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gab und gibt. Was für ein Glück, dass es Fachhochschulen gibt. Was für ein 
Glück, dass mich so viele Menschen gefördert und unterstützt haben und 
dies noch immer tun!

Mit diesem Buch möchte ich an die Verantwortlichen in Politik, Bildung 
und Wirtschaft appellieren: Setzen Sie sich für Rahmenbedingungen ein, 
die es ermöglichen, die Strukturen in Schule und Wirtschaft durchlässig zu 
machen! Damit Potenziale erschlossen werden können und Menschen ver-
schiedenster Herkunft und unterschiedlichen Geschlechts eine reelle Chance 
bekommen. Damit sich die Elite am Ende nicht selbst reproduziert – was 
unweigerlich in einer langweiligen Monokultur ohne Innovation enden würde. 
Damit sich unsere Gesellschaft nicht weiter spaltet in die wenigen extrem 
Begünstigten und die vielen extrem Benachteiligten.

Ich wünsche uns Mut und Optimismus. Lasst uns Vielfalt wagen in Bildung, 
Wirtschaft und Familie! Lasst die Frauen ran – in Positionen, in denen sie Ein-
fluss haben und gestalten können! Lasst die Väter in den Familien ran! Lasst 
andere Kulturen ran – sie werden unsere demokratische und plurale Gesell-
schaft bereichern! Schafft Entlastung für Familien jedweder Form, denn hier 
hat der Mensch seine Wurzeln und die Quelle seiner Kreativität und seines 
Leistungsvermögens! Mit diesem Buch möchte ich gerade als Familienunter-
nehmerin für ein neues Paradigma werben: das Paradigma der Partnerschaft 
in Bildung, Wirtschaft und Familie. Denn alle drei Bereiche erfordern ein 
ganzheitliches Denken und Handeln. Wir brauchen weniger Einzelkämpfer als 
vielmehr partnerschaftlich ausgerichtete Menschen. 

Heute, im Sommer 2016, blicke ich auf ein fertiges Buch, das ich mir im 
Vorhinein so nicht hätte vorstellen können. Es übertrifft alle Erwartungen.  

Dr. Anne Kitsch danke ich für die gemeinsame spannende Entdeckungs-
reise, deren Route sich aus meiner Biografie ergab. Dass sie meine Erinnerun-
gen auch kritisch befragt und zwischen den Zeilen der biografischen Fakten 
gelesen hat, ermöglichte mir einen erkenntnisreichen Blick auf mich selbst. 
Altbekanntes zeigte sich in neuem Licht, scheinbar Nebensächliches rückte 
ins Zentrum. Dank ihrer langjährigen Erfahrung mit Familienunternehmen 
konnte sie sich sensibel in meine Rolle als Familienunternehmerin hinein-
denken und verknüpfte in der Darstellung meines Lebens überzeugend die 
private mit der unternehmerischen Entwicklung.

Plädoyer

Im Spätsommer 2015 kam mir die Idee zu diesem Buch. Mein sechzigster 
 Geburtstag stand vor mir, eine schwere Krebserkrankung lag hinter mir. Sie 
hatte von heute auf morgen mein Koordinatensystem durcheinandergewir-
belt und mir erschreckend enge Grenzen gesetzt, die für eine Macherin wie 
mich eine tiefe Erschütterung bedeuteten. Ich erkannte die Chance der Re-
flexion und der Konzentration auf das Wesentliche.

Mit Dr. Anne Kitsch – sie ist Literaturwissenschaftlerin sowie Autorin und 
Beraterin für Unternehmenskultur – nahm ich die Biografie in Angriff. Ihre 
Doppelqualifikation kam für mein Projekt gerade recht. Denn ich selbst 
liebe gut erzählte Geschichten. Also ging ich davon aus, dass meine Lebens-
geschichte bei einer Literaturwissenschaftlerin in kompetenten Händen ist. 
Darüber hinaus wollte ich meinen persönlichen Werdegang mit den Themen 
›Bildung‹, ›Wirtschaft‹ und ›Familie‹ verbinden. Ein weiterer Grund war, mit 
jemandem zusammenzuarbeiten, der die Kultur von Familienunternehmen 
kennt.

