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Die Corona-Pandemie hat zu vielen  
Einschränkungen geführt – nicht aber 
zu gedanklichen. Auf den folgenden 
Seiten erzählen wir Geschichten von 
Menschen, die in der Krise spannende 
Ideen entwickelt haben. Wie der 
Schauspieler und Kostümdesigner 
Kok Wai-ho mit seiner Variante des 
Nasen-Mund-Schutzes. Entworfen 
hat er sie für Geburtstage. „Statt  
Blumen und Schokolade“, meint er  
zu der originellen, aber nicht vor  
dem Virus schützenden Kreation.
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„Der Aufbruch ist Alltag geworden“, schreibt Prof. 
Reimund Neugebauer, der Präsident der Fraunho-
fer-Gesellschaft, zu den Folgen der Corona-Krise. 

Getreu diesem Motto hat der chinesische Künst-
ler Kok Wai-ho verfremdete Mund-Nasen-Masken 
entworfen,  die Abwechslung ins öffentliche Le-

ben bringen sollen – für den Gesundheitsschutz 
sind sie nicht gedacht. Für seine Kreationen ver-
wendet der 50-Jährige Materialien, die uns täglich 

begegnen, wie Getränkebecher (Titelseite), 
Schnürsenkel (links) oder Holzschachteln (rechts).
lt/Foto: South China Morning Post/Action Press

Variationen für gute Laune

Helfen   
   leicht gemacht

V or einem halben Jahr, die 
Corona-Pandemie erreich-
te den ersten Höhepunkt, 
das öffentliche Leben kam 
weitgehend zum Stillstand, 

sah Florian Hübner die Stunde des Han-
delns gekommen. „Wir müssen etwas 
tun, um die Gesellschaft zusammenzu-
bringen“, erkannte er. Zwar gab es viele 
freiwillige Helfer und große Nachfrage 
danach, es mangelte jedoch an einer 
Schnittstelle zwischen beiden Seiten.

Die Idee, die Hübner (siehe Foto Mit-
te) und seine  Mitstreiter Jonas Brosch 
(rechts) und Jonas Geißler mit einem 
kleinen Kernteam weiterentwickelten: 
Auf einer nicht kommerziellen On-
line-Plattform sollten Unternehmen, Ver-
eine und Institutionen, die zur Grund-
versorgung notwendig sind und Perso-
nal suchten, ihre Hilfsgesuche veröffent-
lichen  können –  Landwirte etwa, aber 
auch Tafeln, Supermärkte oder Apothe-
ken. Gleichzeitig sollten sich hier frei-
willige Helfer melden können, die in der 
Krise anpacken wollten.

„Ich bin christlich erzogen und habe 
das Helfen im Blut“, sagt Brosch, der 
Wirtschaftsinformatik studiert sich auch 
mit digitalen Geschäftsmodellen befasst. 
Beim Aufbau des neuen Portals konnte 
er seine Kenntnisse nutzbringend anwen-
den. Ein schlafloses Wochenende benö-
tigten die drei Gründer, um das Projekt 
Corona-Helfer.com in Gang zu bringen.  
Es wurde ein gelungener Start: Am ers-
ten Tag buchte ein Naturkostladen in 
Gauting einen Helfer, die Diakonie in 
Hamburg fragte nach erfahrenen Pflege-
kräften.

Mit dem Projekt, an dem seitens der 
Betreiber zwischenzeitlich rund 50 eh-
renamtliche Mitarbeiter beteiligt waren, 
soll kein Geld verdient werden. „Ich woll-
te einen solidarischen Beitrag leisten“, 
sagt Florian Hübner, der aus Murnau 
stammt und hauptberuflich in München 
ein Unternehmen zur Softwareentwick-
lung betreibt. Schon hier hatte der 29-Jäh-
rige Macherqualitäten bewiesen, als er 

die Firma in Eigeninitiative aus dem Bo-
den stampfte. „Faszination für Neues, 
Out-of-the-Box-Denken und lösungsori-
entiertes Arbeiten zeichnen uns aus“, 
heißt es auf der Homepage des Unter-
nehmens. Ansätze, die sich im Coro-
na-Helfer-Projekt wiederfinden.

