-Restaurant »Altes Kasino« ist 
auch im Winter eine Empfehlung. © I.Golde & J.-P. Golde

www.neuruppin.de 
www.museum-neuruppin.de 
www.hotel-altes-kasino.de

Großes Bild: Von Neuruppin aus stechen die 
Schiffe der Fahrgastschifffahrt nach Bolten-
mühle, dem Herz der Ruppiner Schweiz, in See.  
© panthermedia.net//lia

Bild links: 1907 ehrten die Neuruppiner ihren 
»Dichter der Mark« mit dem Fontane-Denkmal.  
© Jörg M. Unger

Bild Mitte: Fassade der Löwen-Apotheke in 
 Neuruppin, Theodor Fontane wurde 1819 in  
diesem Haus geboren.  
© Fontanestadt Neuruppin
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profilieren, gelang 
ihm in der Folge der 
Durchbruch an der preußischen 
Schuldenfront. Mit 180 Millionen Reichs-
talern hatte die Schuldenlast des König-
reichs im Jahr 1818 astronomische Dimen-
sionen angenommen. In höchster Not 
setzte Friedrich Wilhelm III. nun auf die 
Kompetenz Christian Rothers und über-
trug ihm die Leitung der Seehandlungsge-
sellschaft, die alsbald zu einem selbststän-
digen Geld- und Handelsinstitut des 
Staates  umfunktioniert wurde. Um dem 
drohenden Bankrott entgegenzu wirken, 
reiste Rother nach London und sprach mit 
dem Londoner Bankhaus Rothschild, wo 
er dank seiner Geradlinigkeit und seines 
Verhandlungsgeschicks hohe Kredite zu 
günstigen Bedingungen aushandeln 
konnte – der Staatsbankrott war 
abgewendet. 

Fortan leitete Rother die Geschicke des 
preußischen Finanzwesens. Während 
 seiner 28-jährigen Präsidentschaft trug er 
nicht nur maßgeblich zur erfolgreichen 
Gesundung des preußischen Staates bei. 
Er gilt ebenso als ein Wegbereiter der 
preußischen Industrialisierung. Durch 
 umfangreiche Investitionen beförderte  
Rother den Bau von Straßennetzen und 
Eisenbahnlinien sowie die Dampfschiff-
fahrt auf Havel, Elbe und Spree. In klein-
bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen, 
besaß Christian Rother, inzwischen Staats-
minister, nun das Privileg, mit dem Titel 
»Exzellenz« angesprochen zu werden. 
Auf diesen Werdegang mag auch sein  

HISTORY HISTORY

Christian  
von Rother

Ein Bauernsohn im Dienste des Königs

Dem Königreich Preußen stand nach  
den siegreichen Befreiungskriegen 
gegen napoleonische Truppen 

1815 ein neuer Feind gegenüber: die 
eigenen klammen Kassen. Das mit hohem 
Kostenaufwand verbundene militärische 
Engagement gegen die französischen 
Besatzer hatte die preußische Regierung 
in einen scheinbar unlösbaren finanziellen 
Engpass getrieben. Die mit der Verwal-
tung der preußischen Staatsschulden 
betraute Seehandlung, die zum unabhän-
gigen Geld- und Handelsinstitut des 
Staates avanciert war, stand vor der 
Mammutaufgabe, den Staatsbankrott des 
Königreiches zu verhindern. Um dem 
preußischen Staatshaushalt wieder auf  
die Füße zu verhelfen, setzte Friedrich 
Wilhelm III. im Jahr 1820 auf den jungen 
Christian Rother, der fortan die Leitung 
der Seehandlung übernehmen sollte. 

Rother, der als Sohn einfacher nieder-
schlesischer Bauern bereits zu diesem 
 Zeitpunkt durch sein finanzwirtschaft liches 
Geschick auf sich aufmerksam gemacht 
und eine bemerkenswerte Karriere im 
staatlichen Finanzdienst hinter sich hatte, 
repräsentierte eine ganz neue Art des 
preußischen Würdenträgers. Denn trotz 
seiner wenig privilegierten Herkunft gelang 
ihm der Aufstieg vom einfachen Beamten 
der Kriegs- und Domänenkammer zum 
Leiter des gesamten preußischen Finanz-
wesens. Konnte sich Rother zunächst 
durch eine brillante Abhandlung über das 
»Cassenwesen bei den höheren Behörden« 
bei Staatskanzler Fürst von Hardenberg 
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Dynamisch, kreativ, weltoffen – es finden sich viele Umschreibungen 

für das besondere Kapital dieser Stadt. Der buchstäbliche materielle 

Reichtum findet in diesem Zusammenhang eher selten Erwähnung.  

