Leben

menschen
Auf Weltreise durch
Norddeutschland:
nina (44) und torsten
eckhof (46) fahren Orte
wie Rom oder Bali ab. ! 28

blitzquiz
Wo heute „Bäm“ zu finden ist,
war zuvor das „Kaufhaus
König“ beheimatet. Auf
welche Art Kleidung war es
spezialisiert?
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Lösung unten auf der Seite

SA Kreativ & Köstlich

Heute ist ein
schönerTag, weil …

Büroräume und Studios auf Zeit: Immer mehr Menschen arbeiten mobil und individuell. Für sie sind die
sogenannten Co-Working-Spaces attraktiv: Hier kann man sich flexibel einmieten, auf Ausrüstung und Material
zugreifen. In der Oststadt ist mit „Bäm“ Hannovers erstes Beauty-Co-Working-Modell entstanden.

Hannovers schöne neue Arbeitswelt
... wir aus dem deutschen oktober
flüchten und nach Ibiza reisen. Das
geht ganz einfach in der Galerie
Holbein (Holbeinstraße 4), wo die
Werke des hannoverschen Künstlers
Wolfgang Tiemann ausgestellt sind.
Er stellt die Mittelmeerinsel auf
Zeichnungen, aquarellen und
radierungen dar. Zu sehen von neun
bis elf uhr.

zwei vom team: silke tabel (links) mit
ihrer kollegin dorothee sophie müller.

... der neue Messegarten auf der
Infa jeden Tag ein pralles unterhaltungsprogramm präsentiert. Es gibt
viel Comedy, artistik und Musik
unter freiem Himmel. alles unter:
www.meine-infa.de

Von Julia Braun

... wir kein schlechtes Gewissen
haben müssen, wenn wir den
rotkohl zum Sonntagsbraten mal
nicht selbst herstellen. Stiftung
Warentest hat die geschmackliche
Qualität von Fertigprodukten untersucht und kommt zu
dem Ergebnis, dass
tiefgefrorener
Rotkohl die beste
Wahl ist – er schlägt
Beutel- und Glasware
um längen.

edles ambiente:
im „bäm“ an der
lister meile
überwiegen die
farben Petrol,
braun und Gold.

blitzquiz-auflösung
Die richtige Lösung lautet: C.

Edle Sofa und Sessel in Petrol
und hellem Braun, Kissen und
lampen in Gold, große industrieleuchten, riesige Vasen mit
Blumenschmuck und an den
Wänden
Schwarz-Weiß-Porträts von ikonen wie Paul newman, Brigitte Bardot, James
Dean und audrey Hepburn.
Was die Erfinder des neuen CoWorking-Projekts „Bäm“ in der
oststadt auf mehr als 700
Quadratmetern
erschaffen
haben, ist ästhetisch.
Was angesichts des angebots nur konsequent ist.
anders als in anderen Co-Working-Projekten, wo oft Büros
und Start-ups netzwerke bilden, geht es an der lister Meile
35a um gebündelte angebote
aus den Bereichen Wellness,
Kosmetik und Gesundheit.
Yoga-lehrerinnen, Friseure,
Kosmetikerinnen, Mental- und
Fitness-Coaches, Physio-Therapeutinnen, Gesundheitsberater, nagel-Stylistinnen, Makeup-artists – all diese Berufsgruppen können sich bei
„Bäm“ einmieten. „Je nach
Bedarf können sie Kabinen
oder Studios einmal im Monat,
dreimal pro Woche oder ständig buchen“, sagt Silke Tabel,
die in dem Projekt als Gesundheits- und Schmerztherapeutin
arbeitet und deren Bruder

Fotos: Heusel

rüdiger Tabel „Bäm“ gegründet hat.
Für Tische und Kabinen zahlen die Berufsgruppen, die die
„Bäm“-Macher „Performance
Partner“ nennen, 9,75 Euro pro
Stunde. Kabinen – etwa für
Physio-Behandlungen,
Yoga
oder Massagen – kosten für
eine Stunde 14,60 Euro. Was
der Kunde der Behandlung
zahlt, bestimmt der Dienstleister. Wer als Wellness- und

filmikonen an der wand: in den räumen
hängen bilder von leinwand-legenden.

Gesundheitsanbieter Plätze in
dem Co-Working-Space mieten
möchte, lädt sich kostenlos die
„Bäm“-app herunter, wer auf
der Suche nach Ernährungsberatung, Friseurterminen oder
nagelpflege ist, schaut sich auf
der internetseite des netzwerks um.
Schon seit zwei Jahren war
das Projekt in Planung. als im
März das Coronavirus zum
lockdown führte, waren die

von aussen: in den räumen im Hinterhof
war früher das „kaufhaus könig“.