Ein Verein soll die Arbeit fortsetzen
Das Portal meldet heute 390 eingetra-

gene Helfer, 41 Jobs sind ausgeschrieben, 
4 Personen wurden erfolgreich vermit-
telt – „mehr als wir erwartet hatten“, sagt 
Brosch. Die Akquise erfolgte nicht zu-
letzt über die Online-Plattform Tinder, 
bekannt als Portal zur Anbahnung von 
Sozialkontakten. Tatsächlich meldeten 
sich auf diesem Wege zahlreiche Hilfs-
kräfte, laut Hübner „mindestens 80 Pro-
zent“ davon weiblich. „Frauen haben 
eben mehr das Soziale in sich.“

Zu den Kooperationspartnern von Co-
rona-Helfer zählen neben vielen anderen 
der Weltladen Dachverband, das Bundes-
ministerium für Landwirtschaft und die 
IHK Karlsruhe. Ilse Aigner, die Präsiden-
tin des Bayerischen Landtags, würdigte 
die Arbeit der Initiative in einer Video-
botschaft. „Wir waren für den Notfall 

da“, sagt Hübner. Seit Anfang Mai, der 
schrittweisen Rückkehr des Landes ins 
gewohnte Leben, herrscht auf der Platt-
form weniger Betrieb. Doch das Projekt 
soll weiter laufen. Ein eingetragener Ver-
ein soll die Arbeit fortsetzen, gemeinnüt-
zig orientiert, ohne kommerzielle Ziele.

„Wir haben uns neu aufgestellt“, sagt 
Jonas Brosch, der designierte Vorsitzen-
de des Vereins, der kurz vor der Grün-
dungsversammlung steht. „Für den Fall, 
dass eine neue Corona-Welle kommt.“ 
Acht Personen wollen den Neustart 
stemmen – unter welchem Namen, will 
Brosch noch nicht verraten. „Wir haben 
mit dem Portal viel erreicht, wir wollen 
das weiterführen“, sagt der 27-Jährige. 
Sollte die Pandemie erneut heftig zu-
schlagen, könnten rasch weitere Mitstrei-
ter aktiviert werden.

Das Hauptaugenmerk des Vereins soll 
weiterhin auf der Vermittlung freiwilli-
ger Helfer für soziale Einrichtungen lie-
gen. Zumindest, solange die Corona-Pan-
demie anhält und entsprechender Bedarf  
besteht. Der Unterschied zum Vorgän-
gerprojekt: Der Verein soll mittelfristig 
nicht nur systemrelevanten Betrieben 
und Organisationen eine Plattform für 
die Suche nach Hilfskräften bieten. Auch 
Stellenanbieter sollen dort auftreten dür-
fen,  die nicht nur ehrenamtlich arbeiten. 
Finanziert werden soll das Projekt vor 
allem aus Spenden, „wir verdienen kei-
nen Cent daran“, versichert Brosch.

Von Gegnern der deutschen Coro-
na-Politik und ihren teils verstörenden 
Kundgebungen lassen sich die Münch-
ner Macher nicht irritieren. „Wir sind für 
das Gute da“, sagt Jonas Brosch. Florian 
Hübner, der sich aus dem Helfer-Projekt 
zurückgezogen hat, um sich wieder ver-
stärkt seinem Unternehmen zuzuwen-
den, empfindet die Demonstrationen 
zwar als „Schlag ins Gesicht, destrukti-
ver könnte es nicht sein“. Umso wichti-
ger sei es, Zeichen zu setzen, um die Co-
rona-Pandemie gemeinsam zu bekämp-
fen. Und die Solidarität in Deutschland 
zu stärken.

