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FREUEN.

Warum teuer, wenn günstig einfach gut ist?
Top-Leistungen, klasse Service: www.bkkgs.de/sparen

SO EINFACH IST DAS.

STATT 1,2 % NUR NOCH0,9 % ZUSATZBEITRAG

Einfach die  
Leserschaft × 2 nehmen.
Einfach die Auflage 
verdoppeln, den 
Verteilradius vergrößern,
unser Magazin noch 
bekannter machen.
Ist natürlich Wahnsinn.
Macht man nicht.

In einer Zeit, in der Papierpreise Höhenflüge feiern, 
Logistikkosten explodieren und Anzeigenkunden mit 
tränenden Augen auf ihre Budgets schauen, die Zwiebeln 
gleichen. Wir machen das. Trotzdem. Weil uns nichts mehr 
bewegt als das Thema Nachhaltigkeit. Weil uns nichts mehr 
ärgert als Greenwashing. Du kannst immer noch darüber 
nachdenken, was wirklich nachhaltig ist, wie du dich am 
besten fortbewegst, was du isst, wo du einkaufst, wie du lebst. 
Oder einfach machen. Viel Freude. Denen, die uns das erste 
Mal in ihrem Briefkasten finden. Denen, die uns schon eine 
Weile lesen. Und eben nicht nur lesen. Sondern machen.

Tobias und Julie
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Wir reisen nach Lage zum Bio Hof 
 Brinkmann. Hier stehen zwei, oder besser: 
gleich vier ehemalige Bauwagen, die, wie 
Wiebke Brinkmann-Roitsch erzählt, ihr 
Vater gefunden habe. Bei Nachbarn. In 
Vergessenheit geraten, verwahrlost, zu 
nicht mehr viel nutze. Dachten zumindest 
die Nachbarn. Der ältere Herr Brinkmann 
sah das anders, setzte sein charmantes 
Lächeln auf, diskutierte, argumentierte und 
erntete am Ende ein: Okay, dann nimm 
sie doch mit.

Was er damit machen wollte?
Erst einmal blieb die Frage unbeantwortet.
Dass er damit etwas machen wollte,  
war aber klar.

Also suchte er in seinem Keller, in der 
Scheune, fand uralte Fenster aus Tropen-
holz, suchte und fand weiter und am 
Ende entstand aus dem sehr alten, ersten 
Bauwagen etwas, das man heute Up-
sizing nennen würde. Also ein Bauwagen, 
der zum Wohnwagen wurde. Einmal vom 
Renovierungsfieber gepackt, wurden die 
Kreise, die er zog, größer. Und die Fund-
stücke häufiger. Heute stehen auf dem 
Bio Hof Brinkmann in Lage zwei Bau-
wagen-Duos. Jeweils einer zum Wohnen 
und einer als WC- und Duschwagen. All 
das: maximal ökologisch. Also mit einer 
Komposttoilette, bei der der Nutzer merkt: 
Wir sind schon sehr, sehr tief eingetaucht 
in die Zivilisation und ebenso weit weg 
von der Natur. 

Wir richten uns also ein, lesen die kleinen, 
liebevoll formulierten Hinweisschilder, sitzen 
draußen in der Sonne, bestaunen die riesi-
gen Zwetschgen an den Bäumen, schauen 
rüber zu den vorbeitrottenden Pferden und 
müssen nicht lange auf das Abendessen 
warten. Wiebke  Brinkmann-Roitsch kommt 
durch den traumhaften Garten zu uns, in 
der Hand eine riesige, runde Pizzaform, die 
eben noch im Holzbackofen stand und nun 
auf unseren Tisch wandert. Die Pizza: natür-
lich vegetarisch. Vor allem aber: gebacken 
mit Teig aus sogenanntem Ur-Korn. Das 
bauen sie auf dem Bio Hof Brinkmann an, 
alte, in Vergessenheit geratene Sorten wie 
etwa Emmer, das dem Pizzaboden deutlich 
mehr Wumms verleiht. Und wunderbar 
schmeckt. 

33 Hektar umfasst der Hof, auf dem man 
nicht nur im Bauwagen, sondern auch 
im eigenen Camper übernachten kann. 
Zwei Stellplätze gibt es hier, weil die 
deutsche Bürokratie mindestens bis vier 
zählt, wenn sie meint, dass da gerade ein 
Campingplatz entsteht und man schnell 
in den Vorschriften und Gesetzestexten 
dazu blättern müsse. Das Gros der Besu-
cher kommt aber nicht zum Übernachten, 
sondern weil der Hofladen das bereithält, 
was es sonst kaum zu kaufen gibt. Regio-
nales, Leckeres von den Nachbarn, aber 
eben auch all das, was bislang die Mutter 
von Wiebke Brinkmann-Roitsch in der 
eigenen Hof-Bäckerei aus den Urkörnern 
gebacken hat. Was nun von einer Bäcker-
meisterin übernommen wird und was uns 
vor allem beim Frühstück – sagen wir, wie 
es ist – umgehauen hat. Corona hat hier 
noch einmal kräftig angeschoben, immer 
mehr Menschen wollen sich gesünder 
und aus der Umgebung ernähren, wollen 
wissen, woher die Erdbeeren für die Mar-
melade, die Kühe für die Milch kommen. 
Irgendwann wollen sie dann sogar selbst 
mit anpacken, wollen spüren, wie es sich 
anfühlt, in der Erde zu wühlen, anzu-
bauen, Unkraut zu jäten, zu ernten. Also 
entschied sich Wiebke Brinkmann-Roitsch 
dafür, eine Fläche für die solidarische 
Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. 

ANDERS
Abendessen wäre gut. Weil man ja nicht weiß,  
ob in der Nähe noch was auf hat. 
Also ‘n Supermarkt, ‘n Restaurant, ‘n Imbiss. 
Abendessen ist kein Problem.  
Schreibt Wiebke Brinkmann-Roitsch.  
Wie es denn so mit Pizza wäre? 
Pizza geht immer. Wissen wir.
Die Pizza, die wir einen Tag später serviert  
bekommen, geht nicht. Sondern ist: himmlisch.
Aber dazu später.

Oben:
Mitten im Grün steht einer 

der Bauwagen auf dem Bio 
Hof Brinkmann.

Mitte:
Wiebke Brinkmann-Roitsch 

kehrte dem Beratungsjob 
den Rücken und auf den Hof 

nach Lage zurück.

Unten:
Käse, Marmelade,  Brötchen, 

Obst und Gemüse: Das 
Frühstück ist nicht nur 

 vegetarisch und  wahnsinnig 
lecker, sondern auch 

 regional und bio.
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Professionelle Gärtner helfen hier 
den Laien, das Interesse an den 
60 Ernteanteilen, die man sich 
auch teilen kann, war und ist groß. 
Im  kommenden Jahr sollen es 
120  Genossen werden. Nimmt sich 
die 41-Jährige vor. Und weiß schon 
jetzt: Unrealistisch ist das nicht. In 
Kursen kann man hier auf dem Hof 
lernen, was man denn mit Mangold 
und Erbsen, Spitzkohl und Spinat alles 
kochen kann. Damit die Sache rund, 
ein echter Kreislauf wird. 

Bei alledem ist man ein wenig ver-
wundert, verwirrt, fast ein bisschen 
neidisch. So einfach geht das? Wirk-
lich ökologisch, wirklich im Einklang 
zu leben? Der befreundete Imker hat 
gestern ein großes Hornissennest 
vorbeigebracht. Irgendwo anders war 
es im Weg, gefährdet. Hier aber, auf 
dem Bio Hof Brinkmann, sollten die 
riesigen Tiere doch sicher sein. Zu 
trinken gibt es Bier – natürlich aus 
Emmer gebraut. Die Milch stammt 
vom Hof um die Ecke, der Käse zum 
Frühstück auch, und die regionale 
Erdbeermarmelade schmeckt so gut, 
dass sich der neunjährige Sohn von 
Wiebke Brinkmann-Roitsch weigert, 
eine andere auch nur anzurühren. 

Dass Wiebke Brinkmann-Roitsch 
einmal BWL studierte, erst die ganz 
Großen beriet, dann für ein klei-
neres Beratungsunternehmen die 
Woche über in Großstädten bei den 

 Kunden saß, merkt man ihr heute 
nicht mehr an. Irgendwann war es 
auch gut. Mit der Reiserei, mit dem, 
was sie irgendwie nicht ausfüllte. Also 
zurück auf den Hof. Zurück zu den 
Wurzeln. Heute? Ist diese maximale 
Kehrtwende auch für sie kaum noch 
vorstellbar. Aber jetzt? Fühlt sie sich 
wohl. Auch wenn die Landwirtschaft 
gerade kein Terrain sei, in dem man 
sich per se wohlfühle. Denn nicht nur 
die Pferde hier suchen nach dem 
letzten Millimeter Gras, traben über 
trockenen, staubenden Boden. Der 
zweite Heu-Schnitt? Abgehakt. Sagt 
Wiebke Brinkmann-Roitsch. Zu tro-
cken, zu sonnig, das wird nichts. Also 
zurück zu einer Landwirtschaft, die 
damit umgehen kann. Die Hecken auf 
den Feldern vorsieht, die Feuchtigkeit 
speichern und dafür sorgen, dass das 
Regenwasser nicht zu schnell abfließt. 
Geplant sei das längst, die Nachbarn 
müssten noch überredet werden, 
dann aber werde umgesetzt. Sagt 
Wiebke Brinkmann-Roitsch. Und es 
klingt nicht danach, als sei das noch 
diskutabel. 

Den Klimawandel? Spürst du zuerst 
in der Landwirtschaft. Da ist sie sich 
sicher. Und so idyllisch es auch auf 
dem Bio Hof Brinkmann ist, so von 
der Welt entrückt, so nah ist man dort 
doch dran, an der Veränderung, an 
dem, was wir lange nicht wahrhaben 
wollten und jetzt sowas von wahr vor 
uns haben. 

Wer hierher kommt, wer in die Pizza aus Urkorn 
beißt, den riesigen Hornissen zuschaut, wie sie 
friedlich und tief brummend vorbeifliegen, wer 
die Staubwolken an den Pferdehufen aufsteigen 
sieht und müde ins Bauwagenbett fällt, der weiß: 
Es muss sich dringend etwas ändern. Und das 
kann sogar sehr, sehr schön sein. 

SPK_Anz_Zukunft_240x315_hochfünf.indd   1SPK_Anz_Zukunft_240x315_hochfünf.indd   1 06.04.22   08:4506.04.22   08:45

10.000 Quadratmeter neuer Wald für das 
Klima: Das Aufforstungsgebiet unter-
halb der Haarnadelkurve an der Osning-
straße im Bielefelder Süden wächst. Die 
Sparkasse Bielefeld hilft hier bei der 
Wiederbewaldung von Flächen, die durch 
Trockenheit und Borkenkäfer stark ge-
litten haben. 

Eigentlich sollten die Eichen- und 
Robinien setzlinge schon im Januar im 
Rahmen einer Mitarbeiteraktion in die 
Erde gebracht werden. Doch kam zu-
nächst die Omikron-Welle, dann Orkan 
Ylenia dazwischen. Um die richtige 
Pfl anzzeit nicht zu verpassen, wurden die 
Jungbäumchen mittlerweile mit externer 
Unterstützung eingesetzt. Die letzten 
Exemplare pfl anzten Mitarbeitende der 
Abteilung „Unternehmenskommunikation“ 
Anfang März stellvertretend für die 
ganze Belegschaft.

Für die Sparkasse ist die Pfl anzaktion 
Teil eines längerfristigen Engagements 
für die heimische Umwelt. „Für uns ist die 
Aufforstung des Stadtwaldes noch nicht 
abgeschlossen. Und wir planen weitere 
Pfl anzaktionen“, erklärte Vorstandsmit-
glied Jennifer Erdmann, die selbst mit 
Hand anlegte. 

Bereits im Dezember pfl anzten Schüler-
innen und Schüler der Förderschule 
am Niedermühlenhof gemeinsam mit 
 Sparkassen-Azubis Setzlinge für einen 
Schulwald. Mit den Aktionen löste die 
Sparkasse Bielefeld ein Ver sprechen aus 
dem letzten  Sommer ein: Pro 1.000 Euro, 
die Kunden in nachhaltige Anlage pro-
dukte investierten, stiftete das Kredit-
institut einen Baum. 

– ANZEIGE –
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Mehr Bäume für den Klimawald 
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Thorsten Lehmkühler,  
 Inhaber von FAIRTICKEN, 
gibt  Antworten auf  Fragen,  
die  aktuell viele  bewegen.

GRÜN,  NACHHALTIG UND FAIR  PRO
DUZIEREN
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ABER WIE WEISS ICH ALS 
 VERBRAUCHER EIGENTLICH,  
WO NUR  GREEN WASHING 
 BETRIEBEN WIRD UND WO 

 WIRKLICH VERÄNDERUNGEN 
STATTGEFUNDEN  HABEN?  

