
Auszug aus der Pressemeldung des Sozialverbands Deutschland SoVd, 

Landesverband Hamburg: 

 „Ausgezeichnet Inklusiv. So muss Hamburg sein“ 
SoVD Hamburg verleiht zum ersten Mal den Inklusionspreis an zwei Unternehmen  

…… 

„Die Schirmherrschaft über den SoVD Inklusionspreis hatte Dr. Melanie Leonhard, 

Hamburger Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration übernommen. In ihrer 

Rede bedankte sie sich zunächst für die manchmal kritische, dabei aber immer konstruktive 

Zusammenarbeit mit dem Hamburger Landesverband. Sie betonte, dass es ihr ein 

besonderes Anliegen sei, Menschen mit Handicap alle Möglichkeiten zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen: „Das ist ganz wichtig, weil dadurch deutlich wird, 

dass Inklusion kein Almosen ist. Teilhabe an allen Lebensbereichen ist ein Menschenrecht!“, 

sagte sie.  

Im Bereich Beherbergung und Gaststätten gibt es bei der Inklusion noch Luft nach oben. Und 

so war Ingrid Körner in ihrer Funktion als Senatskoordinatorin für die Gleichstellung 

behinderter Menschen besonders angetan von der Auslobung des SoVD-Inklusionspreises, 

den die meravis Wohnungsbaugesellschaft mit jeweils 1000 Euro bedacht hatte. Neben 

Körner saßen in der Jury Vertreter aus Hamburger Behindertenverbänden, dazu kamen 

Niklaus Kaiser von Rosenburg, Vizepräsident des DEHOGA Hamburg, für den SoVD Inge 

Jefimov und Landesgeschäftsführerin Karin Wöhrmann. Sie prüften die Bewerber im Hinblick 

auf die konkrete Umsetzung von Inklusion: „Das heißt aber keineswegs, Unterschiede zu 

nivellieren und alle Menschen gleich zu machen. Inklusion heißt vielmehr, Unterschiede zu 

erkennen, zu beschreiben, auszuhalten und wertzuschätzen,“ definierte Körner. Gemeinsam 

schaute man darauf, wie die Hotels und Gaststätten ihre Gäste willkommen heißen, 

insbesondere wie die Zusammenarbeit aller Beschäftigten des Unternehmens funktioniert. 

Weitere Prüfpunkte waren die Leuchtturmwirkung und Zukunftsperspektiven. 

Letztendlich überzeugten die beiden Gewinner durch sich selbst: In der Sparte 

Beherbergungsbetriebe entschied das Hotel Reichshof am Hamburger Hauptbahnhof das 

Rennen für sich, im Bereich Gaststätten stimmte die Jury geschlossen für das Kesselhaus, ein 

Restaurant, betrieben von der Stiftung Alsterdorf.  

„Sie sind ein Vorbild für viele, denn sie schauen über den Tellerrand“, hatte Senatorin 

Leonhard im Vorfeld angemerkt und auch die Senatskoordinatorin gab den Anwesenden mit 

auf den Weg: „Lassen Sie sich von diesen Preisträgern inspirieren!““ 

  