»Farben des Lebens. Ulrike Detmers — gelebtes Plädoyer für die Allianz 
von Bildung, Wirtschaft und Familie« lautet der Titel dieses Buches. Mit den 
›Farben des Lebens‹ assoziiere ich Lebensfreude, Licht, Vielfalt. Das passt zu 
mir. Ich liebe die Farben der Kulturen, die Verschiedenartigkeit der Begabun-
gen, die gegenseitige Bereicherung der Geschlechter, die Mannigfaltigkeit der 
Lebens- und Arbeitsformen.

Die Abiturfeier meines Enkels Adrian, die ich kürzlich erleben durfte, war 
ein bewegender Moment für mich. Ich hatte Freude an und mit den zahl-
reichen Schülerinnen und Schülern verschiedenster sozialer Schichten, 
Natio nalitäten und Hautfarben. Sie hatten es geschafft. An einer Hamburger 
Stadtteilschule konnten sie ihr Ticket für die Zukunft erarbeiten. Ich fühlte 
mich zurückversetzt in die Zeit meines Realschulabschlusses. Ich erinnere 
mich sehr genau an das erhebende Gefühl, dass mir nun Türen offen standen. 
Was für ein Glück, denke ich im Rückblick, dass es das Anna-Siemsen-Kolleg 
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Die Gesamtinszenierung realisierte das von Dr. Anne Kitsch zusammen-
gestellte Team an Kooperationspartnern, dessen Zusammenspiel eine Ver-
öffentlichung geschaffen hat, die für mich ein kleines Gesamtkunstwerk 
darstellt. Ich danke dem Grafikdesigner Peter Zickermann, der mit seiner 
Bild- und Schriftästhetik Text und Fotografie in einen lebendigen und aus-
sagekräftigen Dialog gebracht hat. Mein weiterer Dank gilt dem Berliner Foto-
grafen Jim Rakete, der mich mit einer faszinierenden Kombination aus Lässig-
keit, Präzision und Empathie gleichsam eingefangen hat. Danken möchte ich 
Prof. Dr. Detlev Kopp, der das Buch unter die Fittiche seines Aisthesis Verlages 
genommen und gemeinsam mit seinem Team die Fertigstellung in künstle-
rischer und wissenschaftlicher Sorgfalt begleitet hat.

Dr. Lore Peschel-Gutzeit danke ich dafür, dass wir die Rede, die sie bei der 
Verleihung des Mestemacher Preises Managerin des Jahres 2014 gehalten 
hat, in von ihr aktualisierter Form abdrucken dürfen. Allen Freunden und 
Weg begleitern, die eigens für dieses Buch und sein Anliegen in Interviews 
Rede und Antwort standen, danke ich ebenso wie allen Preisträgerinnen 
und Preisträgern für ihre Statements. Nicht zuletzt möchte ich meinen Mit-
arbeiterinnen sowie den Mitarbeiterinnen von Dr. Anne Kitsch danken, deren 
Mitdenken und reibungslose Kommunikation den Prozess sozusagen wie ge-
schmiert am Laufen hielten.

Meiner Familie danke ich für ihre Toleranz und ihre Unterstützung in allen 
meinen Abenteuern – aus denen zum Glück manch sinnvolle Geschichte 
 geworden ist. Mein größter Dank gilt meinem Mann, dessen Vertrauen in 
meine Fähigkeiten den Nährboden geschaffen hat, auf dem ich wachsen und 
gedeihen konnte. Dieses Vertrauen wünsche ich allen Menschen – denen, die 
es zu schenken vermögen, und denen, die es brauchen. Denn ich bin über-
zeugt: Vertrauen und Partnerschaft können Berge versetzen.