Wenn dich jemand fragt, wo die  Unterschiede 
zwischen den Kleinen und den Großen,  denen, 
die sich schon lange damit beschäftigen und 
 denen, die jetzt teilweise umschwenken, 
 bestehen, was antwortest du?

 Nehmen wir ruhig das Beispiel H & M und 
deren Green Fashion. Natürlich ist das eine Produkt, 
das eine T-Shirt aus der Reihe zertifiziert. Das kön-
nen die sich anders gar nicht erlauben. Aber man 
sollte sich fragen: Wie können die das so günstig 
anbieten? Die Antwort kann nur die Misch kalkulation 
sein. Da wird eine grüne Kollektion, die gerade 
hip und angesagt ist, günstig gemacht und stark 
beworben. Und das Geld bei anderen, nicht grünen 
Artikeln verdient. Als Konsument sollte man sich also 
damit auseinandersetzen, ob man ein Unternehmen 
in seiner Gesamtheit bewerten und durch seinen 
Einkauf unterstützen will oder eben nur auf ein Teil, 
auf ein Shirt schaut. Am Ende wird hier Image durch 
eine Mischkalkulation verkauft. Ich mache das eine, 
das Grüne günstig. Damit alle denken: Hey, die sind 
jetzt auch grün und nachhaltig unterwegs – und das 
sogar zu einem erstaunlichen Preis. Und auf der an-
deren Seite wandern dann eben auch ganz andere 
Dinge in die Tüte oder den Warenkorb.

Heute hat man das Gefühl, dass jeder 
Bekleidungs produzent auf den nachhaltigen,  
den grünen Zug aufspringen will.  
Nimmst du als  Textilprofi das auch so wahr?

 Thorsten Lehmkühler: Ja. Das Angebot an – 
nennen wir sie mal „grünen Textilien“ – ist deutlich 
breiter geworden. Als wir 2008 mit FAIRTICKEN 
angefangen haben, bewegten wir uns in einer 
reinen Nische. Das ist heute anders. Jedes Unter-
nehmen versucht heute irgendwie, zumindest ein 
grünes und nachhaltiges Image zu bekommen. 
Was das am Ende dann wirklich bedeutet, ist 
 allerdings schwer zu beantworten.

Macht es das für euch schwerer?

 Es macht es für die kleinen Label und für 
die, die sich schon lange mit der Thematik be-
schäftigen, auf der einen Seite einfacher, auf der 
anderen komplizierter. Einfacher, weil wir neue 
Kunden kreise erschließen, weil die Anzahl der 
Menschen, die sich für solche Textilien interessie-
ren, gerade sehr stark ansteigt. Auf der anderen 
Seite ist es natürlich schwer, wenn plötzlich so 
Marken wie H & M mit grüner Mode werben, wenn 
 Zalando & Co. auch auf den Zug aufspringen.TICKEN

FAIR
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Wie schaffe ich es denn als Einkaufender 
 überhaupt, den Überblick zu behalten, mich 
nicht durch Greenwashing blenden zu lassen?

 Die Siegel, die es gibt, finde ich schon sehr 
hilfreich. Dabei ist das GOTS-Siegel, also der 
Global Organic Textil Standard, eines, auf das man 
sich wirklich verlassen kann. Das gibt es seit mehr 
als zehn Jahren und es ist sehr international, das 
haben sehr viele Textilien, die etwa aus Portugal 
oder Indien kommen. Problematisch ist aber auch 
daran, dass es sich nie auf ein Unternehmen,  
sondern immer nur auf ein Produkt bezieht.
Daneben gibt es noch das Grüner Knopf-Siegel, 
das ja von staatlicher Seite ausgegeben wird. Hier 
fragt sich aber die Szene: Sind die Richtlinien und 
Regeln wirklich streng genung; wird hier nicht 
vielleicht auch im Dunkeln produziert? Dann gibt 
es noch die Fair Wear Foundation, die sich nicht 
nur das Produkt, sondern das gesamte Unterneh-
men, alle Abläufe anschaut. Das aber vor allem 
aus arbeitsrechtlicher Sicht. Man sollte also als 
Endkunde auf die Siegel achten, sich aber nicht zur 
sehr blenden lassen. Am besten beschäftigt man 
sich erst einmal etwas intensiver mit den Mode-
labeln, bei denen man einkaufen möchte. Dann 
findet man viele Anhaltspunkte, die entweder für 
Green washing oder eben nicht sprechen.

Ist denn das Produktionsland  
auch ein wichtiger Indikator?

 Generell schon, aber auch hier gibt es Un-
terschiede und man sollte nicht pauschalisieren. 
Selbst in Bangladesch gibt es heute Betriebe, die 
ökologisch und grün produzieren. Auch in Indien, 
einem klassischen Anbaugebiet für Baumwolle, tut 
sich gerade viel. Und auch bei Ware aus Europa 
kann man nicht pauschal sagen: Die ist bestimmt 
fair produziert. Es gibt auch arbeitsrechtliche 
Probleme in Italien oder Ost-Europa. Das Land 
ist also nie ein Indikator, sondern immer nur ein 
kleiner Hinweis. Und auch hier tut sich gerade 
sehr viel, was den Überblick nicht wirklich einfa-
cher macht.

Gibt es denn auch bei den verschiedenen 
 Textilien Dinge, die sich einfach nicht grün 
 produzieren lassen?

 Fair kann ich heute eigentlich alles haben.  
Nur bei Männer-Anzügen wird es schwer, da 
kenne ich aktuell keinen Anbieter. Aber da wir in 
diesem  Bereich auch nicht tätig sind, kann ich mich 
da auch täuschen. Sonst aber gilt: Wer ernsthaft 
sucht, der findet für seinen Mode geschmack auch 
immer einen fairen Produzenten.

Ihr lasst für euer Geschäft auch selber Schuhe 
produzieren. Wie geht ihr da vor, reist du selbst 
nach Portugal?

 Ja, wir produzieren da unsere eigenen 
Schuhe – und natürlich reise ich dafür auch nach 
Portugal. Aber am Ende guckt man da auch nur in 
eine Produktionshalle. Als europäisches Land sind 
die arbeitsrechtlichen Standards und Regeln ver-
gleichbar mit dem deutschen Arbeitsrecht. Des-
halb wird Portugal von der Fair Wear Foundation 
als Low Risk-Land in Bezug auf arbeitsrechtliche 
Verletzungen geführt. Audits werden in Portugal 
deshalb nicht durchgeführt.

Wenn man sich heute die Modebranche anschaut, 
dann hat man das Gefühl, dass da – überspitzt 
gesagt – mehr alte Fischernetze recyclet werden, 
als überhaupt angespült werden. Täuscht der 
Eindruck?

 Ja, weil das Thema Meeresmüll-Recycling 
wirklich groß ist und immer professioneller 
umgesetzt wird. Gerade in Spanien und auf den 
dortigen Textil-Messen sieht man aktuell, wie 
wichtig diese Thematik wird. Da gibt es etwa das 
Unternehmen Seaqual, das gerade sehr stark 
wächst und mit seinen recycleten Materialien auch 
schon die Autoindustrie bedient. Man sollte aber 
auch hier immer daran denken: Nur Meeresmüll 
zu nehmen, geht nicht. Es gibt aus produktions-
technischen Gründen keine Chance auf die 
100 Prozent- Quote. Da muss immer auch etwas 
Neues hinzugefügt werden. Und: Das Ganze ist 
natürlich kein echter Kreislauf. Das sollte man sich 
auch  Recycling von PET-Flaschen vor Augen halten. 
Natürlich ist es besser, wenn PET-Flaschen weiter-
verarbeitet und nicht etwa verbrannt werden. Aber 
viel besser wäre es, wenn es sie gar nicht geben 
würde. Fair und grün heißt für mich daher eigent-
lich immer, einen echten Kreislauf schaffen zu 
wollen und zu können. Das ist doch Nachhaltigkeit 
in seinem ursprünglichen Sinne.

EINE KREISLAUF-JEANS? G
IBT'S!
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Freut sich auf Ihren Anruf: 
Herr Jacek Mocarski. 
Tel: 0159-06528524

Für Fragen rund um das Thema Dachreinigung 
& Dachbeschichtung steht Ihnen Herr Jacek 
Mocarski mit seinem speziellen Equipment 
jederzeit mit Tat & Rat bei Seite.

VORHER NACHHER

Auf Wunsch bringen wir (neue) 
Dachrinnen an sowie Schnee-
fanggitter, Taubenstopp oder 
bauen neue Dachfenster ein.
Sprechen Sie uns an!

Es gibt neuerdings auch Schuh-Abos, bei denen 
ich meine ausgedienten Sneaker zurückgebe und 
die neuen Sneaker preisreduziert bekomme.  
Was ist davon zu halten?

 Generell ist es nahezu unmöglich, einen 
Turnschuh wirklich zu recyclen. Dafür wird mit zu 
vielen unterschiedlichen Materialien gearbeitet, die 
fest miteinander verbunden und beim Recycling 
untrennbar sind. Wir führen ein Schuhlabel, bei 
dem das anders ist. Da besteht das Obermaterial 
aus reiner Baumwolle und ist mit einer Naht mit 
der Sohle verbunden. Das lässt sich leicht auftren-
nen und dann separat recyclen. Das ist aber die 
absolute Ausnahme. Sonst kann man einen Turn-
schuh vielleicht noch downcyclen, also vielleicht 
Dämmstoff daraus herstellen. Mehr aber eher 
nicht. Auch beim Schuh-Abo gibt es also keinen 
echten Kreislauf.

Wie sieht es denn etwa bei Jeans aus?

 Da ist deutlich mehr möglich. Es gibt zum 
 Beispiel MUD Jeans, eine holländische Firma. Hier 
ist das gesamte Produkt, jede Jeans schon in der 
Produktion so angelegt, dass sie einmal recyclet 
wird. Das beginnt damit, dass kein Lederpatch 
genutzt wird, weil es schlecht abtrennbar ist. Es 
gibt auch nur Knöpfe, keine Reißverschlüsse, weil 
sie das Recycling erschweren würden. Wer sich 
für den Kauf einer solchen Jeans entscheidet, der 
kann sie, wenn er sie nicht mehr tragen will, hier 
bei uns abgeben und erhält einen 10 Euro-Rabatt 
auf die nächste Jeans. Und wir sorgen dann dafür, 
dass die Jeans mit ihrem Rohstoff wieder zurück 
in den Kreislauf kommt.

Wenn man all das hört, dann merkt man deutlich, 
wie viel Bewegung da gerade in der Branche ist. 
Wenn sich grüne Modelabels nun auch im Kauf-
hausbereich finden, wird dann die Luft für euch 
nicht deutlich dünner? Und wie reagiert ihr auf 
diesen Trend?

 Ja, da verändert sich gerade sehr viel sehr 
stark. Was ja auf der einen Seite von uns immer 
gewollt und gewünscht war. Auf der anderen Seite 
müssen wir natürlich sehen, wo wir bleiben. Es 
macht für uns wenig Sinn, dass wir genau das 
anbieten, was bei den großen Modehäusern oder 
Schuhgeschäften liegt. Wobei die nicht die  größte 
Gefahr für Ladengeschäfte wie unsere sind. Viel 
kritischer beobachten wir den Onlinehandel. 
Wenn die Produkte, die wir führen, plötzlich auch 
bei Zalando oder About You zu haben sind, dann 
werden sie für uns schnell uninteressant. Es gibt 
einfach im Internet immer jemanden, der etwas 
günstiger anbietet oder mit Rabattcodes wirbt. 
Dann konzentrieren wir uns lieber auf kleine Label, 
auf Unternehmen, die nicht an die Großen liefern. 
Und setzen darauf, dass  unsere Kundschaft nicht 
nur nachhaltige Produkte, sondern auch lokal kau-
fen will. Man muss sich doch nur diesen ganzen 
Rücksendewahnsinn anschauen und sollte dann 
doch direkt merken, dass es widersinnig ist, wenn 
man grüne und nachhaltige Produkte kauft und sie 
dann mehrfach durch die Republik schickt. 

ES VERÄNDERT SICH GERADE SE
HR 
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HOCH5 TIPPS 
Niemand bezahlt uns für diese Tipps. Kein Unternehmen, kein Designer schickt  
uns Produkte zu, schenkt uns etwas, schreibt uns vor, was hier zu stehen hat –  
und was nicht. All das hier? Entsteht aus freien Stücken, ist subjektiv gefärbt, unser 
 persönlicher Geschmack, und ja, irgendwie wohl auch Werbung. Nicht abgeguckt, 
nicht kopiert. Sondern mit großer Freude entdeckt. Für gut befunden. Und deshalb 
 weiterempfohlen. 