Ich wollte 
einen 

solidarischen 
Beitrag  
leisten.
Florian Hübner 
Mitgründer von Corona-Helfer.com

Unsere Kreativität sei vor dem Coro-
na-Ausbruch im Tiefschlaf gewesen, 
schreibt Jens-Uwe Meyer, einer der 
Vordenker für Innovation in Europa, im 
Online-Auftritt der Wirtschaftszeit-
schrift „Manager Magazin“. „Kreativi-
tät ist nicht nur die Fähigkeit, neue 
Denkwege zu beschreiten. Sie braucht 
auch den Antrieb und den Ehrgeiz, alte, 
bekannte Wege zu verlassen.“

Die aktuelle Pandemie kann ein sol-
cher Impuls sein, wie die Idee der On-
line-Plattform doctodo.eu zeigt. Ärzte 
bieten dort ein virtuelles Wartezimmer 
an, in dem sich Patienten registrieren 
können. Wer, beispielsweise mit einer 
akuten Erkrankung, ohne Termin eine 
Praxis aufsuchen will oder muss, wird 
auf eine digitale Liste gesetzt. Sobald 
ein Termin frei wird, wird sie oder er 
verständigt und kommt anschließend 
in die Sprechstunde. Sollte sich das Mo-
dell durchsetzen, sind überfüllte Pra-
xen und lange Wartezeiten mit hohem 
Infektionsrisiko weitgehend passé.

Das Unternehmen Atodo,  das hin-
ter Doctodo steckt, war vor gut einem 

Jahr von drei jungen Leuten gegründet 
worden, um freie Plätze in der Gastro-
nomie zu vermitteln. Angesichts ge-
schlossener Lokale erwies sich dieses 
Geschäftsmodell auf dem Corona-Hö-
hepunkt im Frühjahr als hinfällig. Die 
Gründer erkannten jedoch, dass das 
Produkt auch mit Arztpraxen funktio-
nieren kann.  „Mit Corona sind wir aus 
einer einzelnen Branche herausgekom-
men“, sagt die Mitgründerin Lina Ries.

Noch hat sich das Projekt nicht flä-
chendeckend durchgesetzt, rund 20 
Praxen sind derzeit auf dem Portal re-
gistriert. Überlastete Ärzte hatten auf 
dem Höhepunkt der Pandemie schlicht 
keine Zeit, sich mit Doctodo zu befas-
sen, manchen fehlte auch die nötige di-
gitale Grundausstattung, mutmaßt 
Ries.  Das Portal soll nun über Kran-
kenkassen und Zulieferer im Medizin-
bereich verstärkt beworben werden.  
Die Rückmeldungen teilnehmender 
Ärzte jedenfalls sind vielversprechend: 
„Den Umbau meines Wartezimmers 
kann ich mir jetzt sparen“, freut sich 
einer von ihnen.   Lothar Tolks

Vorteil Patient

Als sich Covid-19 in Deutschland ausbreitete, gab es viele Hilfsangebote 
von verschiedenen Seiten und großen Bedarf an freiwilligen Mitarbeitern. 
Ein Münchner Trio schuf eine Anlaufstelle für alle. Von Lothar Tolks

Freie Bahn in die Sprechstunde: Das Portal Doctodo macht’s möglich. 
Zu finden unter https://doctodo.eu  Foto: goodluz/shutterstock.de
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Stephan Lindner erlebte seine persönli-
che Krise bereits vor der Corona-Pande-
mie, als er beschloss, seinen Job zu kün-
digen. Seine Empfehlung für schwierige 
Zeiten: initiativ bleiben, auch auf exter-
ne Hilfe setzen.

Herr Lindner, wie sah Ihre Ausgangslage 
vor einigen Jahren aus?
Stephan Lindner: Bis 2017 war ich fast 
20 Jahre bei einem großen Handels-
unternehmen beschäftigt, davon die 
letzten gut 13 Jahre in leitender Funk-
tion. Zum Ende hin war ich unter an-
derem für einen Bereich verantwort-
lich, von dem man glaubte, nur über 
Personalabbau Verbesserungen erzie-
len zu können.

Und warum kam es zur Trennung?
In den letzten Jahren wehte ein zu-
nehmend rauer Wind im Betrieb. 
Mehrere Menschen, die mir vertraut 
waren und die sich in der Vergangen-
heit um das Unternehmen verdient 
gemacht hatten, mussten gehen. Das 
war für mich eine sehr schwierige 
Zeit, weil ich meine Aufgaben liebte. 
Aber das Umfeld wurde immer 
schwieriger, so dass ich vor der Ent-
scheidung stand, mich zu arrangieren 
oder zu gehen.

