
Die „Epoche Ruschenbusch“ endet 

Die DAA verabschiedet ihre langjährige Leiterin Margrit Ruschenbusch in den 

Ruhestand 

 

Es war ein Abschied, der in dieser Form selten sein dürfte innerhalb von 

Führungsetagen großer Unternehmen: Menschlich. Herzlich. Nahbar.  

Als Margrit Ruschenbusch sich am Freitag aus dem aktiven Dienst als Leiterin der 

Zweigstelle Nordostniedersachen/Altmark der Deutschen Angestellten-Akademie 

(DAA) in den Ruhestand verabschiedete, war sie auf den Tag genau 42 Jahre in den 

Diensten ihres Arbeitgebers. Ein ganzes Berufsleben – das angefangen hatte mit einer 

Umschulung zur Bürokauffrau und endete mit der 14 Jahre währenden Leitung einer 

der größten Zweigstellen der DAA im Bundesgebiet. Zuletzt war sie Chefin von 380 

Mitarbeitern, die ihre Arbeitsplätze an 15 Standorten zwischen Cuxhaven und Celle, 

Verden, Perleberg und Uelzen haben.  

Die Mehrzahl von ihnen war am Freitag in die Uelzener Jabelmannhalle gekommen, 

um bei einem großen Fest ihre Chefin gebührend zu verabschieden. Immerhin: Die Art 

der Feier zeige, so die als Moderatorin des Abends fungierende DAA-

Bundesgeschäftsführerin Dina Bösch, was ihr wichtig sei: Das Miteinander. Und wenn 

es einen Wert gab, der hierbei bestimmt war, dann dieser: Gegenseitige 

Wertschätzung. 

Schnell wurde deutlich, dass mit Margrit Ruschenbusch jemand geht, der das 

Unternehmen geprägt hat. Sie sei „eine der dienstältesten Mitarbeiterinnen in der 

gesamten DAA-Gruppe mit mehr als 6000 Mitarbeitern“, machte Rudolf Helfrich, 

Geschäftsführender Vorstand der DAA-Stiftung Bildung und Beruf und 

jahrzehntelanger Wegbegleiter von Margrit Ruschenbusch in seiner Laudatio gleich zu 

Anfang klar. Dass sich hinter diesen vielen Jahren auch viele Geschichten, sehr viele 

menschliche, aber eben auch unternehmerische – mitsamt Erfolgen und 

Herausforderungen – verbargen, wurde ebenfalls deutlich. Helfrich erinnerte 

beispielsweise an die Gründung der ersten Nebenstelle in Sachsen-Anhalt, die Margrit 

Ruschenbusch in der bewegten Wiedervereinigungszeit miterlebte  und an die größte 

Krise, die die Zweigstelle und deren frischgebackene Leiterin Margrit Ruschenbusch 

im Jahr 2004 erlebte. Damals änderte sich die gängige Praxis, die Aufträge für 

Bildungsmaßnahmen zu vergeben und die Umsätze brachen massiv ein. Eine 

„Herkulesaufgabe“ sei es gewesen, dies zu meistern, so Helferich. Aber Margrit 

Ruschenbusch sei es gelungen. Wie so vieles andere in ihrer Zeit, die Helferich als 

„Epoche Ruschenbusch“ charakterisierte.  

Auch andere Weggefährten beleuchteten Wirken und Charakter ihrer Kollegin und 

oftmals auch Freundin Margrit Ruschenbusch. Christian Martin, Zweigstellenleiter der 

DAA Hamburg und ehemals Mitarbeiter in Uelzen, zeichnete ein detailreiches Bild aus 

lebendigen Erinnerungen, bei denen eben auch Menschliches nicht fehlen durfte: 

Margrit Ruschenbuschs Abneigung gegen Insekten kam da zur Sprache – oder, 

natürlich, ihre Fußballbegeisterung. Oder das völlige Fehlen von Neid und Missgunst 

in ihrem Charakter. Ihr Optimismus. Ihr großes Engagement, Ihr eigener 

Wertekompass, Ihre Belesenheit. Ihr Humor. Ihr Rückgrat und ihr 



Gerechtigkeitsgefühl. Ihr Fleiß, Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein und 

Gestaltungswille. Der Betriebsratsvorsitzende der Zweigstelle, Christian Brennecke, 

würdigte die Zusammenarbeit mit der Zweigstellenleitung unter Margrit Ruschenbusch 

als „Partner auf Augenhöhe“ und Christa Guhle, Leiterin des DAA-Rechnungswesens, 

würdigte in ihrem verlesenen Beitrag kurzerhand, dass Margrit Ruschenbusch „mit der 

DAA identifiziert“ sei.  

Tränen in so manchen Augen waren schließlich zu sehen, als ihre Uelzener Kollegen 

Margrit Ruschenbusch ihre so ganz persönlichen Geschenke übergaben – darunter 

auch ein Erinnerungs- und Fotobuch oder auch selbst umgedichtete Lieder zum Dank 

für die geschätzte Chefin.  

Es war nicht leicht für Margrit Ruschenbusch, selbst noch einmal das Wort an ihre 

Mitarbeiter zu richten. Da stand sie auf der Bühne, das Herz ganz weit offen und 

sichtlich bewegt. Dankbarkeit sprach aus ihren Worten, bei denen es um Glück ging – 

das Glück, im Beruf auch die Berufung zu finden, beständig Neues lernen zu dürfen, 

Vertrauten zu begegnen und dabei immer wieder auch über sich selbst zu lernen. „Wer 

Menschen führen will, muss sie auch mögen“, brachte sie ihr wichtigstes Credo auf 

den Punkt. Minutenlang applaudierten ihr im Anschluss alle Mitarbeiter stehend.  