Irgendwann, irgendwie, irgendwo – so richtig wissen wir es selbst nicht 
mehr – stolperten wir über unser erstes Foto von Søren Solkær. Vor 
der Kamera des Dänen standen schon etliche Promis – darunter Björk, 
Paul  McCartney, Amy Winehouse und Adele. Doch vor uns lag keins der 
berühmten Portraits, sondern ein Foto mit dutzenden kleinen schwarzen 
Punkten. Geformt zu einem liegenden Herz. In der Mitte dunkel, zu den 
Rändern hin etwas blasser. So weit? So langweilig. Bis wir erkannten: 
Jeder schwarze Punkt ist ein  Vogel. Genauer: ein Star. Jeder Einzelne zur 
richtigen Zeit am richtigen 
Ort –  genauso wie Søren 
Solkær. Seit 2017 fotogra-
fiert er Vogelschwärme in 
Dänemark, in Spanien, in 
Deutschland, in England 
und in den Niederlanden 
bei ihren Tänzen. Fängt 
fotografisch ein, was sich 
in der nächsten Sekunde 
bereits wieder  aufgelöst 
hat. Die schönsten 
 Momente hat er unter 
dem Titel „Black 
Sun“ in einem Buch 
zusammen gefasst. 

  sorensolkaer.com
   sorensolkaer

STAR-FOTOGRAF

Die sehen ja ein bisschen 
aus, wie…. Stimmt. Die sind 
aber ein ganz schön großes 
bisschen aus ganz anderem 
Material. Stimmt auch. Das da 
wäre: Recyclete Baumwolle, 
recycletes Gummi, recyclete 
PET-Flaschen. Soll heißen: 
die Treter sind ein wandeln-
der Kreislauf, vegan und 
schick. Und dann auch noch 
in  Portugal und eben nicht in 
Taka- Tuka-Land unter frag-
würdigen Bedingungen her-
gestellt. Chuck(a), da solltest 
du doch zuschlagen. Oder?

  komrads.world

SONNEN-
SCHEIN  
AM FUSS
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Hamburg     3 Jahre           Duales Studium          1.557,54 €    Fachhochschulreife

Studium „Sozialversicherung“,  
Schwerpunkt Unfallversicherung

Die VBG
Die VBG ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Über 1,2 Millionen Unternehmen aus mehr als 100 Branchen vertrauen uns mehr als 
10 Millionen Beschäftigte an. Rund 2.400 Kolleginnen und Kollegen setzen sich gemeinsam dafür ein, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. In hochmodernen 
Strukturen, mit vollem Einsatz, Tag für Tag. 
Jedes Jahr suchen wir deutschlandweit Studierende, die mit uns gemeinsam noch besser werden wollen. Unsere Bezirksverwaltung Bielefeld sucht Dich 
zum 01.09.2023.

Was Dich erwartet:
•	 Ein	Studium	in	Zusammenarbeit	mit	der	Hochschule	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	(HGU)	in	Bad	Hersfeld	oder	der	Hochschule	Bonn-
Rhein-Sieg	(HBRS)	in	Hennef,	welches	Du	nach	drei	Jahren	mit	dem	akademischen	Grad	„Bachelor	of	Arts“	abschließt.

•	 Du	berätst	und	betreust	die	Kundinnen	und	Kunden	(m/w/d)	der	VBG	mittels	moderner	Arbeitsverfahren	schnell,	kundenfreundlich	und	serviceorientiert	in	
allen Fragen der gesetzlichen Unfallversicherung.

•	 Du	übernimmst	schon	während	des	Studiums	schrittweise	Verantwortung,	um	danach	bestens	auf	eine	Tätigkeit	in	der	Unternehmensbetreuung	oder	
Rehabilitation vorbereitet zu sein.

•	 Wir	vermitteln	Dir	mit	Spaß	und	Freude	notwendiges	Wissen	in	unserer	Bezirksverwaltung	sowie	in	der	Hauptverwaltung	in	Hamburg.
•	 Abwechslungsreiche	Studienzeiten	in	den	Akademien	Bad	Hersfeld	oder	Hennef	mit	modernen	Zimmern,	mit	einer	Mensa	und	diversen	Sportangeboten	
auf	dem	Campus	–	das	Alles	natürlich	kostenfrei.

•	 Eine	persönliche	Betreuung	während	der	gesamten	Zeit	durch	unsere	Praxisbetreuenden.

Was Du mitbringst:
•	 Eine	gute	allgemeine,	fachgebundene	oder	Fachhochschulreife.
•	 Lern-	und	Einsatzbereitschaft	ebenso	wie	Teamfähigkeit,	Freude	am	Umgang	mit	Menschen	und	Flexibilität.
•	 Die	Fähigkeit,	auch	komplexe	Sachverhalte	selbstständig	zu	lösen.
•	 Verantwortungsbewusstsein,	Zuverlässigkeit	und	eine	kooperative	sowie	wertschätzende	Art	und	Weise.

Was wir Dir bieten:
•	 Einen	zukunftssicheren	Arbeitsplatz	in	einem	Unternehmen,	das	Familienfreundlichkeit	lebt.	Ein	festes	monatliches	Gehalt	von	1.557,54	€.
•	 Sehr	gute	Benefits,	z.B.	flexible	Arbeitszeiten	und	30	Tage	Urlaub	im	Jahr.	Vielseitige	Entwicklungsmöglichkeiten	während	und	nach	dem	Studium.
•	 Die	im	öffentlichen	Dienst	üblichen	sozialen	Leistungen.

Wir	stehen	für	Chancengleichheit,	Diversity	und	gelebte	Inklusion	ein!	Aus	diesem	Grund	möchten	wir	besonders	Menschen	mit	Schwerbehinderungen	
dazu aufrufen, sich zu bewerben.

Interessiert?
Dann	freuen	wir	uns	auf	Deine	Online-Bewerbung	bis	zum 16.10.2022 unter www.vbg.de/karriere. 

Hast Du noch Fragen? 
Melde	Dich	gern	bei	Frau	Sabine	Behrendt,	Telefon	0521	5801-115.

VBG
Ressort	Personal	
Sachgebiet Recruiting
Massaquoipassage	1
22305 Hamburg
www.vbg.de/karriere

€



Schalenkoffer? Sind gedacht für die Ewigkeit 
und halten selten so lange wie gedacht. 
Während sich der Normalo-Koffer 
dann nicht so wirklich in winzigste 
Einzelteile auflöst, ist bei diesem hier 
alles anders. Der Horizn Circle 
One besteht schon von Haus 
aus aus Flachsgewebe. Die 
Griffe sind aus Nussschalen 
gefertigt – und die Stangen aus 
Magnesium. Bestellen tut man 
ihn am besten in Translucent 
Sun und hat dann nur noch ein 
Problem: Geliefert wird er erst 
im Januar. Aber vielleicht ist 
die Zeit der brechend vollen 
Flughäfen und Bahnen bis 
dahin ohnehin wieder vorbei. 
Und dann? Reist es sich ent-
spannt – und ohne schlechtes 
Gewissen.

  horizn-studios.com

REISEN MIT  
GUTEM GEWISSEN 

Heimlich, still und leise wünschen wir uns manchmal unsere Kindheit 
zurück. Wegen der unendlich langen Sommerferien, der welt besten 

Freibadpommes, der Hörspiele zum Einschlafen. Und ja, ein 
 bisschen auch wegen der Kuscheltiere. Egal, ob Fred, ob Hugo, 

ob Häsi oder Püppi: Jeder von uns hatte dieses eine Kuschel-
tier, ohne das garantiert gar nichts ging. Wo also findet man 
das passende Kuscheltier zum Verschenken, wenn sich in 
der Familie oder bei Freunden der Nachwuchs ankündigt? 
Eines, das jahrelang hält, eines, das alles mitmacht, eines, 
das tröstet und mit in den Urlaub fliegt? Jellycat ist die 
Antwort. Das Label aus London hat nicht nur die flauschigs-

ten, sondern auch die niedlichsten und außergewöhnlichsten 
Kuscheltiere im Angebot. Unsere Favoriten: der Cozy Crew 

Lobster, das Spiegelei und die Maus im Winterschlaf. 
Heimlich, still und leise? Würden wir sie einfach alle bestellen.  

Zum Verschenken, versteht sich.

  jellycat.com

SOOOO FLAUSCHIG

Dass unser Herz für gutes Design schlägt, 
dürfte nicht weiter  verwundern. Und dass 
wir ein Faible fürs Radfahren  haben, ist 
möglicherweise auch schon aufgefallen. 
Umso  schöner, dass bei dieser Empfehlung 
beides  zusammenkommt. Und noch dazu 
gut schmeckt. le melo ist effektiv, trans-
parent und „bullshit-free“, wie es auf der 
Website des Münchener Start-Ups heißt. 
Worum es hier geht? Elektrolyte, abge-
stimmt aufs (Rad-)Training, erhältlich in den 
Sorten  Watermelon + Carbohy drates, Pink 
 Grapefruit + Caffeine und Yuzu + Low Carb. 
Obendrauf enthält das  Probierpaket eine 
Trinkflasche im Bergtrikotstyle. Mit  le melo 
sind euch also nicht nur  extra  Hydration und 
Leistungsfähigkeit, sondern auch die neid-
vollen Blicke eurer  Mitfahrer: innen sicher.  

  le-melo.com

GESCHMACK-
VOLL

Soll man ja nicht machen, sich selbst auf 
der Schulter herumklopfen. Aber was man 
macht, juckt uns nicht, und was man nicht 
machen sollte, schon lange nicht. Also:  
Das hier ist ein Hörbefehl für unseren  
WIR  GRILLEN- Podcast. Weil es in ihm 
nicht nur darum geht, das perfekte Steak 
zu grillen. Wir uns nicht nur mit Grillwelt-
meister Klaus Breinig über die Grillszene 

lustig machen. Sondern weil es hier auch um Ernstes geht. Etwa um 
die Frage: Fleisch oder Grünzeug auf den Grill? Und wenn Fleisch, 
dann welches, wo gekauft, wie gegrillt? Viele Fragen, viele Antworten. 
Aber: Hört einfach selbst. Und klopft uns dann auf die Schultern.

  wirgrillen.com/podcast

SCHULTER-
GEKLOPFE

Gerne weben wir blumige Sätze um beeindruckende Fakten, wenn wir 
unsere Produkttipps schreiben. Hier aber braucht es kein geraspeltes 
Süßholz, denn bei Sonnenbrille Rieke zählen nur die echten, die inne-
ren Werte. Hergestellt per Hand und aus Holz, das nachhaltiger Forst-
wirtschaft entstammt. Zusammengeklebt mit Cellulose-Acetat, also 
biologisch und umwelttechnisch unbedenklich und sehr gut abbaubar. 
Vom Optiker deiner Wahl auf deine Sehstärke anpassbar und mit 
UV 400-Gläsern von Carl Zeiss bestückt. Nüchterner kann Werbung 
gar nicht daherkommen. Und überzeugender irgendwie auch nicht.

  kerbholz.com

HOLZ AUF DER NASE

Eines Nachts, irgendwann in diesem Sommer, stro-
merten wir durch Berlin-Mitte. Wunderten uns über 
all die Showrooms der Marken, die wir nur aus dem 
Internet kannten. Und drückten uns schließlich die 
Nase an einem ganz bestimmten Schaufenster platt. 
Auf der anderen Seite, im Halbdunkel, stand es. Oder 
er? Ganz egal. Cowboy ist ein E-Bike. Besser gesagt: 
Das schönste E-Bike, das wir je gesehen haben. Eins, 
das wir am liebsten sofort (!) Probefahren wollten – 
der Nacht wegen jedoch nicht konnten. Also kamen 
wir wieder, ein paar Wochen später, tagsüber. Tippten 
unsere Daten für eine Probefahrt in eine App, drehten 
eine schnelle Runde mit dem Cowboy 4, und  wissen 
seitdem: Wenn E-Bike, dann das hier. In Belgien 
gefertigt, mit zwei verschiedenen Rahmen und in 
drei verschiedenen Farben erhältlich. So schlicht. So 
einfach. Und vor allem: traumhaft schön. 

  cowboy.com

HOWDY, 
COWBOY

2120



Was bedeutet Gruppenarbeit in der Produktion?
Süleyman: Gruppenarbeit ist ein richtig gutes Tool zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb eines 
Teams. Konkret sieht das bei Hettich so aus, dass mit 
dem sogenannten Sterne modell gearbeitet wird. Es 
gibt einen Stern für Kommunikation und einen für Quali-
tät. Außerdem haben wir noch einen TPM-Stern, welcher 
unter anderem die Wartungs- und Reinigungsintervalle 
mitgestaltet. Der vierte Stern ist der für die Arbeits-
sicherheit. 

Welcher Stern bist du gewesen?
Süleyman: Ich war Kommunikationsstern. Dabei hatte ich 
die Gelegenheit sehr eng mit meinem Teamleiter zusam-
menzuarbeiten, von ihm zu lernen und im Rahmen unse-
rer regelmäßigen Entwicklungsgespräche gemeinsam mit 
ihm meine Stärken zu erkennen und meine Kompetenzen 
zu erweitern. 