Prof. Dr. Ulrike Detmers
Gütersloh im August 2016
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Federn lassen

Anfang der 1990er-Jahre mobilisierte Ulrike Detmers geballt alle Kräfte, um 
zwei weitere Stufen ihrer Bildungslaufbahn zu erklimmen: die Promotion und 
die Fachhochschulprofessur. Die Idee der Promotion konkretisierte sich, als 
sie über eine Freundin bei einem Abendessen Dieter Baacke4 kennenlern-
te, der von spannenden Dissertationen erzählte. »Mich beeindruckte an ihm, 
dass er nicht nur ein Experte und Pionier auf seinem Gebiet der Medien-
pädagogik war, sondern ein Universalgelehrter, der eine dem Menschen zuge-
wandte Pädagogik lehrte und dem die Stärkung junger Menschen besonders 
am Herzen lag. Und so fragte ich ihn, ob ich bei ihm promovieren könne.« 
 Albert Detmers beschlich langsam das Gefühl, ihm könne an der Seite  dieser 
Powerfrau die Puste ausgehen. Er begann, sich zudem auch Sorgen um die 
Gesundheit seiner Frau zu machen. »Doch sie war nicht zu bremsen. Also 
habe ich ihr den Rücken freigehalten, als sie ihre Dissertation schrieb, und 
mich besonders intensiv um die Kinder gekümmert. Das stand dann ein-
fach an. Ich merkte, sie wollte es schaffen. Mich hatte sie damals in meiner 
 schweren Zeit als junger Unternehmer unterstützt. Jetzt war es an mir, sie zu 
unterstützen. Eine Beziehung ist schließlich ein Geben und Nehmen. Außer-
dem bewundere ich an meiner Frau, dass sie nie die Flinte ins Korn wirft. Sie 
hat eben Benzin im Blut.«

Doch auch Ulrike Detmers hatte zeitweilig das Gefühl, sich eine kaum zu 
bewältigende Aufgabe gestellt zu haben. Die ersten Entwürfe ihrer Disser-
tation akzeptierte Dieter Baacke nicht. Es blieb ihr nichts anderes übrig, 
als das in drei Monaten Geschriebene zu ihrem Promotionsthema »Identi-
tätskonzepte von Managern. Fallstudien«5 in den Papierkorb zu werfen und 
noch einmal von vorne anzufangen. Dieter Baacke förderte und forderte. Er 
wurde gerade deshalb für ihre weitere Laufbahn ein wichtiger Mentor, den 
sie  bewunderte, und ein Vorbild, dem sie nacheiferte. Der Druck erhöhte sich. 
»Die Spannungen in meiner Ehe nahmen zu, die Sehnsucht nach den Kindern 
war immer präsent. Aussprüche anderer Mütter verstärkten mein schlechtes 

und ich wollten beide diese Art Dorf. Nicht nur, weil wir unseren Berufen 
weiter nachgehen und gleichzeitig ein Familienleben haben konnten, sondern 
auch, weil wir von diesem Familienmodell überzeugt sind. Mütter und Väter 
brauchen ein Netz und doppelten Boden.«

Albert Hendrik Detmers erinnert sich heute an dieses Leben im Mehr-
generationenhaus: »Ich bin in der Großfamilie aufgewachsen. Da war 
immer jemand zu Hause – was ein Nachteil war, wenn ich mal eine Party 
feiern wollte, weil es die sturmfreie Bude nicht gab.« Die heranwachsen-
den  jungen Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe, die sie täglich umsorgen 
konnten,  bedeuteten für Erna und Willy Weber zum Glück auch ein wenig 
Linderung ihres tiefen Schmerzes über den Verlust ihrer Tochter Astrid, 
die sich 1982 im Alter von 22 Jahren das Leben genommen hatte. »Das war 
auch für mich der absolute Tiefpunkt in meinem Leben«, so Ulrike Detmers. 
» Keiner von uns wusste, wie er weitermachen sollte. Da sind wir in unserem 
Mehrgenerationen haus einfach enger zusammengerückt.«
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gut, dass ich Geduld haben kann, bis etwas bei mir reift, bis die Erleuchtung 
kommt.« Als sie ihre Dissertation abgegeben hatte, fiel eine große Last von ihr 
ab. Doch es fiel ihr schwer, zur Ruhe zu kommen. Ihr Sohn Albert Hendrik hat 
bis heute vor Augen, wie seine Mutter, während sie auf das Ergebnis ihrer Dis-
sertation wartete, bei ihnen zu Hause erst einmal alle Teppiche einschäumte 
und reinigte, um sich zu beschäftigen. Schließlich nahm alles einen guten 
Verlauf: Ulrike Detmers hatte die Doktorprüfung bestanden. 

