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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste. 
 
ich würde mich freuen, wenn der heutige Abend vor allem für die jungen 
Menschen in unserem Land ein Anreiz ist, dem Vorbild von dieser Person zu 
folgen. 
 
Denn wie sagte einst schon Johann Wolfgang von Goethe : „Wer nichts für 
andere tut, tut nichts für sich.“ 
 
Daher ist es mir eine große Freude, ihnen heute eine Person vorstellen zu 
dürfen, von dem man sich wünscht, dass es davon mehrere gäbe! 
 
Schon in seiner frühsten Jugend wurde durch seinen Vater,   
Engagement vorgelebt.  
Sein Vater war Hausmeister an einem Internat und kümmerte sich mit Hingabe 
um die Schüler dieser Einrichtung.  
 
Sein eigener beruflicher Werdegang führte ihn zunächst von abgeschlossenen 
Ausbildungen zum Tankwart, Mechaniker sowie Informationselektroniker zu 
einem eigenen Malereibetrieb mit 15 Angestellten. Diesen führte er bis vor 
gut 15 Jahren und übernahm hier auch zum ersten Mal einen Praktikanten mit 
Unterstützungsbedarf.  
 
Seit 15 Jahren kooperiert er mit dem Berufsbildungswerk Hamburg und bietet 
in dem Ausbildungsbereich „Farbe und Berufsvorbereitung“ Praktika an. 
 
Nicht nur für das Berufsbildungswerk, auch für die Grone-Schule, für die KOM 
- eine gemeinnützige Gesellschaft für Kompetenzentwicklung der Stiftung 
Berufliche Bildung - und für die Deutschen Angestellten Akademie . 
 
 Alle profitieren von dem unglaublichen Engagement dieses besonderen 
Mannes.  



Er schaut nicht nur auf eine gute Qualifikation die er auf Grund seines 
Fachwissens bestens vermitteln kann. Ebenso wichtig sind ihm Wertschätzung 
und ein unvoreingenommener Umgang mit den nicht immer einfachen 
Menschen, die in den vier bis sechs Wochen Praktikum oft erst eine 
Praktikumstauglichkeit entwickeln müssen.  
 
Die Geduld und die Warmherzigkeit mit der er den Menschen begegnet, 
durchbricht oft die lange Kette der negativen Erfahrungen vieler Teilnehmer. 
Seine Leichtigkeit, die Selbstverständlichkeit und der Respekt gegenu ̈ber 
Menschen mit einer Beeinträchtigung zeichnen diese Person aus.  
 
So ist ihm ein Reifeprozess besonders wichtig und er vermittelt den Menschen 
positive Erfahrungen: Ein Gefühl, dass sie ihm wichtig sind und er an sie 
glaubt.  
 
Dabei geht er über das Übliche weit hinaus. Er kümmert sich um alles was aus 
seiner Sicht zur Unterstützung notwendig ist. Das heißt, er weckt die 
überwiegend jugendlichen Teilnehmer, damit sie pünktlich zu einem Termin 
kommen; er kauft für sie Frühstück, wenn sie dafür kein Geld haben, er leiht 
ihnen Geld. Auch nachts ist er im Einsatz:  
Wenn es nötig ist, dann holt er sie ab.  
 
Bei Problemen spricht er mit der Polizei und vermittelt und er unterstützt 
auch oft die Jugendlichen wenn sie Eltern geworden sind.  
 
 
Er nimmt alle vorgeschlagenen Personen auf, er glaubt an sie, daran dass sich 
jeder entwickeln kann, wenn er an sich glaubt.  
Alle sollen sich wertvoll fühlen und das will er ihnen vermitteln.  
 
Eine Ausnahme macht er dabei: Sie dürfen keine Drogen nehmen. 
Sonst macht er keine Unterschiede. Ausgrenzungen gibt es bei ihm nicht.  
 
Menschen, die mit dem Gesetz in Schwierigkeiten geraten sind, welche mit 
Lernschwierigkeiten, psychisch oder körperlich Eingeschränkte,  
Menschen mit sozialen und familiären Schieflagen 



und mit Migrationshintergrund  - 
alle sind ihm Willkommen und das in jedem Alter von 16 bis 51 und – 
was nicht immer selbstverständlich ist – 
 auch junge Mädchen und Frauen.  
 
 
Teilweise waren es bis zu 12 Teilnehmern gleichzeitig, wobei er die Zahl von 4 
bis 6 für machbar und angemessen hält.  
 
Bei so viel Einsatz bleibt es nicht aus, dass die Teilnehmer den Kontakt auch 
weiter suchen. So begleitet er sie über die Praktikumszeit hinaus und gibt 
ihnen die notwendige Unterstützung bei ihrer Ausbildung und am Arbeitsplatz. 
Über jeden der die Gesellenprüfung schafft, ist er glücklich. 
Und es gibt ihm das Gefühl, dass sich der Einsatz lohnt.  
 
 
Die Aufgaben machen ihm so große Freude und beanspruchten so viel Zeit, so 
dass er seine Firma von 15 Mitarbeitern verkleinert hat.  
 
Die Zahl der Praktikanten kann er nicht genau benennen.  
Es werden so zwischen 150 und 200 gewesen sein. 
 
Von einem Schlaganfall hat er sich erholt und er widmet sich wieder der 
Verwaltung des 57 Parteien Hauses sowie seiner Leidenschaft, Menschen mit 
Handicap auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten. 
Wir alle wünschen ihm zur weiteren Gesundheit alles Gute.  
 
Es bleibt noch zu sagen, dass wir uns alle noch mehr solche Menschen 
wünschen.  
 
Selbstverständlich gelebte Inklusion! 
 
Und so freue ich mich Ihnen den Mann vorstellen zu dürfen, den die Jury für 
seinen langjährigen Einsatz heute ganz besonders ehren möchte:  
 
Es ist Volker  Habermehl  



 
 
 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