Und was ist dann passiert?
Süleyman: Mein Teamleiter hat mir die entscheidende 
Frage gestellt: „Wo siehst du dich in ein paar Jahren?“ 
Darüber habe ich dann ein, zwei Nächte geschlafen und 
ihm anschließend gesagt, dass ich mir eine Tätigkeit als 
T eamleiter vorstellen könnte. Wir haben gemeinsam nach 
einer Lösung gesucht, wie ich dieses Ziel, auch unter 
Berücksichtigung meiner familiären Situation, erreichen 
kann. Ich habe mich dann zu einem Lehrgang angemel-
det, erfolgreich bestanden und ein halbes Jahr später 
wurde mir eine Teamleiter-Stelle angeboten, die ich 
heute noch immer ausübe.

Welche Vorteile bringt Gruppenarbeit?
Süleyman: Es bringt für alle den Vorteil, dass wir die 
Möglichkeit haben selbst mitzugestalten. Es ist nicht 
selbstverständlich für Unternehmen, dass Mitarbei-
ter*innen so viel Vertrauen entgegen gebracht wird, sich 
sozusagen auszutoben. Jede Meinung zählt, jeder bringt 
sich ein und dementsprechend ist die Akzeptanz für Ent-
scheidungen bei allen auch größer. Das Konzept erfordert 
es, dass man sich ständig untereinander abstimmt und 
dadurch wird die Zusammenarbeit insgesamt enger und 
besser. 

Gruppenarbeit – 
 eine Hettich-Erfolgsgeschichte
Süleyman Kahraman startete vor 12 Jahren als Mitarbeiter der  Zeitarbeit 
bei Hettich. Heute ist er Teamleiter in der Montage. Sein Potenzial  wurde 
im Rahmen seiner Tätigkeit als Kommunikationsstern innerhalb der 
 Gruppenarbeit erkannt und gefördert. 

Susanne aus dem Personalbereich bei Hettich hat das 
Interview mit Süleyman durchgeführt.

Jetzt in nur 1 Minute als technische Fachkraft 
bei HETTICH bewerben! Einfach QR-Code ein-
scannen, Termin vereinbaren, Rückruf erhalten. 

Gib uns 
ne Minute. 
Und wir geben dir die besten 
Kolleg*innen der Welt.

hettich_karriere

karriere.hettich.com

Jetzt 
bewerben – 
und glücklich 
werden!

11352_Recruiting_Kampagne_240x315.indd   111352_Recruiting_Kampagne_240x315.indd   1 19.08.22   10:5919.08.22   10:59

 Hier geht’s zum Video
karriere.hettich.com
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Als Werbeagentur sind wir in Bielefeld, Bünde und Berlin zu 
Hause. Bieten Marketing von A bis Z, betreuen Kunden von 
klitze klein bis riesengroß, aus  Ostwestfalen-Lippe und der 
ganzen Welt. Zu unseren  Leistungen gehören  Konzeption, 
 Corporate Design, Web design und -entwicklung, Layout, 
Illustration, Text, Fotografie, Film, Packaging Design, Personal-
marketing, Messe gestaltung, Social-Media-Betreuung und 

noch viele, viele mehr. Darüber  hinaus entwickeln wir leiden-
schaftlich gern Magazine – wie das HOCH5, das du gerade 
in den Händen hältst. Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir, 
welche Projekte wir in jüngster Zeit für einige  unserer Kunden 
umgesetzt  haben –  unser BEST OF HOCH5 eben. 
 
Viel Freude beim Entdecken.

FORMAPLAN
PERSONALMARKETING

Stell dir vor, du sponserst ein Festival vor deiner eigenen 
Haustür, auf dem Revolverheld auftritt. Stell dir vor, du bist 
dringend auf der Suche nach Nachwuchskräften. Stell dir vor, 
du könntest zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – und auf 
Bannern und Video-Leinwänden mit Revolverheld-Songtiteln 
zur Bewerbung aufrufen. Geht nicht? Geht doch. Wie bei und 
für formaplan, Hersteller von Möbelteilen aus Hövelhof. 

ANNETTE GÖRTZ
WEBSHOP
Normalerweise nimmt man sich sehr viel Zeit, schlendert 
durch eine große Stadt und dann direkt in den Annette Görtz- 
Store, schaut sich lange um, probiert an, genießt die Beratung 
und schlägt zu. Eigentlich bleibt alles, wie es ist. Nur eben in 
digital. Der von uns gestaltete und programmierte Webshop 
des exklusiven Modelabels aus Gütersloh bietet das perfekte 
 Einkaufserlebnis. So reduziert und minimalistisch wie die Mode 
selbst. Und doch intuitiv bedienbar und übersichtlich. Nur die 
Anprobe, die findet dann doch Zuhause statt. 
 
  annettegoertz.net

REGIOPOL-
REGION & 
 KULTURAMT  
BIELEFELD
CORPORATE DESIGN &  
WEBSITE

2021 fand die RadKulTour erstmalig in Bielefeld 
statt: Entlang einer 25 Kilometer langen Radroute 
gab’s jede Menge Kunst und Kultur zu entdecken. 
Nun, ein Jahr später, machen neben Bielefeld auch 
Enger, Spenge, Werther, Halle und Steinhagen mit. 
Und wir? Entwickelten neben dem Veranstaltungs-
motiv, das unter anderem Plakate und Flyer ziert, 
auch die dazu gehörige Website. Auf der gibt’s nicht 
nur das gesamte Programm, sondern auch Infos zu 
den Radrouten und Fotos aus den einzelnen Städten 
und Gemeinden. Wir wünschen viel Freude beim 
Entdecken und Mitradeln!

  radkultour-durchdieregion.de

1. FC NÜRNBERG
VORBESTELL-FUNKTION

Moment mal, arbeiten die von HOCH5 jetzt etwa für die 
Konkurrenz? Ja. Und nein. Also nicht nur. Vielmehr auch. 
Denn was sich bei Arminia Bielefeld als beliebtes Feature 
 herausgestellt hat, wollte auch der 1. FC Nürnberg nicht 
länger missen. Und so programmierten wir die Vorbestell- 
Funktion, mit der Fans Bier, Breze und Bratwurst bequem 
vom Platz aus bestellen und bezahlen können, nun auch 
für den Zweitligisten aus Süddeutschland. 

BEST OF

2524

Du passt in keine  Schublade? 
Dann passt du zu uns.

Jetzt bewerben!
KARRIERE.FORMAPLAN.DE

Weil du NEU 
ANFANGEN

willst.
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Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Formate02.3

Corporate Design Manual

Neben dem Hauptlogo besteht die Möglichkeit das Logo in zwei  

weiteren Anordnungen einzusetzen. Dies ist von der Formatvorgabe und 

der Ausrichtung der weiteren Gestaltung abhängig. 

 

Die Nutzung der Nebenlogos ist nur in seltenen Fällen und in  

Abstimmung mit der Stabsstelle Kommunikation und Marketing  

des KEH erlaubt. 

 

Das Hauptlogo

Das Logo hoch

Das Logo quer

04FARBE

07GESCHÄFTS- 

AUSSTATTUNG

32

Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Flyer
08.1

Corporate Design Manual

Willkommen  

im Team

Wir bewerben uns  

bei Ihnen

Abteilung für Psychiatrie,  

Psychosomatik und  

Psychotherapie des Kinder-  

und Jugendalters

Patienteninformation

Abteilung für  

Urologie

Patienteninformation

Abteilung für  

Urologie

Patienteninformation

Abteilung für Psychiatrie,  

Psychosomatik und  

Psychotherapie des Kinder-  

und Jugendalters

Patienteninformation

Beispiel Cover

Bildformat quer

Bildformat hoch

Ohne Bild

Für die Headlines bieten sich 2 unterschiedliche Größen an.  

Für kürzere Headlines ist eine Größe von 22 pt auf 28,6 pt (22*1,3)  

Zeilenabstand empfehlenswert. Für mehr Inhalt ist die Größe 16 pt auf 

20,8 pt (16*1,3) festgelegt. 

Für einen höheren Kontrast sind die Über- und Unterschriften in  

Black und Roman gesetzt.

Ränder: 12,7 mm

7

Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Logo

Das Hauptlogo

Die interne Variante

02

Corporate Design Manual

Das Logo des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth  

Herzberge besteht aus einem Bildzeichen, welches eine abstrahierte Form 

des Gebäudes zeigt.  

Der Schriftzug ist versal, klar und modern. 

Die zentierte Variante bildet das Hauptlogo.

Die gekürzte Variante wird nur für interne Zwecke verwendet.
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Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Formate02.3

Corporate Design Manual

Vom Hauptlogo gibt es eine Version mit dem Zusatz „Akademisches 

Lehrkrankenhaus der Charité“. Diese Variante kann in ausgewählten  

Fällen eingesetzt werden, in denen die zusätzliche Information einen 

Mehrwert bietet.  

Das Hauptlogo

Das Logo hoch

Das Logo quer
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Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Farbe
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C 100 

M 50 

Y 0 

K 65
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 % 30
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C 0 

M 75 

Y 55 

K 0

C 0 

M 19 

Y 100 

K 0

C 65 

M 0 

Y 0 

K 0

C 43 

M 0 

Y 95 

K 3

C 6 

M 7 

Y 9 

K 0

R 0 

G 48 

B 88

R 255 

G 94 

B 91

R 255 

G 206 

B 0

R 65 

G 192 

B 240

R 164 

G 196 

B 41

R 243 

G 238 

B 233

HKS 41 

HEX #003058

HEX #ff5e5b

HEX #ffce00

HEX #f3eee9

B
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Hellblau

Grün

Beige

R
o

t G
el

b

Das Blau ist die Primärfarbe. Rot und Gelb sind primäre Komplementär 

Farben (Akzentfarben). Hellblau und Grün kommen als Sekundärfarbe  

zum Einsatz.  

Der Beigeton dient optional unterstützdend als Hintergrundfarbe.

90
 %
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Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Geschäftsausstattung
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Zufahrt 

Herzbergstraße 79
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Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge gGmbH 

 
Fachbereich 
 
Herzbergstraße 79

10365 Berlin 

 
Ansprechpartner

T   030 123 456 78 

M 0160 123 456 78 

F  030 567 8910 

m.mustermann@keh-berlin.de

Ihr Weg zu uns:

Abteilung für  

Urologie

Patienteninformation

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. 

Headline 

Lorem Ipsum

Headline 

Lorem Ipsum

Subline Lorem Ipsum  

dolor sit amet

Beispiel Innenteil

Auf der Rückseite des Flyers ist die Anschrift mit Kontaktinformation und 

Lageplan zu finden. Im unteren Bereich können zusätzlich Logos platziert 

werden. Der Innenteil kann beliebig mit Gestaltungselementen, Bild und 

Text gestaltet werden.  

Größe der Unterüberschriften: 14 pt auf 18,2 pt

33

Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Flyer
08.1

Corporate Design Manual

P

Besucher-

parkplatz

P

P

37

37

 9

 7

 3

 1

70

69

68
24

43

23
50

63
41

31

52

19
18

13

17
53

12

40

45

30

29

20

21

103

11

10

 8

 6

 4

 2

2735

22

 5

105

67 100

Zufahrt 

Herzbergstraße 79
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Fachbereich 
 
Herzbergstraße 79

10365 Berlin 

 
Ansprechpartner

T   030 123 456 78 

M 0160 123 456 78 

F  030 567 8910 

m.mustermann@keh-berlin.de

Ihr Weg zu uns:

Abteilung für  

Urologie

Patienteninformation

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. 

Headline 

Lorem Ipsum

Headline 

Lorem Ipsum

Subline Lorem Ipsum  

dolor sit amet

Beispiel Innenteil

Auf der Rückseite des Flyers ist die Anschrift mit Kontaktinformation und 

Lageplan zu finden. Im unteren Bereich können zusätzlich Logos platziert 

werden. Der Innenteil kann beliebig mit Gestaltungselementen, Bild und 

Text gestaltet werden.  

Größe der Unterüberschriften: 14 pt auf 18,2 pt

8

Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge

Schutzraum & Größe

Das Hauptlogo

Die interne Variante

02.1

Corporate Design Manual

Der Schutzraum des Logos ist die Höhe des Gebäudes (X).

1/3x

1/7x

1/4x
1/4x

1/3x

1/3x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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85 mm

55
 m

m

Auf der Rückseite ist das Hauptlogo Weiß auf Blau abgebildet.  

Auf der Vorderseite Titel, Name und Kontaktdaten. 

Rückseite

Vorderseite

Dieser Abstand beträgt immer 5 mm. 

Sollte der Platz nicht ausreichen,  

richtet sich der Name am oberen  

Rand des Satzspiegels aus. D R .  M E D . 