Nach der Promotion entwickelte sich zwischen Mentor und Schülerin und 
ihren Familien eine Geistes- und Genussfreundschaft, die Albert Detmers 
lakonisch kommentiert: »Mit Dieter Baacke und seinem Adoptivsohn, dem 
Künstler Ippazio Fracasso-Baacke6, kamen wir unwiederbringlich in die Welt 
des Rotweins, der Kunst und der Kultur.« Tochter Christine vermag es rück-
blickend bühnenreif in Worte zu fassen: »Pazzio und Dieter, wie sie immer 
genannt wurden, waren regelmäßig an den Wochenenden zum Dinner bei 
uns oder meine Eltern bei ihnen. Wir Kinder durften Chips und Schokolade 
vor dem Fernseher im Schlafzimmer essen und einen Film aus der Videothek 
schauen. Etwas, das normalerweise strengstens untersagt war. Und während 
mein Bruder und ich uns Zucker, Fett und Police Academy hingaben, labten 
die Erwachsenen sich an gustatorischen und geistigen Genüssen. Manchmal 
bekamen wir mit, wenn sie etwas dekadent, aber lebensfroh ihre Weltoffen-
heit zelebrierten. Der Lafite Rothschild wurde Schluck um Schluck beschwärmt 
und ausgiebig in seiner geschmacklichen Entfaltung besprochen. Alle waren 
elegant gekleidet. Zu späterer Stunde holte meine Mutter ihr Weintagebuch 
hervor und notierte laut vorlesend die Geschmackserfahrungen des Abends. 
Natürlich hat sich jeder am Tisch mit Zwischenrufen und Anmerkungen in 
die jeweiligen Textpassagen eingebracht. An manchen Abenden wurde es zu 
vorgerückter Stunde auch philosophisch. Dieter Baackes geistreiche Bonmots 
habe ich als Kind leider noch nicht verstanden.«

In dieser Zeit waren für Ulrike Detmers beruflich noch einige Hürden zu 
nehmen. Sie stellte sich dem Bewerbungsverfahren für eine Professur an der 
Fachhochschule Bielefeld. In den kommenden Jahren blies ihr auf dem Weg 
zur C2- beziehungsweise zur C3-Professur7 ein scharfer Wind entgegen. Da sie 
weniger auf eine strategische als auf eine intuitive Vorgehensweise setzte 
und auf dem politischen Parkett keine Erfahrung hatte, durchschaute sie die 

Gewissen: ›Eine Mutter gehört zum Kind‹, ›Du vernachlässigst deine Kinder‹, 
›Das, was du jetzt nicht mitbekommst, wirst du später nie mehr nachholen 
können‹. Zum Glück wäre meine eigene Mutter nicht im Traum auf die Idee 
gekommen, mir so etwas zu sagen. Ich fühlte mich hin- und hergerissen. Ich 
hatte Angst, dass aus der Dissertation nichts wird – und dass aus den Kindern 
nichts wird. Hier beruhigte mich allerdings Dieter Baacke. Einer Koryphäe 
für Kinder- und Jugendentwicklung wie ihm glaubte ich das auch. Ich hatte 
das Gefühl, mir keine Niederlagen leisten zu können. Dabei verfolgten mich 
Erinnerungen an die Schulzeit und an meine Eltern: Das Vorurteil, dass aus 
mir als Tochter nichts wird, durfte sich einfach nicht bewahrheiten.«