Die öffentlichen Kassen sind meist leer, der Haushalt überfordert.   

Wer aber der Meinung ist, das Credo »arm, aber sexy« sei eine Berliner  

Bestandsaufnahme des aktuellen Jahrtausends, der irrt: In ihrer lan-

gen und bewegten Geschichte stand die Stadt bereits viele Male vor 

dem finanziellen Ruin. Gleichzeitig gelang es findigen Persönlichkeiten 

jedoch immer wieder, dieser chronischen Ressourcenknappheit ent-

gegenzuwirken. Ihnen ist es geschuldet, dass sich Berlin immer wie-

der neu erfinden kann. Besonders herausstechen konnte in diesem 

 Zusammenhang Christian von Rother (1778–1849), Ehrenbürger der 

Stadt Berlin und Namenspate der Rotherstraße in der Oberbaum City. 

gesellschaftliches 
 Engagement zurück-

zuführen sein, denn die 
 Seehandlung erwies sich im sozialen 
 Bereich als bedeutender Impulsgeber. 
 Bewusst siedelte Rother Industriebetriebe 
in  besonders verarmten Regionen an.  
So initiierte die Seehandlung bereits 
 Jahrzehnte vor Bismarcks Sozialgesetz-
gebung soziale Dienstleistungen wie 
Kranken- und Invalidenkassen sowie eine 
Vielzahl anderer Maßnahmen, die der ar-
beitenden Klasse zugutekommen sollten. 
In Einrichtungen der Seehandlung, die 
Anfang der Vierzigerjahre des 19. Jahr-
hunderts zum größten Arbeitgeber Preu-
ßens herangewachsen war, standen den 
Arbeitern nicht nur unentgeltliche 

Suppenmahl zeiten zur Verfügung, sie 
profitierten auch von Bildungseinrichtun-
gen und Prämienzahlungen. 

Anlässlich seines fünfzigsten Dienst-
jubiläums wurde Christian Rother 1847 in 
den Adelsstand erhoben, im gleichen Jahr 
erhielt er den Ehrenbürgertitel der Stadt 
Berlin. Dennoch war Rother, aufgrund 
 seiner Beförderung in den Adel nun 
 Christian von Rother, zu diesem Zeitpunkt 
bereits sehr umstritten. Das liberale 
 Bürgertum, das nach dem Tod  Friedrich 
 Wilhelm III. stark an Einfluss gewonnen 
hatte, beobachtete die unternehmerischen 
Tätigkeiten der mehrheitlich staatlichen 
Seehandlung äußerst kritisch. Dies veran-
lasste Friedrich Wilhelm IV.,  jegliches wirt-
schaftliches Engagement der Seehand-
lung zu unterbinden. Die Seehandlung 
verlor ihre Unabhängigkeit, von Rother 
trat ab und zog sich auf sein Gut in 
 Schlesien zurück, wo er im darauffolgen-
den Jahr verstarb.

Bild oben: Christian von Rother war 1820 bis 
1848 erster Präsident der Hauptverwaltung der 
Staatschulden.  
© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

Bild unten: Die DVD-Box »Christian Rother – 
Bankier für Preußen«, aus der Reihe  
»Die schönsten TV-Klassiker«, ist im Handel 
und unter www.rbb-online-shop.de erhältlich.  
© Hartmut Fittkau

Hintergrundbild: Karte mit dem Erziehungs-
haus vor dem Halleschen Tor, wo 1842 an glei-
cher Stelle das Rother-Stift für hilfsbedürftige 
Jugendliche entstand.  
© Zentral- und Landesbibliothek Berlin
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HVB Immobilien AG 
www.hvbimmobilien.com

