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kabeleins TV-PiloTProjekT „boris MaCHT sCHUle“


>>







Der TV-Sender kabeleins begleitete in der Doku-Reportage „Boris macht Schule“ 
den deutschen Ex-Tennisstar Boris Becker bei einem sozialen Projekt. 


Gemeinsam mit einem dreiköpfigen Expertenteam sowie Schülern, Lehrern,  
Eltern und vielen freiwilligen Helfern renovierte er das Schulgebäude der Georg-
Weerth-Oberschule in Berlin-Friedrichshain.


Boris Becker packte selbst mit an, organisierte Hilfe, motivierte und stärkte als  
Führungsfigur das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder. Es gab viel zu tun:  
In dem alten Gebäude hingen Kabel aus den Wänden und ganze Zwischendecken 
fehlten, einige Außenfassaden waren völlig heruntergekommen und die Pausen-
höfe sahen trostlos aus. Nach der Sanierung soll die Schule ein vorteilhafteres 
Lernumfeld bieten und gleichzeitig den Umgang der Schüler miteinander  
verbessern.


Liedtke Moderne Raumausstattung engagierte sich für dieses soziale Projekt  
und übernahm die Planung und Montage von Gardinen in der Schulaula.


In der Aula wurden insgesamt ca. 250 m Dekostoff montiert. Raumausstatter-
meister Olaf Liedtke legte selbst Hand an und wurde dabei von seinem Team 
tatkräftig unterstützt.


Ausstrahlungstermin: Dienstag, 31. Mai 2011, um 20.15 Uhr auf kabeleins.
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E-WOHNMAGAZIN € 20 
 


Die Projekte von e-wohnen werden u.a. unterstützt von:
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neubaurealisierung – Wohndesign


IntEgratIon Von StoFFEn unD 
PolStErn


zusammen mit der Firma liedtke Mo-
derne raumausstattung aus berlin hat 
sich e-wohnen weiter intensiv der Fra-
ge nach der vollkommenen Wohlfühlat-
mosphäre gestellt. und ein sicherlich 
interessantes Ergebnis kreiert. Für alle 
Suiten wurden fest integrierte, aber 
auch flexibel bewegliche Sitz-lounge-
Elemente entworfen, die sich der run-
den architekturphilosophie annehmen 
bzw. sich in ihr verbergen.


Durch die höhlenartige Formenphiloso-
phie der Innenarchitektur in den neu-
bauten, können die bewohner schnell 
eine gemütliche kuschelecke für sich 
entdecken. Entscheidend für die be-
stimmung dieses privaten ortes im 
Wohnbereich ist die gegebene Polste-
rung als untergrund. Dank der kom-
fortablen amorphen Polstergestaltung 
der raumausstatter Profis der Firma 
liedtke Moderne raumausstattung 
kann sich der körper eines bewohners 


bei e-wohnen gemütlich an die fest 
integrierten--Sitz-lounge-kreationen 
anschmiegen. um die e-wohnen Flexi-
bilität zu kommunizieren, wurden als 
nächstes von den raumausstattern 
„Schlafsitztische“ entworfen. Sie bieten, 
wie der name schon sagt, dem bewoh-
ner drei unterschiedliche Möglichkei-
ten der nutzung an. Wenn man sie als 
beistelltisch einsetzt, sind es stilechte 
Wohnaccessoires. Wenn wie immer 
mehr leute zu einer Party kommen als 
eingeladen, finden diese auf den mul-
tifunktionellen Möbeln ihren Sitzplatz. 
Die letzte Variante ist für die gäste, die 
über nacht bleiben. Da die Sclafsitz-
tisch in der höhe und Formensprache 
an die Wohnskulptur angepasst sind, 
lässt sich durch die einfache zusam-
menführung der Elemente mit den 
Sitzlounges ein gästebett kreieren, 
das mehr Platz bietet für zwei Perso-
nen. Die flexiblen Designraumelemente 
ähneln entweder der Form eines Par-
allelogramms oder der eines halbmon-
des. beide wurden den runden linien 
der Wandführung angepasst. Die Ele-


mente schlängeln sich elegant an der 
graft-Wandformensprache--entlang. 
beide arten von Sitzelementen wurden 
aus Schaumstoff hergestellt. Das war 
für e-wohnen und liedtke sehr wichtig, 
weil uns beiden die Multifunktonalität 
als kriterium der täglichen arbeit ein 
sehr wichtiges ist und durch die leich-
te Form der gestaltung ein Verrücken 
bzw. nutzen der Elemente in anderen 
Wohnbereichen ein sehr leichtes ist. 
auch im Wohnbad konnten die raum-
ausstatter die außergewöhnliche Idee 
der Integration von Polsterensembles 
umsetzen. Die vorher eher kühle Dar-
stellung des Innenraumes wurde durch 
diese Polsterungen aufgehoben. als 
highlight dient sicherlich der Prototyp 
einer Fensterbankverkleidung, die dem 
Wohnbadnutzer die Möglichkeit einer 
gemütlichen anlehnmöglichkeit bietet.


Die raumausstatter der Firma liedt-
ke verwirklichen Einrichtungswünsche 
nach Maß auf hohem niveau. Die Stof-
fe kamen dabei überwiegend von Jab 
anstoetz mit Sitz in bielefeld.


e-wohnen Partner liedtke Moderne raumausstattung
www.liedtke-berlin.de