»Was treibt Ulrike Detmers’ Ehrgeiz an?«, fragt man sich unwillkürlich. Es 
ist der Wunsch, Einfluss zu nehmen, die Welt zu bewegen. Mit jeder neu zu 
erklimmenden Stufe Anerkennung zu finden, auch im Sinne von dem Erken-
nen ihrer Potenziale. »Es ist so ein Drang in mir, mich zu entwickeln. Wie froh 
bin ich bis heute, dass mein Mann ein so häuslicher Familienmensch ist, weil 
mir das nicht in dem Maße gegeben ist«, gesteht sie. Bis heute möchte sie 
aus sich, aus anderen Menschen und aus sich auftuenden Chancen etwas 
machen. »Ja«, bestätigt sie, »wer gefragt und gehört wird, der kann etwas 
bewegen. Dann geschieht Weiterentwicklung.«

Ihr Doktorvater, Dieter Baacke, war ein Mensch, der sah und hörte. Der ihr 
Entwicklungspotenzial erkannte und sie forderte, weil ihm aufgefallen war, 
dass sie sich vor anderen immer leicht verbeugte. Er hatte einen Sensor für 
ihre Unsicherheit und sagte: »Gib dich nicht so unterwürfig, Ulrike. Sei selbst-
bewusst.« Ihren Bildungsdrang förderte er. Weil er nicht nur pädagogische, 
sondern auch philosophische Fragestellungen aufwarf, kaufte sie sich das 
komplette Handwörterbuch der Philosophie. Mit diesem mehrbändigen Werk 
in ihrem Bücherregal verband sie das Gefühl eines ungeheuren Wissens-
schatzes. Dieter Baacke wusste, dass ein einmal angefangenes Projekt wie 
eine Dissertation durchgezogen werden sollte. Er sagte zu Ulrike Detmers: 
»Es gibt für dich keinen Wendepunkt, kein Zurück. Du kannst jetzt nur nach 
vorne gehen.« »Ich hatte zeitweise das Gefühl, mir das Gehirn zu zermartern 
und einfach nicht voranzukommen. Aber dann, eines Tages, kam plötzlich 
der Heureka-Moment: ›Ich hab’s!‹ Die Blockaden hatten sich gelöst und ich 
konnte seitenweise meine Gedanken und Ergebnisse zu Papier bringen. Wie 
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Ulrike Detmers hat auf ihrem Weg Federn gelassen. Ein Jahr nach der Band-
scheibenoperation bekam sie schwere Depressionen. »Ich stand  während der 
Probezeit unter sehr großem Erfolgsdruck und wollte nicht auf den letzten 
Metern schlappmachen. Ich musste das schaffen.« Dass Depressionen unter 
Umständen auch Warnsignale sein können, ließ sie nicht gelten. Am Ende 
dieser kräftezehrenden 1990er-Jahre gab es sowohl Anlass zur Freude als 
auch zur Trauer – beides lag für sie nahe beieinander. Dass ihre 16-jährige 
Tochter Christine sie 1998 im Alter von 42 Jahren zur Oma machte, freute 
sie zwar, doch stellte es die ganze Familie auch vor eine Herausforderung. 
Schnell fing sie an, ihr Dorf zu organisieren, zu dem auch ein Krippenplatz 
gehören musste. Ihr erstes Enkelkind bekam dann in der Kita einen Platz, in 
der sie selbst ein Praktikum gemacht hatte. Mit Optimismus und Realitäts-
sinn setzten sie gemeinsam alle Hebel in Bewegung, um diese Situation zu 
meistern. Alles in die Hand zu nehmen, zu organisieren und zu fördern – da 
ist Ulrike Detmers in ihrem Element. Sie ist in Ausnahmesituationen souverän 
und analytisch. Sie zieht ihre Schlussfolgerungen und erstellt einen realis-
tischen Masterplan.