aufwendigen Bauarbeiten in
dem Hinterhof an der lister
Meile im vollen Gange. Schwierige Startbedingungen. andererseits: Gerade aufgrund der
Pandemie sehen die Tabels den
Bedarf für ihr unternehmen.
„Viele kleine Salons und Studios mussten bereits schließen“, sagt Gesundheitsberaterin Silke Tabel. und es werden
mutmaßlich noch mehr werden: „Viele Menschen dachten
im Sommer ja, wir haben es
bereits geschafft – aber so ist
es leider nicht.“ Einen Salon zu
gründen oder zu finanzieren,
ist teuer. „Bei uns müssen die
Performance Partner nur Geld
investieren, wenn sie tatsächlich arbeit haben“, nennt die
56-Jährige einen Vorteil des
Konzepts für Selbstständige.
„Bäm“ (das leicht sprachverspielt für „Beauty and more“
steht) stellt seinen Partnern
nicht nur arbeitsplätze zur Verfügung. auch Handtücher und
Geräte für Permanent-Makeup, für Haar- und Wimpernverlängerung oder nageldesign

influencerin: bei einem event probierte
theresa Hein das angebot aus. Foto: Jirjahlke
und vieles mehr bietet der CoWorking-Space. in einem Shop
können sich die Mieter zudem
mit Produkten für ihre Behandlung eindecken. „Dann müssen
sie keine Vorräte anlegen, von
denen sie nicht wissen, wann
sie sie einsetzen werden“, so
Tabel.
Dass viele Menschen derzeit
den Kontakt zu Dienstleistern
wie Kosmetikerinnen oder Masseuren scheuen, ist den anbietern klar. „na klar, wir arbeiten
nah am Menschen“, sagt

viel Platz: der friseurbereich in
dem neuen co-working-space.

Gesundheits-Expertin
Tabel,
die gerade auch eine Yoga-ausbildung abgeschlossen hat.
Doch bei „Bäm“ halte man sich
strikt an alle auflagen, die für
die einzelnen Berufsgruppen
formuliert wurden. „und an fast
jeder Säule befindet sich ein
Desinfektionsspender.“
Für inhaltliche Erweiterungen sind die Macher offen.
ihnen ist wichtig, das Projekt,
das vor gut zwei Monaten eröffnete, behutsam auszubauen.
Zu den letzten neuerungen

gehört die Eröffnung einer kleinen Bar, an der Kaffee, Wasser,
Soft und long Drinks sowie
Snacks geordert werden können: etwa Erbsen-Minz- oder
Karotten-ingwer-Suppe,
Bagels und Kuchen, alles biozertifiziert.
3 Das
Co-Working-Projekt
„Bäm“ (lister Meile 35 a, Hinterhof) ist täglich von neun bis
21 uhr geöffnet, Buchungen
sind aber auch ab acht und bis
22 uhr möglich.
yourbam.de

café bobo

Raumzeit

„Work – eat – meet“ (arbeiten – essen – treffen): Dieses Motto gilt im Café Bobo von Caro Bosselmannn. in
dem stylishen lokal an der Georgstraße 44 kann man
Geschäftliches mit Genuss verbinden. an einem CoWorking-Tisch befinden sich 14 arbeitsplätze mit,
abstand, Desinfektion, Steckdosen und freiem Wlan.
„Wir nehmen auch keine Gebühren“, sagt die Besitzerin, „wir hoffen, dass sich das über den Verzehr regelt.“
Viele Firmen, Freelancer, Studenten und Kreative nutzen das angebot. oder auch Menschen, denen das
Homeoffice zu einsam ist.
bobo.restaurant

Dieses Projekt setzt auf kleinere Spaces in Stadtteilen:
raumzeit bietet arbeitsplätze an der Sallstraße 75
(Südstadt) und an der Haeckelstraße 11 (Bult). Einmieten kann man sich zu sehr flexiblen Konditionen
für Meetings, Workshops, Coachings und mehr. Eine
Stunde pro Monat einen Schreibtisch zu mieten, ist
kostenlos, die weiteren Tarife reichen je nach leistung
von 4,87 bis 272,94 pro Monat und enthalten diverse
Flatrates wie Kaffee, Strom, Drucker. Ein weiterer
Standort im Stadtteil Bult ist im aufbau. Buchungen
und mehr infos unter
raumzeit.online

hafven

sleeves up

in der nordstadt (Kopernikusstraße 14) und in linden
(im Capitolhaus am Schwarzen Bären) bietet das Projekt „Hafven“ arbeitsplätze für seine Mitglieder an –
darunter Tischlermeister, Steuerberater oder Künstler. ab elf Euro Monatsbeitrag kann man zum Beispiel
an Workshops teilnehmen, für 99 Euro kann man so
oft im „Hafven“ arbeiten, wie man will, für 240 Euro
auch an einem festen, eigenen Schreibtisch. Das Café
in der nordstadt ist für alle Besucher geöffnet, die CoWorking-räume in Corona-Zeiten nur für Mitglieder.
www.hafven.de

Die nachfrage nach flexiblen Büro-Modellen steigt:
Diese Erfahrung haben die Macher von „Sleeves up“
(Bödekerstraße 1) gemacht. ihre räume sind mit 120
Mitgliedern und regelmäßigen nutzern derzeit ausgebucht. Die kommen aus Branchen wie iT, immobilien,
Bau, Verwaltung, Medien, aus agenturen, dazu einige
Soloselbstständige und Freiberufler. in den Tarifen ist
die komplette Büro-infrastruktur inbegriffen: Mitgliedschaften gibt es leistungsabhängig von 120 bis
1200 Euro monatlich. als reaktion auf Corona wurde
ein Maßnahmen-Konzept entwickelt. www.sleevesup.de

