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Laudatio von Reinhard Förtsch für den Annemarie-Dose-Preis/ Gruppenpreis 2021 

 

Sehr geehrte Senatorin Dr. Leonhard,  

sehr geehrte Jurorinnen und Juroren,   

sehr geehrte Bewerberinnen und Bewerber,  

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

In einer Zeit, in der sich Sichtweisen verändern, in einer Zeit, in der unsicher ist, ob 

das, was heute gilt, auch morgen noch Bestand haben wird, in einer solchen Zeit 

braucht es Menschen, die sich engagieren, die zupacken, die mit neuen Ideen ihre 

Umwelt und ihre Mitmenschen begeistern. 

Deshalb danke ich allen Bewerberinnen und Bewerbern sehr. Denn bei so vielen 

großartigen, innovativen und mitmenschlichen Ideen, muss uns in Hamburg zum 

Thema Engagement nicht „bange“ werden, wie wir Hamburger zu sagen pflegen. Es 

ist großartig, was Sie mit Ihrem Engagement geleistet haben und immer noch leisten. 

Unserer Jury ist die Auswahl der drei Preisträgerinnen und Preisträger nicht leicht 

gefallen. Doch bei einem der beiden Gruppenpreise ist bei mir ein Funke 

übergesprungen. Die Idee - das Projekt - hat mich persönlich abgeholt, weil ich selbst 

ganz nah dran bin. 

Weil es so einfach – und gleichzeitig so genial ist! 

Weil sie in dem Projekt gemeinsam – was tun! 

Und dabei Menschen in die Gemeinschaft einbeziehen, die als Geflüchtete nach 

Hamburg gekommen sind. 

Denn es geht in dem Projekt darum, gemeinsam zu gärtnern, miteinander zu 

sprechen, zusammen zu kochen, füreinander da zu sein, voneinander zu lernen, 

Integration zu leben. 

Als Besitzer eines Gartens mit mehreren Hochbeeten freue ich mich außerordentlich, 

dass der diesjährige mit 3.000 Euro dotierte Gruppenpreis an die Stiftung „WAS 

TUN!“ mit ihrem Projekt „Stadtgemüse“ geht. 

Vor über vier Jahren wurde diese Stiftung mit dem Ziel gegründet, sich für 

Umweltschutz und Integration zu engagieren. 2018 startete die Stiftung das 

integrative, generationsübergreifende Farmprojekt „Stadtgemüse“.  

Dabei geht es darum, gemeinsam mit Geflüchteten und Anwohnern eines Stadtteils 

Hochbeete zu bauen, einen Gemüsegarten anzulegen und zu pflegen, die Ernte 

einzufahren und dann gemeinsam zu kochen.  

Das bedeutet nachhaltig etwas fürs eigene Stadtklima zu tun und das im doppelten 

Wortsinn: Zum einen setzen sich die Freiwilligen für mehr Klimaschutz ein und zum 

anderen fördern die Freiwilligen die nachbarschaftliche Gemeinschaft und den 

Austausch zwischen Geflüchteten und Einheimischen.  
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Dieses aktive Zusammensein stärkt das soziale Miteinander und ermöglicht so 

Integration. Gleichzeitig bewirkt der Gemüseanbau ein größeres Bewusstsein für 

eine nachhaltige Lebensweise und bietet Lebensräume für Bienen und andere 

Insekten in unserer Großstadt. 

Viele Menschen aus Syrien und Afghanistan haben bis zu ihrer Flucht eigene Gärten 

bearbeitet oder sogar ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdient. 

Nun sollen sie nicht nur mitmachen, sondern sie sind aufgefordert, ihr Wissen und 

ihre Kompetenzen in das Engagement-Projekt einzubringen. Das sind Begegnungen 

auf Augenhöhe, bei denen alle Beteiligten voneinander lernen können. 

Seit dem Projektstart in der Hafencity sind in so genannten Beet-Patenschaften mehr 

als 23 Hochbeete entstanden.  

Das hat sich auch in anderen Stadteilen herumgesprochen. Die Idee vom „Urban 

Gardening“ ist inzwischen auch in Wandsbek in der Nähe der Flüchtlingsunterkünfte 

Eulenkrugstraße und Waldweg angekommen. In diesem Jahr ist ein weiterer 

Standort in Eppendorf geplant.  

„Ärmel hochkrempeln und einfach loslegen“, das war eine Grundhaltung von 

Annemarie Dose. Dieses tatkräftige Motto hat die Stiftung „WAS TUN!“ mit dem 

Projekt „Stadtgemüse“ in herausragender Weise umgesetzt. 

Jetzt freue ich mich sehr, dass ich Anuschka Lichtenhahn-Pense stellvertretend für 

alle ihre freiwillig engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreiter als 

Gruppenpreisträgerin hier vorne begrüßen darf.  

Ich gratuliere Ihnen von Herzen zum Annemarie Dose Preis 2021!  