»Wir haben uns nicht beirren lassen, auch nicht von abfälligen Bemer-
kungen. ›Lass die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter‹ heißt es so 
schön in einem arabischen Sprichwort. Unser Alltag war gut organisiert: 
Mein Mann brachte den Kleinen morgens vor der Arbeit in die Kita. Unsere 
Tochter und ihr damaliger Ehemann, der Vater unseres Enkelsohnes Adrian, 
sowie unser Sohn gingen zur Schule, ich ging in die Fachhochschule oder ins 

Machtspiele nicht immer. Dafür konnte sie von einer Entwicklung profitieren, 
die mit der Einführung des zweiten Gleichberechtigungsgesetzes zusammen-
hing. Am 1. September 1994 trat damit auch das Frauenfördergesetz in Kraft 
(Artikel 1). Ulrike Detmers’ Karriereweg an der Fachhochschule bot sich in 
diesem Zusammenhang dazu an, sie zu einer Gallionsfigur zu machen.

Als dann so gut wie alles geschafft war, fast alle Hindernisse überwunden 
waren, sie auf eine Stelle als Fachhochschulprofessorin für Betriebswirt-
schaftslehre berufen worden war und mit voller Kraft in die letzte Etappe, 
die Probezeit, starten wollte, da spielte ihr Körper nicht mehr mit. An einem 
Sonntagmorgen im Februar 1994 wachte Ulrike Detmers auf und war vom 
Bauch abwärts gelähmt. Sie wusste: »Ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. 
Wahrscheinlich habe ich einen Bandscheibenvorfall« – das lag nahe, da sie 
schon des Öfteren von Rückenproblemen heimgesucht worden war. Alsbald 
gewann ihr Pragmatismus die Oberhand über die Situation: »Ich bin in der 
Probezeit und kann mir das nicht leisten. Jetzt muss ich mir schnellstmöglich 
helfen.« Sie spürte, dass aktives Handeln sie aus der Hilflosigkeit befreien 
würde. »In Krisensituationen ist meine Mutter von bemerkenswerter Geistes-
gegenwart«, sagt Christine Detmers. »Wenn andere die Nerven verlieren, wird 
sie glasklar und zielgerichtet. Dann festigt sich ihre Stimme spürbar und sie 
weiß, was zu tun ist.« So organisierte Ulrike Detmers die weiteren Schritte 
selbst – angefangen vom Telefonat mit einem Kollegen, der bereits an einem 
Bandscheibenvorfall operiert worden war und ihr ein Krankenhaus empfahl, 
bis zum Ordern des Krankenwagens, der sie in die gewünschte Klinik brach-
te, wo sie einer Notoperation unterzogen wurde. Sie selbst sieht es rück-
blickend mit Dankbarkeit: »Dass alles gut ausging, war für mich eine Fügung 
des Schicksals.«

Zum Semesterstart war sie jedoch noch nicht wieder arbeitsfähig. »Die 
Verantwortlichen der Fachhochschule gaben mir – so habe ich es damals 
empfunden – einen Vertrauensvorschuss. Den wollte ich auch einlösen und 
sagte: ›Ich komme Ende April zu den Vorlesungen. Im Mai kann ich meine 
zwei Probevorträge halten.‹ Um diese Probevorträge zu bestehen, habe ich im 
Krankenhaus geprobt. Ich bekam ein Einzelzimmer, in dem ich in Ruhe arbei-
ten konnte. Die Ärzte und das Pflegepersonal haben mich dabei unterstützt.«

Die Reiselust in den Genen: 
Christine Detmers und  
ihr Sohn Adrian in Island, 2015
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Paradiesvogel

In den Nachmittagsstunden kann es einem als Besucher bei Mestemacher 
passieren, dass man Ulrike Detmers auf Strümpfen begegnet. Das ist ein 
wunder samer Moment lässiger Entspanntheit, wie sie plötzlich unerwartet 
vor einem steht, in vollem Ornat, elegant gekleidet, doch ohne Schuhwerk. 
Man hat das Gefühl, es wäre das Selbstverständlichste der Welt und man 
selbst täte gut daran, sich unverzüglich der eigenen Schuhe zu entledigen 
und sich ganz zu Hause zu fühlen. »Ziehen Sie doch auch erst einmal ihre 
Schuhe aus«, forderte sie Elisabeth Urbanski, seit 2004 in Ulrike Detmers’ 
Sekre tariat tätig, an einem Nachmittag auf, als beide von einer anstrengen-
den Veranstaltung ins Unternehmen zurückkamen.

