
Jetzt mal ehrlich: Sind nicht auch Sie froh,
dass es Menschen gibt, die sich um die
Probleme anderer kümmern? Um Probleme, 
die eigentlich gar nicht nur die Probleme 
anderer sind, sondern irgendwie auch unsere
eigenen. Und die uns deshalb auch immer so
ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen,
wenn wir nur daran denken.

Behinderte Menschen und Arbeit z. B. ist so ein
Problem. Irgendwie scheint es schwierig, weil
behinderte Menschen vielleicht nicht mal so
eben funktionieren, vermuten wir. Auf der ande-
ren Seite verstehen wir alle, dass auch Men -
schen mit Behinderung arbeiten wollen – klar,
jeder möchte sinnvoll Geld verdienen und sich
(auch) durch seine Arbeit verwirklichen – zumal,
wenn er einiges dafür in sich investiert hat.

Zum Glück für uns alle gibt es sie, Menschen
und Unternehmen, die sich der Aufgabe stellen
und behinderte Menschen einstellen. 
Wir brauchen diese Vorbilder. Und einer von
ihnen, genauer einer von uns aus Hamburg, 
soll dafür jetzt einen Preis bekommen.

Die Preisverleihung findet am 29. Oktober 2014
im Hamburger Rathaus statt. Die Vergabe dieses
Preises stellt eine Anerkennung von in Hamburg
ansässigen Unternehmen sowie Betrieben dar.
Bewerber können natürliche oder juristische Per -
sonen, Betriebe/Unternehmen, Gruppen /Instituti -
onen sowie die Interessenvertretungen von Unter-
nehmen und Betrieben sein, die beispielhaft durch
ihr Engagement zur Eingliederung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen in das Arbeitsleben
und damit zur Teilhabe in der Gesellschaft beitragen.

Ihr Engagement ist uns wichtig!
Gewürdigt werden soll insbesondere auch die
Arbeit von Schwerbehindertenvertrauensleuten,
die in Unternehmen vorbildlich tätig sind.

Hamburger Inklusionspreis 2014 –
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Einem Hamburger Unternehmen, das sich auf dem
Weg zu einem inklusiven Unternehmen befindet
und für Menschen mit Behinderung und deren
Arbeits- bzw. Ausbildungssituation stark gemacht
hat, soll der Hamburger Inklusionspreis 2014 – für
Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung verliehen werden. Die Stadt Hamburg
selbst  will dieses Engagement prämieren – und
zwar so richtig schön feierlich. Also mit Empfang
im Rathaus, Senatorenrede und Preisverleihung,
eben mit allem Drum und Dran. 

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Denn wir wissen
von den Beispielen inklusiver Arbeitsplätze in Ham-
burger Betrieben viel zu wenig. Bewerben Sie sich
bei uns oder nennen Sie uns Personen und Unter -
nehmen, von denen Sie meinen, dass diese längst
einmal für Ihren Einsatz geehrt werden sollten. 

Unter
finden Sie alle Information, Unterlagen und auch
Kontakt daten, um Ihrem persönlichen Favoriten
zum Hamburger Inklusionspreis 2014 für Aus-
bildung und Be schäftigung von Menschen mit
Behinderung zu verhelfen. Und wenn irgendetwas
unklar ist, einfach anrufen: Tel.: 040- 42863 5725. 
Wir freuen uns!

Übrigens: Meldeschluss ist der 22.08.2014.
Also, erst gar nicht lange fackeln, sondern gleich
ab auf unsere Website. Und sollten Sie sich lieber
per Telefon und Post mit uns in Verbindung setzen
wollen, auch kein Problem. Wir schicken Ihnen
gern die Ausschreibungs-Unterlagen per Post zu.

 Die Zusammenarbeit mit den Integrations -
fachdiensten und/oder den Trägern und 
Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation 
und Integration von Menschen mit Be-
hinderungen.

Die besonderen Bemühungen, älteren 
Beschäftigten mit Behinderungen einen 
ihrem persönlichen Leistungsvermögen 
angemessenen Arbeitsplatz bereitzustellen.

Das frühzeitige Ergreifen von geeigneten 
Maßnahmen, um drohende Behinderungen 
zu vermeiden.

Die Berücksichtigung des demografischen 
Wandels für eine altersgerechte Unterneh -
menskultur und Personalplanung und die 
vorbildliche Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitgeber und den Vertrauenspersonen 
der Schwerbehinderten.

Die Ausbildung junger Menschen mit 
Behinderung und anschließende Übernahme
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Die Neueinstellung und Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen.

Das Schaffen neuer Arbeitsbereiche und 
-felder für Menschen mit Behinderungen.

Eine Unternehmensphilosophie, die sich an 
gegenseitigem Respekt, Hilfsbereitschaft, 
Offenheit und Vertrauen orientiert.

Sie sind gefragt

www.hamburg.de/inklusionspreis
Das alles ist Preisverdächtig
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