
Laudatio zum Nachwuchspreis 2018 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

Mobilität und Begegnungen auf Augenhöhe von Menschen mit und ohne Einschränkungen sind die 

stabilen Pfeiler für eine gelingende Inklusion in unserer Gesellschaft. 

Der Nachwuchspreis der Senator-Neumann-Stiftung geht an eine Gruppe junger Menschen, die mit 

ihrem heute hier prämierten Projekt genau das anstrebt. 

Hinter dem Projekt „Meine Stadt“ steht die Studenteninitiative Enactus Hamburg. Sie arbeitet seit 

2017 an dem Konzept für Stadttouren von und mit Rollstuhlfahrern und Fußgängern.  

Diese Idee hat mich persönlich ganz besonders begeistert. Ich bin durch meine Arbeit viel mit 

Rollstuhlfahrern in Kontakt und weiß, wie mangelnde Barrierefreiheit diese von gemeinsamen 

Aktivitäten mit Fußgängern ausschließen kann. Ich freue mich, dass Enactus Fußgänger für diese 

Problematik sensibilisiert und ein Erlebnis ermöglicht, das beiden Gruppen offensteht.  

Kurz ein paar Worte zu Enactus: 

Enactus ist eine internationale Studenteninitiative, die sich sozialen Projekten mit wirtschaftlicher 

Nachhaltigkeit widmet. Ziel ist es, die Welt im Kleinen durch unternehmerisches Handeln zu 

verbessern und theoretisches Wissen aus der Universität eigenverantwortlich in sozialen Projekten 

umzusetzen. Weltweit nehmen 1.800 Universitäten in 36 Ländern mit rund 75.500 Studierenden 

daran teil. In Hamburg gibt es Enactus seit 2003. 

Nun zum Projekt „Meine Stadt“: 

Das Motto von „Meine Stadt“ ist: „Auf und in neuen Rollen unterwegs in Hamburg!“ 

Dahinter steckt das Konzept für eine alternative Stadtführung: Hier sind ausschließlich Rollstuhlfahrer 

die Stadtführer, die den Touristen und anderen Interessierten unsere Stadt aus ihrer Sicht vorstellen. 

Auch alle Teilnehmer begeben sich für die Tour in einen Rollstuhl. So wird ein gemeinsames 

Erkunden und Erleben auf Augenhöhe möglich. 

Zahlreiche Kooperationspartner wie zum Beispiel Autonom Leben e.V. und das Organisationsteam 
der Rollstuhlbasketball-WM unterstützen bei der Umsetzung der Idee.  
 

Ziel des Projekts ist zum einen die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung, in 

diesem Fall speziell für Rollstuhlfahrer. Aber auch die zukünftigen Stellen in der Buchhaltung und 

dem Vertrieb und Marketing sollen mit Menschen mit einer Beeinträchtigung besetzt werden. Denn 

es ist für Menschen mit einer körperlichen Behinderung immer noch schwieriger als für andere 

Menschen, einen Arbeitsplatz zu finden. Zum anderen sollen die Teilnehmer für das Thema Inklusion 

sensibilisiert werden.  

Statt nur darüber zu sprechen, kann durch „Meine Stadt“ Inklusion aktiv be- und erlebt werden. 

 



 

 

Projektleiterin Christine Sawyer sagt: „Unsere Vision ist es, dass es für die Hamburger in einem Jahr 

zur Gewohnheit geworden ist, eine Gruppe an Menschen im Rollstuhl durch Hamburg fahren zu 

sehen und dass somit inklusive Menschengruppen und Stadttouren Teil des Hamburger Stadtbildes 

und Alltags der Menschen werden. Ähnlich wie die „Red-Bus“ Touristentouren sollen auch 

Stadtführungen des Projektes „Meine Stadt“ zum klassischen touristischen Repertoire der Stadt 

Hamburg werden.“ 

 

Dieses Projekt wirkt auf eine inklusive Gesellschaft hin, indem Menschen sich bei dieser 

außergewöhnlichen Stadttour auf Augenhöhe begegnen können. 

Im Namen der diesjährigen Jury des Senator-Neumann-Preises gratuliere ich dem Projekt „Meine 

Stadt“ zum Nachwuchspreis 2018 und bitte dafür Christine Sawyer und Milena Holos auf die Bühne. 

 

 

 

Andrea Holz 

 