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG 
www.hypovereinsbank.de

ibb Ingenieurbüro Balint GmbH

Knoll International GmbH 
www.knoll-int.com

Kupper Computer GmbH 
www.kupper-computer.com

LeBit Software & Consult GmbH 
www.lebit.net

LORENZbeautyworks 
www.beautyworks.de

meinestadt.de GmbH 
www.meinestadt.de 

Meltwater Deutschland GmbH 
www.meltwater.com

MetallRente GmbH 
www.metallrente.de

Dr. med. Franziska Mietschke 
www.dr-mietschke.de

MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH 
www.mlt-koenig-bau.com

Mobene GmbH & Co. KG 
www.mobene.de

MOGoil GmbH 
www.mogoil.com

NAMOS Verwaltungs-Immobilien GmbH 
www.namos-gmbh.de

netpoint media gmbh / berlin 
www.netpoint-media.de

NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH 
www.neunplus1.de

NEW LINE Brand Communication GmbH 
www.newline-network.com

nugg.ad AG predictive behavioral targeting 
www.nugg.ad

ODS – Office Data Service GmbH 
www.o-d-s.de

OpenSynergy GmbH 
www.opensynergy.com

PACE Aerospace Engineering and Information 
Technology GmbH 
www.pace.de

Paul Mitchell Vertrieb Berlin / Brandenburg 
www.paul-mitchell.de

Pool22.Design UG  
www.pool22.de

proALPHA Consulting GmbH 
www.proalpha.de

Parkraum Service GmbH 
www.parkraumservice.de

QWERTZ Media GmbH 
www.qwertz-media.de

Rechtsanwälte Kemper und Kollegen 
www.jurakontor.de

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing 
und Ricky Thiele 
www.thiele-rechtsanwalt.de

reinisch AG 
www.reinisch.de

Jens Richter Immobilienmanagement 
www.jr-immo.de

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse 
www.sbk.org

Scheidt & Bachmann System Technik GmbH 
www.scheidt-bachmann-st.de 

SCHLOTHAUER & WAUER  
Ingenieurgesellschaft für  
Straßenverkehr mbH & Co. KG 
www.schlothauer.de

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste 
www.securitas.de 

Sedici – Cucina e Delicatezze 
www.sedici-berlin.de

SERVICE CONCEPT Heilmann und Partner GmbH 
www.service-concept.eu

solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH 
www.solistv.de

SPIE Deutschland System Integration GmbH 
www.spie-de.com

Sport-Thieme GmbH 
www.sport-thieme.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung, 
Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
www.stadtraum.com

TEAMPLAN Ingenieure GmbH 
www.teamplan.net

ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH 
www.tkgftgleistechnik.de

Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen 
www.tigerbytes.de

TiXOO AG 
www.tixoo.com

TRIGIS GeoServices GmbH 
www.trigis.de

TROX GmbH 
www.trox.de

united communications GmbH 
www.united.de

welldoo GmbH 
www.welldoo.com

WERTINVEST ImmobilienManagement GmbH 
www.wertinvest-immobilien.de

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
www.wiley-vch.de

Wilhelm Ernst & Sohn 
Verlag für Architektur und technische  
Wissenschaften GmbH & Co. KG 
www.ernst-und-sohn.de

WISAG Sicherheit & Service Berlin-Brandenburg 
GmbH & Co. KG 
www.wisag.de

ZG Licht Mitte-Ost GmbH 
www.zumtobel.com

AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH 
www.ad-agenda.com

AccoNarva GmbH 
www.gleichfeld-unternehmensgruppe.de

adesso AG 
www.adesso.de

ALGONET Objekteinrichtungen GmbH 
www.algonet.de

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V. 
www.asb-berlin.de

basement – more than food

BASF Services Europe GmbH 
www.basf.com

biac Personalservice GmbH 
www.biac-personalservice.de

BKW Wind Service GmbH 
www.bkw.de

Blütenzauber Annika Quapis 
www.bluetenzauberberlin.de

Care.com Europe GmbH 
www.betreut.de

CMK – Design- & Glasmanufaktur 
www.create-berlin.de

coffee bar Oberbaum City 
www.coffee-bar-berlin.de

Concertbüro Zahlmann GmbH 
www.concertbuero-zahlmann.de

condato GmbH 
www.condato.de

convivo GmbH 
www.convivo.de

Crowdpark Entertainment GmbH 
www.crowdpark.com

customer-partners GmbH 
www.customer-partners.de

DEKRA Hochschule Berlin 
www.dekra-hochschule-berlin.de

DEKRA Medienakademie GmbH

Deutsche Post Customer Service Center GmbH 
www.deutschepost.de

Deutsche Post E-POST Development GmbH 
www.deutschepost.de

Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain 
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de

e-grafixx media consulting GmbH 
www.e-grafixx.net

Flatliners GmbH 
www.flatliners.tv

FRAMESUNITED Postproduction Berlin 
www.framesunited.de

Heineken Deutschland GmbH 
www.heineken.com

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH 
www.hhpberlin.de

hotsplots GmbH 
www.hotsplots.de

huhle media HSV GmbH 
Verlag und Kommunikation 
www.huhle-media.de 
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