MAXIMILIANE MUSTERFRAU 

L E I T E N D E  O B E R Ä R Z T I N 

Gefäßchirurgie

Evangelisches Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge gGmbH 

Herzbergstraße 79

10365 Berlin 

T   (030) 54 72 00  

M (0162) 12 34 567 

F  030 567 8910 

m.mustermann@keh-berlin.de

5 mm

Frutiger Black 

9pt, ZAB 10pt    50pt 

Frutiger Bold 

6pt, ZAB 10pt    200pt 

Frutiger Roman/Light 

7,5pt, ZAB 9pt/11pt      40pt

Frutiger Light 

7,5pt, ZAB 10pt      40pt
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Beispiel City Light Poster

Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-

scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum.

keh-berlin.de

Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-

scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum.

keh-berlin.de
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Das vorliegende Corporate Design Manual gibt Auskunft über die Wort-Bild-Marke des Evangelischen Krankenhaus 

Königin Elisabeth Herzberge (KEH) und das Corporate Design. Es dient als Richtlinie für Umgang, Gestaltung und Einsatz 

des Corporate Designs in unterschiedlichen Kommunikationsmitteln und -maßnahmen. Das Manual dient sowohl für die 

eigenen Mitarbeitenden als auch für externe Anwender als Leitlinie, um ein einheitliches Erscheinungsbild des KEH in der 

Öffentlichkeit zu gewährleisten.  Im Rahmen der Gestaltungsregeln werden Spielräume definiert, die bei der Umsetzung 

genutzt werden können.  Das Ziel dabei ist ste
ts ein einheitliches Erschei nungsbild. Manche Regeln bedürfen zudem der 

Ausnahme, die vorher individuell abgestimmt werden müssen. 

Das Corporate Design ist eine Weiterentwicklung des vorherigen Erscheinungsbildes des KEH, um einerseits Kontinuität 

zu wahren, den Außenauftritt je
doch zeitgleich moderner zu gestalten. Bei der Primärfarbe Dunkelbau handelt es sich 

um eine Annäherung an das Corporate Design der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, um die Gemeinsamkeit 

zu betonen. Zusätzlich gibt es vier ergänzende Farben, die das KEH repräsentieren. Rot und Gelb kommen als primäre 

Komplementärfarben zum Einsatz. Das Rot steht für die charakteristischen historischen Backsteingebäude des KEH. In dem 

Gelbton spiegelt sich die Kontinuität des bisherigen Corporate Designs wieder. Das Grün steht sinnbildlich für die das KEH 

umgebende Parklandschaft, hellblau greift die Farbe des Himmels auf. Grün und Hellblau werden als Sekundärfarbe ver-

wendet. 

Als wiederkehrendes Gestaltungselement findet sich eine abstrahierte Tür wieder. Sie symbolisiert die Fürsorge und  

Offenheit unserer Einrichtung gegenüber allen Menschen -  egal ob jung oder alt, mit oder ohne Beeinträchtigung und  

ist auch eine Referenz an das handlungsweisende Bodelschwingh-Zitat „…dass ihr mir niemanden abweist.“

Die Einhaltung der Vorgaben des Corporate Designs ist fü
r alle Mitarbeitenden unseres Hauses verpflichtend.  

Ansprechpartner für alle Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung des Corporate Designs ist die Stabsstelle  

Kommunikation und Marketing.

Corporate Design Manual

Einleitung01

Michael Mielke  

Geschäftsführer (Vors.)

Pastorin Andrea Wagner-Pinggéra 

Theologische Geschäftsführerin

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
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Die KEH-Hausschrift ist d
ie Frutiger. Für den Einsatz in digitalen Medien 

ist die Verdana vorgesehen. Für das KEH stehen vier Schriftschnitte der 

Frutiger zur Verfügung. 

 

Die Frutiger wurde 1985 von dem Schweizer Typografen Adrian Frutiger 

für die Stempel AG in Frankfurt entworfen. Bei der Entwicklung dieser 

modernen Linearantiqua wurde vor allem auf gute Lesbarkeit Wert

gelegt. Auch in kleinsten Schriftgrößen zählt sie zu den am besten  

lesbaren Schriften.

FRUTIGER 75 BLACK 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

.,;;?/^-‘ |}><()*&“%$#@!=+

FRUTIGER 65 BOLD 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

., ; ;?/^- ‘ | }><( )*&“%$#@!=+

FRUTIGER 55 ROMAN 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

.,;;?/^-‘ | }><( )*&“%$#@!=+

FRUT IGER 45 L IGHT 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

.,;;?/^-‘ | }><( )*&“%$#@!=+
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Die Türform des Logos bildet das Gestaltungselement.  

Dies ist als Hintergrund, als Infobox und als Bildmotiv einsetzbar.  

Es besteht die Möglichkeit das Element nur zur Hälfte, im Anschnitt  

und/oder um 90° gedreht in das Layout einzuspiegeln.  

Für die Transparenz der Gestaltungselemente, wird im Print der Effekt 

„Multiplizieren“ genutzt. Für digitale Anwendungen, wird die Deckkraft 

auf 80% gesetzt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-

scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-

sam et justo duo dolores et ea rebum.

Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

08MEDIEN
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Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

Thema/Headline

Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

Thema/Headline

Headline 

Lorem Ipsum

Subline 456

Thema/Headline

Beispiel Broschüre | Cover
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Kompetent, erzählerisch, familiär, vertrauensvoll und emotional ist die 

Bildsprache des KEH. Mit Tiefenschärfe und verschiedenen Perspektiven, 

werden spontane Schnappschüsse festgehalten und der Bildstil definiert.

02LOGO
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Systemschrift: Verdana  

 
 
 

Verdana wird eingesetzt in Briefen,  

digitaler Kommunikation, Powerpoint, etc. 

 
Verdana wird nicht in Druckerzeugnissen eingesetzt

VERDANA BOLD 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

.,;;?/^-‘|}><()*&“%$#@!=+

VERDANA REGULAR 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

.,;;?/^-‘|}><()*&“%$#@!=+Kk
Kk
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INHALT

01
02

04

03

05
Brochure | Thema 

Ausgabe

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitrBeispiel Broschüre | Innenseite

KONTAKT

Kommunikation und Marketing

E-Mail: kommunikation@keh-berlin.de

Zugegeben: Als wir zum ersten Mal in der Tram Richtung Berlin- 
Lichtenberg saßen, wussten wir nicht so recht, was uns erwarten 
würde. Doch dann? Spuckte sie uns mitten im Grün aus – nur ein 
paar Meter entfernt vom historischen Gebäude, das das Logo 
des KEH prägt. Als es schließlich um den Relaunch des Corporate 
 Designs ging, war deshalb eines klar: Die Bildmarke bleibt. Also 
 vereinfachten wir sie, stellten ihr eine zeit- und serifenlose Schrift 
an die Seite und entwickelten ein durchgängiges und doch flexibles 
 Corporate Design. Auch bei der neuen Website spielte Vereinfa-
chung eine entscheidende Rolle: Die Navigation schrumpfte zusam-
men, Inhalte wurden neu strukturiert und organisiert, die Orien-
tierung – für  Patienten und Besucher, Einweiser und Fachbesucher 
und (potenzielle) Mitarbeitende – wurde optimiert. Damit sich ein 
KEH-Besuch nicht mehr nur live, sondern auch online lohnt.
 
  keh-berlin.de

EV. KRANKENHAUS 
 KÖNIGIN ELISABETH 
HERZBERGE (KEH)
CORPORATE DESIGN & WEBSITE

Nachher

Vorher
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Kompetent, erzählerisch, familiär, vertrauensvoll und emotional ist die 

Bildsprache des KEH. Mit Tiefenschärfe und verschiedenen Perspektiven, 

werden spontane Schnappschüsse festgehalten und der Bildstil definiert.
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INHALT

01
02

04

03

05
Brochure | Thema 

Ausgabe

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitr

Headline 

Lorem ipsum dolor sit amet,  

consetetur sadipscing elitrBeispiel Broschüre | Innenseite
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Das Logo des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth  

Herzberge besteht aus einem Bildzeichen, welches eine abstrahierte Form 

des Gebäudes zeigt.  

Der Schriftzug ist versal, klar und modern. 

Die zentierte Variante bildet das Hauptlogo.

Die gekürzte Variante wird nur für interne Zwecke verwendet.

DEIN PROJEKT
Du willst eines Tages auch hier auftauchen – mit deinem Projekt im 
BEST OF HOCH5? Dann schick uns ganz einfach deine  Anfrage – egal, 
wie klein, wie groß, wie dick, wie dünn. Als Werbeagentur kennen 
wir uns mit Visitenkarten und Briefpapier genauso aus wie mit Flyern, 
Katalogen, Magazinen, Texten, Fotos, Filmen, Webseiten, Webshops, 
Social Media – und allem, was die Marketingklaviatur sonst noch 
zu bieten hat. Wir konzipieren, gestalten, schreiben, foto grafieren, 
 filmen, programmieren, beraten. Wir  betreuen Kunden in Bielefeld, in 
 Bünde, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der  Devise: 
Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd. 

26

Projekt starten hoch5.com
info@hoch5.com
+49 521 949 895 61
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Donnerstagnachmittag, wir legen 
unsere beiden Fahrräder behutsam 
in den Kofferraum – und fahren gen 
Norden. A30, A352, A7 und dann immer 
Richtung Fehmarn. Die passende Fähre 
fährt uns vor den Augen davon, die 
nächste kommt aber gefühlt im Zehn 
Minuten-Takt, kurz raus zur untergehen-
den Sonne, zu Wind und Welle, dann 

noch 160 Kilometer. Schließlich rollen 
wir durch die nachts erstaunlich leise, 
erstaunliche leere dänische Hauptstadt: 
Kopenhagen. Fahrräder fliegen an uns 
vorbei, kaum jemand trägt Helm, nur bei 
einigen leuchten Lichter den Weg. Im 
Hotel einchecken, einschlafen, ausschla-
fen. Dann kann das  Abenteuer Radfah-
ren in Kopenhagen beginnen.  

Und es ist alles anders. Hier gibt es 
Fahrrad straßen. Aber die sind keine 
Alibi-Veranstaltung, sondern sind ge-
nauso, wie sie heißen: Sie gehören den 
Fahrradfahrern. Jede andere Straße, ganz 
gleich wie groß, ist dreigeteilt. Autofah-
rer, Radfahrer, Fußgänger. Da mischt sich 
nichts, da trennt ein Bordstein die vier- von 
den zweirädrigen Fahrern, da meint kein 
Fußgänger, mal eben über den Radweg 
laufen zu müssen. Und das Beste? Man 
nimmt Rücksicht. Dass dich ein Autofahrer 
beim Rechtsabbiegen übersieht? Erscheint 
plötzlich unwahrscheinlich. 

Wer in Kopenhagen fährt, fährt rechts. Also 
sogar rechts auf dem Radweg, damit die 
schnelleren Radler noch links überholen 
können. „Nice bikes!“, ruft uns einer dieser 
Schnelleren erst auf Dänisch, dann auf 
Englisch zu. Kein Neid, nur Anerkennung. 
Wir staunen. Über die Abbiegespuren 
für Autofahrer, die mit dicken Fahrrad- 
Symbolen gekennzeichnet sind. Soll heißen: 
Du kannst hier rechts abbiegen. Aber achte 
auf die Fahrräder. Und die sind nicht nur 
hier an der Ampel in der Überzahl. Wer die 
größte  Brücke ins In-Viertel Nørrebro über-
quert, wird automatisch gezählt. Mehr als 
2,3 Millionen Radfahrer haben hier schon 
die Lichtschranke passiert. In 2022. Und wir 
haben erste Mitte Juli. 

Die neuen Fahrbahnen 
für Radfahrer auf dem 
Bielefelder Jahnplatz wirken 
irgendwie unbekannt, 
irgendwie chaotisch und 
so, als könne man sie nicht 
sofort erkennen. Geschweige 
denn wissen, wie man hier 
eigentlich wo langfahren soll.
All das? Haben sich die 
Macher und Verkehrsplaner 
nicht selbst ausgedacht, 
sondern die Stadt mit der 
besten Radfahr-Infrastruktur 
überhaupt: Kopenhagen. 
Und wenn das so ist, dann 
schauen wir uns doch gleich 
mal das Original an. Also wie 
man da so fährt, mit dem 
Fahrrad, in den Massen, bei 
Tag und bei Nacht. Auf einem 
Wegenetz, das inspiriert und 
zugleich wehmütig macht.

EINFACH ABBIEGEN

Kopenhagen – Sommer 2022

KP
H



Dennoch drängelt es sich hier nicht. Weil 
alle wissen, dass man die linke Hand hebt, 
wenn man gleich anhalten, stoppen will. 
Weil man den Autoverkehr nicht kreuzt, son-
dern auch auf großen Verkehrskreuzungen 
auf der Radspur bleibt, nicht links mit den 
Autos abbiegt, sondern erst auf die gegen-
überliegende Seite fährt, und dann einen 
90 Grad-Haken schlägt. Es kann so einfach 
sein. Niemals enden die Radwege plötzlich 
im Nichts, nicht ein einziges Mal ruckeln wir 
durch ein Schlagloch. Und dank der breiten 
Fahrbahn haben alle ausreichend Platz.