Wie ging es Ihnen emotional?
Solange ich etwas werden und gestal-
ten wollte, war es ganz schrecklich. 
Diese Phase bis zu meiner Entschei-
dung, mich auch mit der Gefahr 
der  Kündigung klar zu positionieren, 
dauerte neun Monate. In dieser Zeit 
habe ich viel mit meiner Frau gespro-
chen, auch darüber, wie ich mich ver-
halten und entscheiden sollte. Sie sah 
mein zunehmendes Leiden und un-
terstützte mich darin, nicht mehr tak-
tisch zu agieren. Die folgenden drei 
Monate bis zur endgültigen Trennung 
waren  sehr schwierig, da ich mir 
nichts anmerken lassen wollte.

Welche Empfehlung haben Sie für Men-
schen in ähnlichen Situationen?
Nicht hoffen, dass sich etwas von al-
leine klärt. Nicht warten, bis andere 
handeln, sondern selbst initiativ blei-
ben. Für eine solche Findungs- und 
Orientierungsphase empfehle ich, 
sich extern möglichst viel Hilfe zu ho-
len. Das kann für das Emotionale ein 
Coach sein, weil es ja um den Um-
gang mit der Familie, dem Arbeitge-
ber, den Mitarbeitern und Freunden 
geht. Aber es geht auch um arbeits-
rechtliche, finanzielle und steuerliche 
Aspekte sowie die Frage: Was kommt 
danach?

Ihr Fazit?
Besonders wichtig ist, Stress zu ver-
meiden, um psychisch und physisch 
gesund zu bleiben. Materielle Sicher-
heit ist nur ein Aspekt. Ich habe mich 
bewusst für die Selbstständigkeit ent-
schieden.  Leonhard Fromm

Stefan Lindner arbeitet als Coach,  
Mediator und Dozent.  
www.stephan-lindner.de

„Nicht hoffen, 
dass sich etwas 
von alleine klärt“

Dieses Foto steht stellvertretend für 
alle Kinder und Eltern, die in Zeiten 
geschlossener Schulen und Kinderta-
gesstätten selbst kreativ wurden. 
Manch spannende Idee ist dabei her-
ausgekommen, wie zum Beispiel die-
se: eine Murmelbahn in Schlangen-
form aus Papprollen, die mit Klebe-
pads an der Wand befestigt werden. 
Eine der Folgen der Corona-Pande-
mie sei ein „langsam beginnender, 
richtiger Neustart“ in vielen Berei-
chen, schreibt der PR-Profi Till Eckel 
in der Online-Ausgabe der Fachzei-
tung der Marketing-, Werbe- und Me-
dienbranche „Horizont“. Die Coro-
na-Phase habe gezeigt, „dass Verän-
derungen in kürzester Zeit möglich 
sind“. Im Vorteil ist, wer darauf nicht 
wartet, sondern aktiv den Wandel 
mitgestaltet – und sei es mit einer 
selbst gebauten Murmelbahn. 

 lt/Foto: dpa-tmn-

Neustart – 
auch an der 
Murmelbahn

Ardian Shala ist eine auffallende Erschei-
nung. Der Ulmer Barkeeper wirkt wie aus 
der Zeit gefallen, zum Beispiel mit sei-
nem Moustache-Bart. Die akkurat gestyl-
te Haarpracht, seitlich kurz, oben mit 
perfekt sitzender Haartolle – seine Frau 
ist Friseurin. Dazu die Kleidung, stets 
elegant-lässig, auch bei hochsommerli-
chen Temperaturen:  Glencheck-Weste 
übers schwarzem  Shirt mit hochgekrem-
pelten Chinos und Retro-Loafers.

„Das Jahr 2020 war vollständig ausge-
bucht, das Geschäft lief großartig“, erin-
nert sich Shala. Dann kam Corona. „Ver-
anstaltungen wurden abgesagt, pauschal 
bis zum Ende des Jahres.“ Für den lei-
denschaftlichen Barkeeper ebenso eine 
Katastrophe wie für die gesamte Gastro-
nomie. Shala behielt seinen Optimismus, 
schaute nach vorn  – und beschloss, 
Cocktails nach Hause zu liefern.

