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Clara Ottilie Alexandrine Emilie Becker wird
als eines von acht Geschwistern am 30. April
1830 geboren. Ihr Vater ist der Berliner Kom -
mer zienrat Ludwig Becker. 1850 heiratet sie
den Kaufmann Hermann Hoffbauer, der spä-
ter mit ihrem Bruder eine Teppichfabrik grün -
 det. 1870 zieht das Ehepaar in das »Ha vel haus«
nach Potsdam. Soziales Engagement ist für das
Ehepaar selbst verständlich. Hermann Hoff -
bauer grün  det 1873 für seine An ge stell ten ei -
ne Kranken- und Unterstützungskasse. Da die
Ehe kinder los bleibt, planen sie die Ein rich -
tung einer evangelischen Stiftung. Her mann
Hoffbauer erlebt dies nicht mehr, denn er
stirbt 1884. 
Nach dem frühen Tod ihres Mannes tritt Clara
Hoffbauer das Erbe an und setzt den ge mein -
samen Willen um. Sie erwirbt im Jahr 1889 von
dem Königlichen Eisenbahnfiskus einen Teil
der Halbinsel Tornow, um hier ihre Stif tung
zu errichten. Der erste Spatenstich er folgt am
10. Juni 1891 und es werden die Grund stei ne
für die ersten drei Gebäude gelegt. Ein erstes
Stiftungsstatut aus diesem Jahr re gelt das
Leben der neu entstandenen »Hoff bauer -
schen Stiftungen«. Ziel der Stiftung ist die
Er zie hung und Bildungsförderung von el tern -
 losen Mädchen und jungen Frauen im evan -
ge li schen Sinne sowie die Pflege kranker und
alter Menschen.
Am 30. Juni 1901, dem Geburtstag Hermann
Hoffbauers, wird die Hoffbauer-Stiftung ein-
geweiht, die mit 6 Millionen Mark und einer
Vielzahl an Gebäuden ausgestattet ist. Im Ge -
 denken an ihren Ehemann lässt Clara Hoff -
bauer die Halbinsel in Hermannswerder um -
benennen. Ihr gesamtes persönliches Ver mö -
gen übergibt sie der Stiftung. Clara Hoff -
 bauer stirbt am 28. Februar 1909.
Clara Hoffbauer war eine starke Persön lich keit ,
die fest im christ lichen Glauben wur zel  te und
gegen frem de Ansprüche ihre Stif tungs ideen
um  setz te. Sie schuf mit der Er öff nung der ers -
 ten hö  heren Mädchen schu le auf Her manns -
 wer  der den Grundstein für vielfältige evan ge li -
 sche Bildungsein rich tun gen in Bran den burg
und Berlin. Hoff bauer Schulen und Kin der  gär -
ten sind heute an er kannte evangelische Lern-
und Lebens orte für 5000 engagierte Menschen. 

Clara Hoffbauer (1830–1909)
Stifterin

im Land Brandenburg

»… von den Spuren der Frauen 
wird in der Geschichts schreibung soviel bleiben, 
wie von den Spuren eines Schiffes im Meer …«

(Anna Maria Schürmann, 17. Jahrhundert)

Diese Spuren wieder sichtbar zu machen, ist das Ziel
des Projekts »FrauenOrte im Land Brandenburg«.

Ausgewählte Biografien zeigen, in welch vielfältiger
Weise Frauen die Gesellschaft und das Land

Brandenburg mitentwickelt und gestaltet haben.
www.frauenrat-brandenburg.de

Wir danken den Initiatorinnen von 
FrauenOrte Sachsen-Anhalt für die Idee.

Das Projekt wurde ermöglicht durch die Unterstützung
der brandenburgischen Ministerien für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur,
Infrastruktur und Landwirtschaft,

Arbeit, Soziales, Frauen und Familie und 
die brandenburgischen Sparkassen gemeinsam mit der 

Ostdeutschen Sparkassenstiftung.