Sonntagmorgen, ein Ausflug mit den 
 Rädern ins 45 Kilometer entfernte Helsingør 
steht an. Raus aus Kopenhagen? Kein 
Problem. Einfach dem Radweg 9 folgen 
und  sicher und flott gen Norden starten. 
Dabei fällt auf: Auch das Radkonzept von 
 Kopenhagen hat noch Luft nach oben. Wir 
erwischen eine rote Welle und fragen uns, 
wieso die Radfahrampeln nicht besser 

getaktet sind. Wobei wir weder bummeln 
noch rasen, also eigentlich im perfekten 
Hygge-Tempo von roter zu roter Ampel 
strampeln. Raus aus der Stadt und immer 
dem „Strandvejen” folgen. Über Radwege, 
die manches Mal gute zweieinhalb Meter 
breit sind. Wo sich daneben sogar noch 
eine vierte Spur auftut: für Inlineskater. 
Wir radeln durch kleine Stadtwälder, links 
und rechts Bäume, die Fahrbahn aber ist 
flach und komplett ohne Wurzel-Asphalt-
berge. An einem Bahnhof rät ein Schild zum 
Pitstop; also linke Hand in die Luft, bremsen, 
rechts raus, Softeis ordern und in die Sonne 
setzen. Erst jetzt fällt auf: Wir haben keine 
einzige Scherbe auf dem Radweg gesehen. 
Dafür Menschengruppen, die diszipliniert 
auf dem Fußweg geblieben sind, obwohl sie 
mit Kind und Kegel unterwegs waren.

Es geht weiter gen Norden, der Wind bläst 
uns entgegen, als wolle er mit allerletzter 
Kraft versuchen, aus einer wunderbaren 

Reise nur eine sehr gute zu machen. Nach 
45 Kilometern ist das Ortseingangsschild 
erreicht, blaue Farbe weist dem Radfahrer 
den Weg durch den Kreisverkehr, ein paar 
Meter noch, dann absteigen und keine Zeit 
damit verschwenden, einen Radfahrpark-
platz zu finden. Die gibt es schließlich über-
all und in mehr als ausreichender Menge. 
Also Fahrrad anschließen und wissen: Hier 
braucht es keinen Sicherheitsdienst für 
unsere teuren Design-Räder. Wir bum-
meln drei Stunden lang durch die Stadt am 
Øresund, staunen im Schifffahrtsmuseum 
über Architektur und Ausstellung, essen 
im Streetfood-Markt und schwingen uns 
wieder auf unsere Räder. Zurück geht es 
mit der Bahn. Auch das: denkbar unkom-
pliziert. Ticket am Automaten in wenigen 
Klicks kaufen, in den Wagen mit den 
riesigen Fahrrad-Icons einsteigen, seinen 
angegebenen Platz einnehmen, vorher 
das Rad mit einer Art Sicherheitsgurt fest-
zurren, fertig. 
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Ob sich all dies auf Ostwestfalen übertragen lässt?
Wir sind und bleiben skeptisch.
Weil es nicht nur Striche und Zeichen auf der Fahrbahn braucht.
Sondern Menschen, die das verstehen, umsetzen, leben.
Nicht nur Radfahrer, sondern eben auch Autofahrer, Fußgänger.
Aber: Man soll ja nicht zu skeptisch sein.
Also: Einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt: Den kommenden 
Urlaub in Kopenhagen verbringen. Und das Fahrrad nicht vergessen. 

Radfahren in Kopenhagen? Macht 
süchtig. Wir sind tagsüber in 
die Touristen-Hochburg Nyhavn 
und weiter Richtung Reffen, ins 
Streetfood-Epizentrum, geradelt. 
Wir fuhren vom Hauptbahnhof 
zurück ins Hotel, querten sicher 
und schnell riesige Plätze über 
Verkehrsbahnen, die nicht nur für 
Zweiräder gedacht, sondern auch 
wirklich nur von ihnen genutzt 
werden. Wir haben unsere Räder 
einfach nur mit einem Schloss 
zusammengeschlossen. Fahrrad-
diebe? Fehlanzeige. Ein Auto? 
Bräuchten wir hier nur für den 
Großeinkauf. Wenn überhaupt. 
Denn dafür? Gibt's ja schließlich 
Lastenräder. Und genug Platz.

Festhalten, abstoßen, losradeln:  

In Kopenhagen macht sogar der 

Halt an der roten Ampel Freude.

Radeln wie in Kopenhagen?  

Der neue Jahnplatz verspricht 

eine verbesserte Verkehrs-

führung für Zweiräder.
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Für die einen muss es immer Fleisch sein.
Für die anderen nie.

Für uns mal so, mal so.  
Also quasi halb und halb.

In unserem Grillbuch WIR GRILLEN GRÜN 
aber mal so gar nicht. Also Fleisch auf dem 
Grill. Auch nichts, was aussieht wie Fleisch, 
schmeckt wie Fleisch. Aber kein Fleisch ist.

Gemeinsam mit Grillweltmeister Klaus  Breinig 
haben wir von HOCH5 es mal so richtig grün, 

richtig  vegetarisch werden lassen. Auf dem 
Rost. Im Grill. Ohne pädagogischen Zeige-
finger.  Sondern mit viel Spaß in den Backen.

Gibt's wo? Bei uns. 
Gibt's ab wann? Ab sofort.

Und auf den nächsten Seiten?  
Findet ihr eins der Rezepte aus dem 

Buch. Als Appetitmacher.  
Als Herbst-Vorbote. Viel Freude 

beim Ausprobieren!

GRÜNER
GRILLENDas Buch für 

fleischlosen Grillgenuss



Kürbis landet klassischerweise in einer  Suppe. 
Dabei hat er eigentlich mehr verdient. Etwa 
als Ragout auf dem Grill und danach in den 
 Bäuchen deiner Gäste zu enden. Wenn du 
Klaus irgendwann einmal triffst, dann erklärt er 
dir  vielleicht sogar, woher der Name Hokkaido 
kommt. Auch das weiß er. Wenn du uns fragst, 
dann frag ihn lieber, ob er dir einen solchen Kürbis 
zubereitet. Ehe das so weit ist, kannst du ja schon 
mal üben, wie gut du das Ragout hinbekommst. 
Und bis dahin: Vergiss die Kürbissuppe.
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Den Kürbis mit einem scharfen Messer 
beherzt halbieren. Dann mit einem Löffel 
die Kerne aus dem Kürbis kratzen. Und 

nicht nur die. Sondern auch noch das sehr 
weiche Fruchtfleisch. Denn nur, wenn die 
Schale und das feste Fruchtfleisch gleich 

hart sind, wird beides auf dem  
Grill zeitgleich fertig.

Klar soweit?

Den Kürbis erst in Scheiben, 
dann in Stücke schneiden. 

Die sollten alle einigermaßen 
gleich groß sein.

Damit das Ragout, wie Klaus sagt, ein 
wenig Krawumm bekommt, darfst du 
es kräftig würzen. Also greif zu Salz- 

und Pfeffermühle. Feuer frei!

Die Pfanne auf dem Grill bei 
indirekter Hitze vorheizen, 

Olivenöl rein, noch ein  
bisschen vorheizen, und dann 
die Kürbisstücke in die Pfanne 

werfen. Fertig sind sie, wenn sie 
eine tief orange, stellenweise 

auch braune Färbung 
angenommen haben.

Unser vegetarisches Grillbuch: 

WIR GRILLEN GRÜN.
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Du passt in 
keine  Schublade? 

Dann passt 
du zu uns.

formaplan.de
Jetzt bewerben! 

ho
ch

5.
co

m

u. a. suchen wir:
– Mitarbeiter Qualitätssicherung*
– Leiter Qualitätssicherung*
– Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung*
– Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst*
– Bandleiter*
– Maschinen- und Anlagenführer*
– Schichtleiter*
– Staplerfahrer*

*(m/w/d)



Noch bist du mit dem 
Würzen nicht fertig. 
Reibe etwas Muskat 
und lass ihn direkt in 
die Pfanne fliegen.

Jetzt geben wir dem 
Ragout noch einen 

ganz anderen Dreh und 
legen ein paar frische 
Salbeiblätter mit in die 

Pfanne. 

Damit das Ragout 
schön cremig wird, 
gib jetzt noch nen 

Schuss Sahne hinzu. 
Oder zwei. Oder drei.

Nun kommt endlich 
der Feta-Käse zum 
Einsatz. Zerbrösele 
ihn in deinen Händen 
und verteile ihn dann 
über dem Kürbis.

Du könntest jetzt der Versuchung 
erliegen, den Feta richtig schön braun 
zu brutzeln. Aber das  solltest du nicht. 

Grill ihn nur ganz leicht an, dann ist 
das Gericht perfekt.

Jetzt noch ein paar Sprossen in die 

Pfanne geben und dann ab damit auf 

den Tisch. Am besten machst du es so 

wie wir, denn da hat es das Ragout gar 

nicht erst bis auf die Teller geschafft …

Jetzt nicht mehr umrühren, 
sondern das Ganze noch 

etwas auf dem Grill stehen 
lassen. Deckel zu!

Auf den Appetit gekommen?  
Dann jetzt Buch kaufen:
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Jetzt bewerben!
jobs@hoch5.com
hoch5.com

DU KANNST  
DICH  KAUFEN LASSEN.
Irgendwo ist die Wiese immer grüner. 
Irgendwo sitzt das Geld immer lockerer.

DU KANNST  
DICH VERWIRKLICHEN.
Irgendwo ist der Feelgood-Manager netter.
Irgendwo ist der Obstkorb frischer. 

DU KANNST  
DICH RAR MACHEN.
Irgendwo ist die Arbeitszeit kürzer.
Irgendwo hat das Jahr mehr Wochenenden. 

DU KANNST  
DICH VERLIEBEN.
In uns.
Und wir uns. 
In dich. 

WIR LIEBEN
– Art Directoren (m/w/d)
– Web-Entwickler (m/w/d)
– Alleskönner (m/w/d)
– geliebt zu werden.
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Wir suchen dich!

Helden von Morgen.

YOU

BIST DU BEREIT ÜBER DICH HINAUSZUWACHSEN? 

DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!

Weitere Informationen findest du unter: 
ausbildung.multivac.com | studenten.multivac.com

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG · Kupferweg 5 · 32130 Enger · Tel. 05224 931-0

Ausbildung:

· Industriekaufmann (m/w/d)

· Technischer Produktdesigner (m/w/d) 
  Fachrichtung Maschinen- und  
  Anlagenkonstruktion

· Mechatroniker (m/w/d)

· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d).

Weitere Angebote:

· Praktika

· Studienarbeiten

· Werkstudenten (m/w/d)

MULTIVAC Marking & Inspection ist Anbieter von ganzheitlichen Kennzeichnungs-  
und Inspektionssystemen in Enger. Basis für unseren dauerhaften Erfolg sind unsere  
qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden.

Wir bieten Menschen vielseitige und interessante Aufgaben in einem dynamischen und interna-
tionalen Umfeld. Unsere Mitarbeitenden profitieren von attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten, 
die durch verschiedene Aus- und Weiterbildungsmodelle gefördert werden.

Elegant sieht es aus. Wie Frauen mit 
ihren Drillingen durch die Innenstadt 
radeln. Locker, leicht und herrlich unkom-
pliziert. Einfach die drei Racker vorne 
in die Box gesetzt, auf den Sattel ge-
schwungen und losgeradelt. Nichts einfa-
cher als das. Da drüben kommt ein an-
derer mit einem ganzen Monats einkauf. 
Tüten und Getränkekisten stapeln sich 
auf dem Lastendrahtesel. Auch hier: 
alles so unglaublich lässig, so ökologisch 
richtig, so grün vor Neid machend.

Wir stehen das erste Mal vor einem 
Lastenrad. Also nicht vor irgendeinem, 
sondern vor dem, mit dem wir gleich 
losfahren wollen. Auch hier geht es 
etwas präziser: losschieben wollen. Denn 
das Ding macht doch einen ganz selbst-
bewussten, leicht störrischen Eindruck – 
passt also zu uns – und ein wenig Angst. 
Wir öffnen mit dem Schlüssel, der an 
Zündschlüssel französischer Autos er-
innert, die Kombination aus Ketten- und 
Speichenschloss, ruckeln noch einmal 
dran, um wirklich freie Fahrt zu haben, 
und fragen uns dann: Erst aufsteigen, 
dann vom Ständer schieben – oder doch 
lieber andersherum? Wir entscheiden 
uns für letztere Variante und stehen 
 unschlüssig neben dem Fortbewegungs-
mittel, das in den letzten zwei Minuten 
noch mal um einen guten Meter gewach-
sen zu sein scheint. 248 cm. 

Sagt der Katalog. 400 cm. Sagt das Ge-
fühl. Wenn du das Vorderrad nicht siehst, 
weil es sich hinter der Box versteckt, 
dann werden Zentimeter zu Metern. 
Dann willst du gar nicht erst aufsteigen.

Aber nutzt ja nichts, die Reportage will 
geschrieben werden, also aufgestiegen. 
Oder besser: drübergekraxelt. Schwingt 
man hier sportlich elegant sein Bein über 
den Sattel und verhakt sich im Hinterrad? 
Oder schlängelt man das Bein vorne 
zwischen Lenker und Sattel hindurch, um 
sich dann im Oberrohr zu verhaken und 
unsanft auf der anderen Seite aufzuschla-
gen? Auch hier: Übung sorgt für Eleganz. 
Anfänger sorgen für Lacher. Wir fädeln 
tatsächlich vorne herum unfallfrei ein, 
schieben, schalten das Rad auf „ON“ 
und treten in die Pedale. Also fast. Also 
erst einmal bewegen wir das Lastenrad 
vorwärts wie einen Tretroller, stoßen uns 
mit beiden Füßen ab und haben direkt 
wieder festen Boden unter den Füßen. 
Sicher ist sicher.