Ein Lieferservice, bei dem die Waren 
einfach vor der Haustüre abgestellt wer-
den, kam für ihn nicht in Frage. Er be-
sann sich auf seine Stärken: „Cocktailmi-
xen kann man theoretisch jedem beibrin-
gen, entscheidend sind die Gastgeber-
qualitäten!“ Diese galt es nun in mobiler 

Version umzusetzen. Warum gehen Leu-
te in eine Bar?, war sein Ausgangsgedan-
ke. Dass es dabei um den Genuss köstli-
cher Getränke geht, ist nur die halbe 
Wahrheit. Austausch, Gespräche, Sozial-
kontakte gehören ebenso dazu. Und dem 
Mann – oder der Frau – hinter dem Tre-
sen bisweilen sein Herz auszuschütten.

Barkeeper müssten extrem diskret 
sein, nahezu unsichtbar, weiß Shala. Nur 
wenn der Gast das Gespräch sucht, tre-
ten sie in Aktion. „Es geht dann nicht da-
rum, Ratschläge zu erteilen, sondern ein-
fach zuzuhören.“ Kontakte wie diese ka-
men für viele zu kurz, als das öffentliche 
Leben vorübergehend eingefroren wur-
de. Zu Shalas Konzept gehört deshalb, 

sich für jeden Kunden eine Stunde Zeit 
zu nehmen: von der Herstellung der 
Drinks über die Anfahrt – die Kunden 
über eine App in Echtzeit verfolgen kön-
nen – bis hin zum Servieren und 
Small-Talken.

Der 31-jährige verkörpert eine perfek-
te Mischung aus „The Great Gatsby“ und 
Großstadt-Hipster. Sein 1920er-Look ist 
ebenso zu einem Erkennungszeichen ge-
worden wie seine positive Ausstrahlung. 
Daraus hat sich der Markenname „Stra-
lemanns“ entwickelt, unter diesem Be-
griff vertreibt er selbst hergestellte Siru-
pe, die jedem Cocktail den letzten Schliff 
verpassen.

Sein Lächeln hat Ardian Shala, der mit 
vier Jahren aus dem Kosovo nach 
Deutschland kam, schon früh Türen ge-
öffnet. „Die erste Bar, in der ich angefragt 
habe, wollte eigentlich keine Männer ein-
stellen.“ Doch Shala kam so gut bei Gäs-
ten an, dass ihm die Inhaberin naheleg-
te, eine Ausbildung in der Branche zu ma-
chen. Nach seinem Abschluss als Hotel- 
und Restaurantkaufmann eröffnete er im 
Alter von 25 Jahren gemeinsam mit ei-
nem Kollegen eine Bar in Ulm.

Shalas  Motto: „Es gibt zwei Arten ei-
nen Cocktail zu genießen – das Mixen 
und das Trinken.“ Er arbeitete sich in-
tensiv in die Materie ein, erfuhr mehr 
über die Hintergründe einzelner Cock-
tails, machte den Art-Deco-Look der 
1920er Jahre zu seiner Dekade. Nebenbei 
begann er, als Cocktail-Caterer tätig zu 
sein, zum Beispiel auf Street Food Festi-
vals und Veranstaltungen.

Schnell machte er sich einen Namen, 
so dass er sich nach einer weiteren Zwi-
schenstation in einem Club ganz auf das 
Cocktail-Catering, seine Sirup-Manufak-
tur und Beratungskonzepte für die Gas-
tronomie konzentriere. Auf Konzerten, 
Modenschauen, Festivals, Firmenfeiern 
und privaten Festen wie Hochzeiten ver-
strömt Shala Glamour und gute Laune.

Wer den Lieferanten bucht, erhält 
nicht nur Getränke, sondern ein Happe-
ning. Vor den Augen der Kunden werden 
Rosmarinzweige und Minzblätter arran-
giert, Eiswürfel – mit Rosenblüten ge-
spickt – wandern in stylishe Gläser. Weil 
Nachhaltigkeit dem  Barkeeper auch in 
Krisenzeiten ein Anliegen ist, sind alle 
Gläser mit Pfand versehen.

