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Sehr geehrte Frau Senatorin Leonhard,  
sehr  geehrter Herrr Wersich, Vize Präsident der Hamburger Bürgerschaft,  
sehr geehrte Nominierte,  
sehr geehrte Jurorinnen und Juroren,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,  
ahoi, liebe Leude, 
 
Annemarie Dose habe ich vor einigen Jahren bei der Veranstaltung Hamburgs Spitzen kennen gelernt. Was mir sofort auffiel, war ihr 
spitzbübisches Lächeln und das Funkeln in den Augen, wenn sie über ihre Sache sprach. Ich mag Leute mit Leidenschaft, die mutig 
für eine Sache einstehen, die vielleicht nicht immer den gegenwärtigen Massengeschmack trifft, aber im ethischen Sinne notwendig 
und richtig ist.  
 
Sich gesellschaftlich zu engagieren war damals nicht unbedingt en vogue. Schüler gingen damals noch freitags zur Schule und ältere 
Menschen engagierten sich eher im Kegelverein oder im Dackelclub. Annemarie Dose engagierte sich für mittellose Menschen aus 
einem inneren Antrieb heraus. Sie war ein wahres Vorbild und das sollte lange nach ihrem Tod jeder wissen.  
Uns verband keinerlei Freundschaft oder gemeinsame Projekte. Vielleicht war es tatsächlich die Leidenschaft für die Sache und das 
Hemdsärmelige, das uns verbindet.  
 
Als ich die Idee zu dem Preis hatte, kannte ich die Preisträgerin noch nicht. Seither ist ein wenig Zeit vergangen und es mussten 
einige Türen und Herzen für das Projekt geöffnet werden. Zwischenzeitlich beobachtete ich beim NKlub immer wieder Initiativen, die 
sich dort vorstellten. Und eine erinnerte mich mit ihrer so einfachen, aber wirkungsvollen Idee ganz besonders an das Engagement 
von Annemarie Dose. Auch das lodernde Feuer in den Augen, wenn sie über ihr Projekt spricht, fasziniert mich und sicher viele 
andere auch. Sie ist immer wieder bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen, wenn es um ihre Sache geht. Auch das hat sie mit der 
Namensgeberin des Preises gemein. 
 
 
 



Annemarie-Dose-Preis: Laudatio von Lars Meier zum Einzelpreis 2019 – Mitra Kassai – Oll Inklusiv  
 
 
Zuletzt ging sie für die gute Sache baden und ließ sich 1000 Euro spenden, weil sie im sommerlichen Abendkleid in die salzigen 
Fluten von Bäderland bei unserem Gute Leude Sommerfest stieg. Diese Aktion beschreibt unsere Preisträgerin schon sehr gut. Sie ist 
eine wahre Frohnatur, so wie ich Annemarie Dose auch kennenlernte. Und damit meine ich nicht eine ewig lächelnde Partymaus, 
sondern eine grundoptimistische Dame, die weiß, dass man mit ehrlicher guter Laune Herzen und Spendengelder gewinnt.  
 
Deshalb freue mich sehr, dass einer der beiden mit 1.500 Euro dotierten Einzelpreise heute an Mitra Kassai für ihr Projekt Oll Inklusiv 
gehen wird.Ich kenne kaum ein Projekt, was dem Gedanken von Annemarie Dose besser folgt als dieses. Es hat Leichtigkeit, 
vermittelt Freude und ist so einfach gedacht. 
 
Mitra Kassai arbeitet als Kultur- und Musikmanagerin in Hamburg. Als DJ Rita bringt sie regelmäßig Menschen zum Tanzen – auch 
ältere Menschen. Oder wie sie sie liebevoll nennt: Senioren und Senioritas.  
 
Ende 2017 hat Mitra Kassai die gemeinnützige Initiative Oll Inklusiv gegründet. Unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" und mit 
großer Leidenschaft organisiert sie Events für Menschen über 60.Dabei veranstaltet sie mit ihnen Nachmittagstreffs mit 
Wundertüteneffekt, originelle Ausflüge und außergewöhnliche Workshops.  
 
Es ist aus Sicht der Jury außergewöhnlich und innovativ, wie Mitra mit ihrem unnachgiebigen Elan Seniorinnen und Senioren auf die 
Tanzfläche und somit zurück in die Mitte der Gesellschaft holt. Dabei erreicht sie auch die Menschen mit ihrer Lebensfreude, die im 
Alter ungewollt einsam sind. 
 
Ich freue mich sehr, dass Mitra Kassai diesen Preis bekommt und ich sie jetzt als Einzelpreisträgerin hier vorne begrüßen darf. Mitra, 
du darfst jetzt leicht tänzelnd nach vorne kommen und ich komme jetzt zum Ende. Möge es Ansporn für viele andere sein, sich auf 
ungewöhnliche, aber auch auf einfache Weise für unsere Gesellschaft zu engagieren. Möge es aber auch für Mitra Bestätigung sein, 
ihren Weg genau so weiter zu gehen. Gegen die Strömung schwimmen und zwar nicht zornig, sondern lächelnd.  
 
Danke Mitra für deine Leichtigkeit und deine Energie. Danke auch an das Team von Oll Inklusiv, das sich von Mitra hat anstecken 
lassen und zukünftig anstecken lassen wird.  
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Der Annemarie Dose Preis an Mitra Kassai soll auch zeigen: jeder von uns kann etwas tun. Vor allem eines: sich für andere einsetzen 
und in Mitras Fall, das alternde Tanzbein zurück in die Mitte der Gesellschaft zu stellen. 
 
Herzlichen Glückwunsch, Mitra. 
 