Jetzt aber los. Aufsitzen, in die  Pedale 
treten. Und siehe da: Es fährt sich 
tatsächlich sehr, sehr leicht. Wenn es 
geradeaus geht. Und sehr, sehr wackelig. 
Wenn es in die Kurve geht. Der Wende-
kreis gleicht dem eines ausgewachsenen 
Vierzigtonners. Also gefühlt. In Wirklich-
keit ist er, da sind wir sicher, noch ein 
wenig größer. Besser erst einmal nur 
geradeaus, nur treten, ein ganz bisschen 
lenken, wieder treten. Und kurz anhalten, 
weil wir ja auch eine Last und nicht nur 
uns bewegen wollen.

Mangels Getränkekiste, Einkauf oder 
Vierbeiner bitten wir unsere Kollegin, 
Platz zu nehmen. Das Thema Gewicht 
lassen wir galant links liegen, 100 Kilo-
gramm Zuladung sind zugelassen, das 
sollte hinhauen. Sagen wir nicht, denken 
wir nicht einmal. Sie wiegt vielleicht ge-
rade mal die Hälfte. Und wird jetzt, beim 
Lesen, erst die Stirn in Falten ziehen, 
dann die Unterlippe nach vorne schie-
ben, dann schnippisch die Haare hinters 
Ohr streichen. Gut ist: Sie hat sich nicht 
bewegt. Als sie in der Box saß. So war 
es nicht wirklich wackelig. Gut ist auch: 
Sie hat sogar denen zugewunken, die 
uns aus dem Auto heraus verwundert 
zugesehen haben. Noch besser ist: Wir 
spürten kaum einen Unterschied. Also 
be- und unbeladen. Der E-Motor schiebt 
einfach immer gleich an, das Fahrgefühl 
bleibt, das Wackelige auch ein bisschen, 
aber das wird sich legen, wenn wir erst 
einmal unsere Kollegin über Wochen hin-
weg morgens Zuhause abgeholt und zur 
Arbeit mitgenommen haben. Alternative: 
Wir erledigen ab sofort alle Einkäufe mit 
dem Lastenrad. Erst unsicher. Dann be-
stimmt immer sicherer. Ob das klappen 
kann? Ganz sicher. 



Wie in einer richtigen Bank sieht's hier nicht 
aus. Und wenn wir offen sprechen dürfen, 
dann könnte man auch sagen: Wie jemand 
von einer Bank sieht auch Anja Krüger nicht 
aus. Gefunden haben wir beide aber den-
noch, weil man von außen, vom Kesselbrink 
kommend, nicht ahnt, was sich da hinter  
der imposanten Volksbank-Fassade verbirgt. 
Anja Krüger steht schon auf uns wartend an 
einem Stehtisch, neben ihr lässt ein Wind-
kraftmodell surrend seine Rotorblätter durch 
die Eingangshalle der Bank kreisen. So muss 
ein kreativer Mensch aussehen. Sagt sie. So 
muss jemand aussehen, der seine Traum-
stelle gefunden hat. Denken wir. Denn welche 
Bank gönnt sich schon eine Eingangshalle, 
eine begehbare Visitenkarte, einen Ort, an 
dem es nicht um Dispo und Guthaben geht? 
Sicher, hier kann ich auch an einen Schalter 
treten und Dänische Kronen eintauschen 
oder meine Kreditkarte sperren lassen. 
Konto auszüge gibt es auch. Aber eben noch 
viel mehr. Was irgendwie nichts mit Bank zu 
tun hat. Oder vielleicht doch.

Der Treffpunkt für Kunst, Design, 
Genuss und vor allem für Menschen.

Eine 
Frage 
der 
Lobby 4544

– Anzeige –– Anzeige –
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Anja Krüger erzählt. Dass sie sich für Kunst 
begeistert. Dass sie bis heute nicht versteht, 
dass Bielefeld jahrzehntelang das Image 
der Nicht-Stadt gepflegt hat. Dass sie gut 
überlegt aufhängen, was das Interesse 
der Bielefelderinnen und Bielefelder treffen 
könnte. Und was vor allem die anzieht, die 
eben nicht nur an Bank und Geld, sondern 
an Kultur, Kunst und Regionalität denken. 
Konzerte finden hier in den lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten statt, Künstler stellen jährlich 
für Monate aus und werden von Anja Krüger 
auch dann begleitet, wenn Besucher nicht 
nur schauen, sondern auch kaufen wollen. 
Und, wenn man so will, geht es dann plötz-
lich doch um Geld. Aber eben ganz anders, 
als man das von einer Bank gewohnt ist. 

Die Lobby und die Aktivitä-
ten der Volksbank am Kesselbrink sind Teil 
des eigenen Verständnisses, ein aktiver Teil 
der Bielefelder Gesellschaft zu sein. Gerade 
hängt eine große Ausstellung über das The-
ma Nachhaltigkeit in der Volksbank-Lobby, 
die nicht nur so aussieht, sondern auch so 
heißt. Der Neugierige erfährt, was Bielefeld 
tut, um etwas nachhaltiger, etwas grüner zu 
werden. Fußabdrücke auf dem Boden zei-
gen, wie erstaunlich klein der CO2-Abdruck 
in Indien im Schnitt ist, wie groß in China. Ein 
paar Meter weiter kann man selbst rech-
nen, kann seine Daten eingeben, ein biss-
chen schummeln, ein bisschen rot werden 
und dann noch ein wenig röter, wenn der 
individuelle Wert ausgespuckt wird. Wird 
Zeit, sich intensiver zu beschäftigen. Mit dem 
eigenen Abdruck. Mit der Ausstellung, die 
nicht nur warnt, sondern auch zeigt, wie es 

besser geht. All das: eine Herzensangele-
genheit. Sagt Anja Krüger und meint damit 
nicht nur die neue Ausstellung, sondern 
die ganze Lobby. Ein paar Meter weiter ein 
kleiner Shop, in dem die verkaufen, die in 
Bielefeld etwas herstellen, das irgendwie 
ur-bielefelderisch ist. Die Mädels von Gold-
rand zeigen und verkaufen hier gerne ihr 
Geschirr, wer eine Signalweste zum Rad-
fahren braucht, wird ebenso fündig wie der, 
der eine besondere Tasche sucht. Die hier, 
die war mal unsere Hüpfburg. Sagt Anja 
Krüger und zeigt auf ein oranges Modell 
für die Schulter, das ganz früher mal eine 
Volksbank-eigene Hüpfburg war, dann in 
die Jahre kam und löchrig, zerschnitten und 
genäht wurde und nun zeigt, wie aus wenig 
viel werden kann. Auf Monitoren erzählen 
Bielefelder, wie Bielefeld noch ein Stückchen 
grüner werden kann, an einem Pappbaum 
hängen Ideenkarten, auf die Findige schrei-
ben können, was ihr nachhaltiges Wunsch-
projekt für Bielefeld ist. Mit der Chance 
darauf, wirklich realisiert zu werden. Und 
dem direkt eingelösten Versprechen, dass 
pro Idee ein Baum gepflanzt wird. All 
das: nicht Teil der aktuellen Ausstellung. 
Sondern immer da. Weil immer wichtig. 
Erklärt Anja Krüger und erzählt schon vom 
nächsten Event. Am 15. Oktober findet die 
Lobby der schönen Dinge statt. 27 Tische 
stehen Designern aus der Region zur 
Verfügung, um das zu zeigen, was sonst 
eher ein Schattendasein fristet und doch 
ins Rampenlicht gehört. Draußen parken 
dann Foodtrucks und jeder ist eingeladen, 
mal zu schnuppern, zu drehen, zu wenden. 
Und gerne auch zu kaufen. 

All das nach und bitte auch 
zukünftig ohne Corona. Ja, sicher, sie hätten 
auch der Volksbank-Lobby in den vergan-
genen Pandemie-Monaten ein digitales Ge-
wand übergestülpt, hätten mit Livestreams 
gearbeitet, vor die Kamera geholt, was sonst 
komplett ungesehen geblieben wäre. Aber 
ersetzen? Könne es all das hier nicht. Ist sich 
Anja Krüger sehr sicher. Sie schaut in die 
Runde, nach oben, rüber zu Green Bowl, 
dem ersten Bowl-Angebot in Bielefeld, das 
auch Bestandteil der Lobby ist. Und immer 
noch am besten schmeckt. Findet die, auf 
deren Visitenkarte Spezialistin Strategisches 
Marketing steht. Was man halt so schreibt, 
wenn man dann doch in der Bankenbranche 
arbeitet und Titel vergibt. Eigentlich ist Anja 
Krüger etwas ganz anderes. Eine Bielefeld- 
Liebhaberin, eine, deren Herz für die 
Kunstschaffenden schlägt, für Musiker, für 
die, die mit Leidenschaft Kreatives schaffen 
und nicht so recht wissen, wie sie damit an 
die Öffentlichkeit treten sollen. Kreative und 
Händler, die die Möglichkeiten der Lobby 
nutzen möchten, können sich gern bei ihr 
melden. All das? Eigentlich keine Bank-
angelegenheit. In diesem Fall aber, also in 
der Volksbank-Lobby? Sowas von. 

volksbank-bi-gt.de/lobby

– Anzeige –– Anzeige –



 Auf  und  davon Ein Perspektivwechsel?  
Kann nur guttun. 
Also einfach mal aufgestiegen. 
Und nach unten geguckt. e



Es vergehen nur wenige 
Augen blicke zwischen Aufbau 
und Abheben. Vier sehr geübte 
und vier genauso ungeübte 
Hände packen mit an, sorgen 
für viel heiße Luft und noch 
mehr aufgeblähtes Textil. 
Dann geht alles ganz schnell: 
einsteigen, festhalten, aufstei-
gen. Und schließlich: langsam 
genießen.
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Michael, unser Pilot, ist noch nie geflogen. 
Weil man einen Ballon nicht fliegt. Sondern 
fährt. Weil am Ende der Wind über den 
Weg entscheidet, nicht der Pilot. Gefah-
ren ist Michael aber schon so oft, dass 
er damit aufgehört hat, zu zählen. Runter 
gekommen ist er aber immer. Auch mit 
uns. Und Runterkommen? Ist eigentlich 
die perfekte Überschrift fürs Aufsteigen 
im Ballon. 

FAHREN, NICHT FLIEGEN.
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KAUFST DU NOCH ODER 
RETTEST DU SCHON?

UNSERE RETTER-MISSION

HILF MIT, RETTE WERTVOLLE LEBENSMITTEL UND SPARE DABEI GELD!

OBST-VERBINDET.DE
 OBST_VERBINDET_  OBST VERBINDET

WIR LIEFERN 
AUCH ZU DIR!

Bundespreis2021
GEWINNER

DIE HERAUSFORDERUNG
Lebensmittel entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette landen im Müll 
und ein großer Teil davon ist ver-
meidbar. Wenn sich nicht um gehend 
weiter verarbeitende Abnehmer fi nden, 
 werden diese Lebensmittel ent sorgt. 
Es werden aber nicht nur die wert-
vollen Lebens mittel verschwendet, 
sondern auch alle  Ressourcen (CO2, 
Wasser, etc.), die für den Anbau und 
 Produktion bereits genutzt  wurden.

UNSER KONZEPT
OBST-VERBINDET wurde ge gründet, 
um entschieden gegen die Lebens-
mittelverschwendung zu kämpfen! 
Unser  Konzept basiert auf Nachhaltig-
keit entgegen jeg licher Art der 
Lebens  mittelverschwendung. Wir 
retten Lebensmittel, Blumen und 
 Pfl anzen (vorrangig Obst und Gemüse) 
aus den unter schied lichsten Handels-
stufen der Lieferkette (Produktion, 
Groß handel), welches den Weg zum 
Endverbraucher:in nicht scha� t.

Mit unseren Verteilerstationen  scha� en 
wir eine zusätzlich nach haltige Lösung, 
wie wir unsere Kisten klimafreund-
lich an die Verbraucher: innen bringen 
 können. Jede:r einzelne kann mit 
retten und schont dabei nicht nur die 
Umwelt sondern auch den Geldbeutel. 

DIE LÖSUNG
·  Wir packen aus den Waren Kisten, 

die es in verschiedenen Zusammen-
stellungen gibt und bringen somit 
diese überschüssigen Lebensmittel 
wieder in den Kreislauf zurück.

·  Die Kisten werden zentral im Lager 
gepackt und die regionale Aus-
lieferung an die Endverbraucher:-
innen erfolgt mit unseren eigenen 
Kühlfahrzeugen oder wird bundes-
weit per Paketversand verschickt.

·  Die Waren können im Onlineshop 
und analog bestellt werden.