„Hinter jedem Cocktail steckt eine Ge-
schichte, die ich meinen Kunden erzäh-
le“, sagt Shala. In welcher Epoche ent-
stand der Cocktail? Gab es dafür einen 
Anlass? Warum gerade diese Zutaten? 
Geschichten, die bei Kunden auf großes 
Interesse stoßen. Danach kann locker ge-

plaudert und gefachsimpelt werden.
Angeboten hat Shala seinen mobilen 

Catering-Service zunächst nur Stamm-
kunden via WhatsApp-Gruppe. Durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda wurde er 
bekannter, bis an den Bodensee hat er 
schon geliefert. Zwei Dinge sind dem 
smarten Barkeeper aufgefallen: Erstens: 
„Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die 
alleine wohnen und gemerkt haben, dass 
Skype und Handy kein persönliches Ge-
spräch ersetzen.“  Eine Single-Bekannte 
habe ihren Geburtstag während des 
Lockdowns alleine gefeiert. „Sie war mei-
ne letzte Bestellung des Abends, also bin 
ich zwei Stunden mit gebührendem Ab-
stand auf ihrer Terrasse geblieben, um 
mich mit ihr zu unterhalten.“

Zweite Erkenntnis: „Es gibt immer ei-
nen Grund zu feiern“, lacht Shala – Hoch-
zeitstage, Jubiläum, Geburts- und sons-
tige Jahrestage. Auch in der Phase, als die 
Pandemie das öffentliche Leben lahmleg-
te.  „Die Leute fanden es cool, dass sie 
sich trotz geschlossener Lokale etwas Be-
sonderes gönnen konnten.“ Manche hät-
ten mit dem Lieferservice ihre Liebsten 
überrascht – wie die beiden Brüder, die 
sich gegenseitig aus der Ferne zu einem 
mobilen Cocktail einluden.

Heute wird Shala hauptsächlich unter 
der Woche gebucht, am Wochenende 
strömen die Menschen wieder in die Bars 
und Innenstädte. Die Gastro-Branche 
bleibe aber weiterhin angespannt. „Kei-
ner kann mehr nachhaltig planen, alle ha-
ben Angst vor einem erneuten Lock-
down.“ Shala glaubt an Investitionen. 
Wer Erfolg haben will, sollte sich auf 
mehrere Säulen stützen, sagt er.

Der Barkeeper selbst investiert in Wis-
sen. Er hat sich in Verfahren wie Fermen-
tation und Sous Vide Infusionen einge-
arbeitet – eine Konservierungsmethode, 
bei der Früchte und Gewürze in Alkohol 
eingemacht werden. Damit will er sein 
nächstes Standbein verwirklichen: „Bott-
led Cocktails“ – Cocktailmischungen, per 
Internet bestellbar. Jede Flasche soll von 
einer Künstlerin individuell bemalt wer-
den, eine passende Geschichte über den 
Cocktail das Ganze abrunden.

Geschichten erzählt Shala auch in sei-
nen Online-Seminaren „Trinken durch 
die Zeit“, ein alkoholischer Streifzug 
durch die Jahrhunderte. Nicht nur dann 
beweist Ardian Shala, dass er gerade in 
Krisenzeiten sein Lächeln behält. Not 
mache kreativ. „In der Alkoholbranche 
gab es schon mehrere Lockdowns“, er-
zählt er. „Während der Prohibition ha-
ben die Leute Gin in der Badewanne ge-
mischt.“

Als die Lokale wegen Corona geschlossen wurden, sagte sich der Barkeeper Ardian Shala: Dann  
komme ich eben zu den Kunden. Die Getränke bringt er mit – und Zeit zum Reden. Von Diana Wieser 

Happening mit Schuss

„Corona-Killer“
Ingwer und Kurkuma wirken keimtötend, 
stärken das Immunsystem. Pfeffer erhöht die 
Bioverfügbarkeit der Stoffe. Gurke und Limette 
erfrischen an heißen Tagen. Dafür mischen Sie: 
40 ml Gin, 120 ml Ingwerlimonade, 2 TL Kurku-
masaft, 20 ml Limettensaft, eine Prise Pfeffer, 
3 dünne Gurkenscheiben.

Hinter  
jedem  

Cocktail  
steckt eine  
Geschichte.
Ardian Shala 
Barkeeper

„Es geht nicht darum, Ratschläge zu  
erteilen, sondern einfach zuzuhören“:  
In der Bar geht es nicht nur um den  
Getränkegenuss, weiß Ardian Shala. 
 Fotos: Ardian Shala
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