Ulrike Detmers ist in zwei denkbar unterschiedlichen Umgebungen und 
Aufmachungen besonders authentisch: abends, zu Hause, nach Feierabend, 
in Jogginghose und T-Shirt, mit ihrem Schmuck, den sie noch trägt, und einem 
Glas Wein in der Hand – und als Grande Dame auf der Preisverleihung zum 
Mestemacher Preis Managerin des Jahres im Hotel Adlon in Berlin. Ein Mensch, 
der beides in sich vereint: den großen Auftritt ebenso wie den  banalen Alltag. 
»Sie ist nicht einzuordnen«, sagt ihre langjährige Freundin Kerstin Stender- 
Monhemius, ebenfalls Professorin an der FH Bielefeld, die Ulrike Detmers 
kennenlernte, als sie sich 1999 an der Fachhochschule bewarb. »Sie ist ein 
schillernder und facettenreicher Mensch, exaltiert und bodenständig zu-
gleich.« Ulrike Detmers mag es, aufzufallen und in der von gedeckten Tönen 
dominierten Männer- und Geschäftswelt farbenfrohe Akzente zu setzen und 
zu demonstrieren, dass sich betriebswirtschaftliche Zahlen auch in einem 
roten Kleid präsentieren lassen. Farbenpracht bedeutet für sie Lebensfreude. 
»Sie ist begeisterungsfähig und anfeuernd. Von ihr geht ein großes Kraft-
potenzial aus. Sie hat immer Lust auf Leben«, so Kerstin Stender-Monhemius. 
»Ihre Liebe zur Kunst, zur Schönheit eines Kleides, eines Augenblicks, zur 
Schönheit des gesagten oder geschriebenen Wortes ist ansteckend.«

Unter nehmen. Morgens strömten wir in alle Richtungen auseinander. Meine 
Eltern hielten zu Hause die Stellung. Wir haben gemeinsam erfolgreich unse-
ren Alltag bewältigt und das ist mindestens die halbe Miete. In dieser Zeit ist 
das Gemeinschaftsgefühl weiter gewachsen. Ich bin stolz auf unsere Familie. 
Besonders stolz bin ich auf meine Tochter – auch sie ist mit Kämpfergenen 
ausgestattet.«

»Ganz unabhängig von meinem damaligen jungen Alter, in dem ich  meinen 
Sohn Adrian bekam, ist das, was da in unserer Familie passiert ist, eine 
wunder bare Geschichte von starkem Zusammenhalt«, so Christine  Detmers. 
»Jedes Familienmitglied kann vor scheinbar unüberwindliche Herausforde-
rungen gestellt werden. Entscheidend ist, dass die Familie das Nest ist, wo 
sich Menschen mit Wohlwollen begegnen und ohne Wenn und Aber zuei-
nanderstehen und füreinander da sind.« Ulrike Detmers ist sich sicher: »Be-
stimmt ging auch von meiner Mutter und ihrer Erfahrung als Waisenkind ein 
starker, unbewusster Antrieb aus, Familienzusammenhalt intensiv zu hegen 
und zu pflegen.« Sie ist jedoch auch überzeugt davon, dass eine solche Groß-
familie nicht in erster Linie von Blutsbanden abhängt, sondern auch aus 
sozialen Verbindungen bestehen kann.

Tiefe Trauer empfand Ulrike Detmers, als ein Jahr nach der Geburt ihres 
Enkelsohns Dieter Baacke plötzlich im Alter von nur 64 Jahren an einem Herz-
infarkt starb. Mit ihm verlor sie ihren Ziehvater und einen Freund. Kurz zuvor 
hatte er noch seine ehemalige Doktorandin in ihrem Büro in der Fachhoch-
schule besucht. Er war stolz auf sie: »Mensch, hast du ein tolles Büro. Das 
ist ja schöner als meins!« Sein für ihre Entwicklung entscheidender Hinweis 
»Ulrike, sei selbstbewusst!« klingt ihr bis heute im Ohr.