·  In OWL und darüber hinaus gibt es 
mittlerweile zahlreiche Verteiler-
stationen. Damit gelingt es Trans-
portwege zu minimieren und klima-
schonend auszuliefern.
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Am Ende stehen wir dort, wo alles angefangen hat. Hier, an einer 
von vielen unscheinbaren Straßenecken in Dortmund-Hombruch, 
hängt er an der Wand: der rot-weiße Automat, aus dem einst 
Plastikkapseln mit Kaugummis purzelten. Knapp drei Jahre ist es 
her, dass Sebastian Everding den Automaten hier anbrachte – nur 
einen Steinwurf von seinem Wohnhaus entfernt. Alle paar Tage 
kommt er vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Wie ist der 
Füllstand? Ist alles sauber? Dann wirft er 20 Cent in den Automaten, 
dreht den Hebel, hört das Klackern, fischt eine Plastikkapsel aus der 
Öffnung, dreht sie auf, angelt einen kleinen Zettel aus dem Inneren – 
und schmunzelt. Sein Witzeautomat? Funktioniert.



Ein  
sum-
mendes  
Geschäft

Sebastian Everding ist Hausverwalter.  
39 Jahre alt. In Dortmund geboren und 
aufgewachsen. Gelernter Handwerks-
meister für Informationstechnik – also ei-
ner, der einst Röhrenfernseher und Radios 
reparierte. Mitglied der Tierschutzpartei. 
Und vor allem: Erfinder, Erdenker, Entwick-
ler, Tüftler. Aus Nostalgie und Neugierde 
kaufte Sebastian Everding 2019 seinen 
ersten ausrangierten Kaugummi-Auto-
maten auf Ebay. Googelte sich Ersatzteile 
zusammen, kaufte ausgediente Plastikkap-
seln ein, schraubte, feilte im Keller seines 
Wohnhauses stundenlang am Prototypen, 
der schließlich zu dem Witzeautomaten 
wurde, vor dem wir jetzt stehen. 

 Doch das? Sollte es nicht ge-
wesen sein. Auf der Suche nach weite-
ren Umrüstungs-Ideen kamen Sebastian 
Everding auch Blumensamen in den Sinn. 
Wieder googelte er drauflos. Fand nie-
manden, der die Idee schon vor ihm hatte. 
Und stieß gleichzeitig auf die Frankfurter 
„Bienenretter“, die insektenfreundliche 
Saatgut-Mischungen anbieten. Ein weite-
res Mal verschwand Sebastian Everding 
im Keller, schraubte einen Kaugummi- 
Automaten auseinander und neu zusam-
men. Lackierte ihn in knallgelb, nannte ihn 
„Bienenfutterautomat“, und ließ sich den 
Namen sogleich beim Deutschen Patent- 
und Markenamt schützen. Die Kapseln?  

Lachen ist die beste Medizin: 
In Dortmund-Hombruch 
hängt Sebastian Everdings 
Witzeautomat.



5958 Befüllte er beim Fernsehen nebenbei händisch mit dem be-
stellten Saatgut. Kurz darauf, im September 2019, montierte er 
den fertiggestellten Automaten in Dortmund – nicht ahnend, 
was er damit auslösen würde.
 „Aktuell stehen über 90 Bestellungen auf der Warte-
liste“, sagt Sebastian Everding, der gerade Automat Nr. 255 
ausgeliefert hat und das Projekt noch immer als Hobby be-
treibt, überraschend gelassen. Fast jede freie Minute verbringt 
er damit, einen Bienenfutterautomaten zu fertigen – im Schnitt 
benötigt er dafür zwei bis drei Stunden, je nach Modell. „Dabei 
ist das Ganze immer noch ein bisschen learning-by-doing“, so 
Everding. Während er die Bauteile anfangs fast ausschließlich 
über Ebay ersteigerte, arbeitet Sebastian Everding inzwischen 
mit zwei großen Automatenbetreibern aus Süddeutschland 
zusammen, bei dem er ausrangierte Kaugummi-Automaten 
aus den 60er- bis 90er-Jahren bezieht. „Es gibt nicht ,den ei-
nen‘ Automaten, sondern allein sechs verschiedene Arten von 
Schlössern“, erklärt Sebastian Everding. Und so gleicht sein 
Keller einer Mischung aus Kleinteil-Lager und Werkstatt: „Wie 
viele andere habe auch ich seit Frühjahr 2022 Liefer-Schwie-
rigkeiten für bestimmte Komponenten, obwohl es sich zu 
100 Prozent um gebrauchte Teile handelt, die ich upcycle. 
Noch dazu gibt es inzwischen Nachahmer auf dem Markt, was 
ebenfalls Einfluss auf die Verfügbarkeit hat“. 
 Wer Sebastian Everding so reden hört, könnte fast 
schon auf den Gedanken kommen, es ginge ihm in erster Linie 
um Profit. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Während er 
sich vor Bestellungen – von Gemeinden, Städten, Tierschutz- 
und Heimatvereinen, Schulen, KiTas, Zoos, Privatpersonen 

und Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet – kaum 
retten kann, arbeitet Sebastian Everding seine Warteliste 
kontinuierlich von oben nach unten ab – und sucht sich seine 
Kunden sogar selbst aus. „Wenn Unternehmen wie Amazon 
oder RWE anklopfen, die durch einen Bienenfutterautomaten 
Greenwashing betreiben möchten, sind sie bei mir an der 
falschen Adresse. Auch, wenn ich das Insektensterben nicht 
aufhalten werde, baue und verkaufe ich die Automaten aus 
tiefster Überzeugung. Es ist mein kleines, persönliches ,Welt-
verbesserungsprojekt‘ und meine Lobby für Wildbienen“, so 
Everding lächelnd. 
 Um den Kreislauf noch nachhaltiger zu gestalten, wird 
jeder Bienenfutterautomat mit einer Rückgabe-Box ausgelie-
fert. Die Idee dahinter: 50 Cent einwerfen, Kapsel mitnehmen, 
Saatgut im Balkonkasten oder Garten verteilen, Kapsel wieder 
zurückbringen. „Die Kapsel aus Plastik ist bislang leider alterna-
tivlos, da sie das Saatgut am besten vor Witterungseinflüssen 
schützt. Deshalb legen wir großen Wert auf das Mehrwegsys-
tem und machen die Rückgabe-Box zur Pflicht. Die Retouren-
quoten liegen – je nach Standort – bei 40 bis 80 Prozent. Die 
Kapseln werden dann an die Bienen retter zurückgeschickt 
und in Kooperation mit einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen neu befüllt“, erklärt Everding, dessen Erfindung 
sich ausschließlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda und die 
Presse – von der Lokalzeitung bis hin zur Washington Post – 
rumspricht. Mehrfach wurde das Projekt bereits für seinen 
Nachhaltigkeits-Aspekt ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
Nachhaltigkeits-Siegel der Stadt Dortmund und dem Siegel 
„Projekt Nachhaltigkeit“ vom Rat für Nachhaltige Entwicklung.

Entwickler, Tüftler.

Erfinder,
Erdenker,





61

Sebastian Everding wirft noch einmal einen prüfenden Blick auf 
den Automaten, den er gerade fertiggestellt hat. Bevor er ihn 
verschickt, lässt er mindestens fünfzig Kapseln in die Öffnung 
plumpsen. Dabei hält er sein Ohr nah ans Gehäuse, prüft das 
Klacken und jedes noch so kleine Detail. „Kein Automat gleicht 
dem anderen – und genau das liebe ich so sehr. Was sie ver-
bindet, ist, dass unendlich viel Handarbeit drinsteckt. Dass ein 
Automat dennoch mal seinen Dienst versagt und repariert 
werden muss, bleibt natürlich nicht aus. Schmerzhaft ist es je-
doch, wenn jemand Diebstahl begeht. Allein in diesem Jahr 

ist es schon drei Mal vorgekommen“, weiß der Dortmunder 
durch den engen Kontakt zu seinen Kunden. 
 Ob er den ersten Automaten trotzdem aufgehängt 
hätte – wissend, was auf ihn zukommt? Sebastian Everding 
überlegt nicht lange, so wie eigentlich nie: „Ich würde heute 
sicherlich vieles anders machen. Aber am Ende zählt für mich 
nicht der wirtschaftliche Erfolg des Projekts. Sondern die Tat-
sache, dass wir innerhalb von nur drei Jahren eine Blühfläche 
geschaffen haben, die über eine Million Quadratmeter groß ist. 
Und das? 

Der Bienenfutterautomat 
Über 250 Standorte gibt’s 
mittlerweile in ganz Deutschland.
Und das Beste? Einige davon liegen 
direkt bei uns um die Ecke:

• Gertrud Bäumer-Schule,  
Stapenhorststraße 100, Bielefeld

• Bestattungen Kortstiege,  
Schelpsheide 6, Bielefeld

• Bestattungen Lohmann,  
Friedhofstraße / Neuer Stadtfriedhof,  
Gütersloh

• Rathaus Werther,  
Mühlenstraße 2, Werther

• Apolife Mühlen-Apotheke,  
Holzhauser Straße 8, Bünde

• Familie Scholz,  
Große Breede 116 d, Enger

• Paul-Maar-Grundschule,  
Unter der Weide 14, Hiddenhausen

Für die Zukunft der Mobilität suchen wir motivierte Schrauberhände. 

Als Zweiradmechatroniker*in, Zweiradmonteur*in oder auch Quereinsteiger*in 

mit Erfahrung. Alle freien Jobs findest Du auf www.fahrrad-schwan.de.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Mit dem Qr-Code 
direkt zu unseren 
offenen Jobs

Telefon 0 54 22 4 24 34 
www.fahrrad-schwan.de

Industriestr. 18
49324 Melle

 Fahrrad Schwan
GmbH & Co. KG

Werde ein  
Teil von uns!

Ist kein Witz“
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Wachsen, des Wachstums wegen? Och nö.
Wir haben noch nie daran geglaubt, dass ein Unternehmen nur dann gesund ist, 
wenn es jährlich im zweistelligen Bereich zulegt.
Dieses Mal aber sind wir gewachsen. Haben uns jetzt mit einer 10.000er-Auflage 
verdoppelt und sind so zu einem echten Dickschiff geworden. Weiteres Wachstum 
nicht ausgeschlossen, sondern erhofft und gewünscht.
Weil wir davon überzeugt sind, dass echter Journalismus rar wird. Dass unsere 
Leserinnen und Leser wissen: Wir drucken, was wir wollen. Nicht, wofür wir 
 bezahlt werden. Wir liegen selten rum und kommen meist mit der Post.  
Wir verdienen auch mit dieser Ausgabe kein Geld und wollen kein Mitleid.
Wir machen das hier gerne. Sehr sogar. Das zählt.
Und fühlt sich nach echtem Wachstum an.
Nach wachsender Leidenschaft.

Das Freizeitbad im H2O Herford bietet 
auf über 3.500 m² ausreichend Platz 
für zahlreiche Attraktionen. Ob kleine 
oder große Besucher*innen, das viel-
fältige Angebot von der karibischen 
Erlebniswelt Tabokiri bis hin zum 
Wasserspielplatz Karlos Strand über 
zahlreiche Wasserrutschen, einem 
Wellenbecken und einem Strömungs-
kanal bietet für alle Gäste genau das 
Richtige!  h2o-herford.de

Action und Spaß 
für die ganze Familie

Nicht verpassen:
25 Jahre 
H2O Herford
30. September – 
2. Oktober 2022

H2O_Anzg_Freizeitbad_220x145mm_20220721.indd   1H2O_Anzg_Freizeitbad_220x145mm_20220721.indd   1 21.07.2022   12:01:4521.07.2022   12:01:45
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Als HOCH5-Team sind 
wir nicht nur für die 
Texte, Fotos und das 
Design des HOCH5-
Magazins verantwortlich. 
Als Werbeagentur 
kümmern wir uns auch 
um Corporate Designs, 
Websites, Webshops, 
weitere Magazine, 
Kampagnen und noch 
vieles mehr – und das für 
die unterschiedlichsten 
regionalen und 
überregionalen Kunden. 
Was wir noch alles 
können? Erfahrt ihr hier: 
hoch5.com 
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*Bei Kauf eines Neufahrzeugs unter Vorlage eines vor max. vier Monaten bestandenen  
Führerscheins (oder FS-Anmeldung). Maximal 500 Euro p. P. als Gutschein (nicht bar auszahlbar).
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 WIR BELOHNEN EUREN  

 BESTANDENEN FÜHRERSCHEIN! 

 Führerscheinbonus 1 Euro je ccm, 

 bis max. 500 Euro Bonus* 

SELBER FAHREN
ANSTATT 

NUR ZUZUSEHEN!  
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Wir sind deine  
Werbeagentur. 
Für Print.
Für Web. 
Für alles.

Und manchmal auch für Magazine.

Streu es dir aufs Porridge.
Tröpfel es dir in den Tee.
Schnitz es dir in den Rettich.
Hobel es dir auf den Spinat.

WIR KÖNNEN 
MEHR ALS 
MAGAZINE.

hoch5.com

HOCH5 GmbH & Co. KG 
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld


