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mobilwerk erhält Auszeichnung für barrierefreie Stadt-Touren in bundesweitem
Wettbewerb startsocial
Der Hamburger Verein mobilWERK e.V. ist Stipendiat von startsocial, einem
bundesweiten Businessplan-Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bis Februar 2013 wird mobilWERK durch ein
Coaching von Fachexperten aus Wirtschaft und sozialem Sektor gefördert.
Die Auszeichnung erhält der gemeinnützige Verein für sein erfolgreiches Projekt
„Schanze erfahren“ – als Initiative, „deren Idee und Konzept durch gesellschaftliche
Relevanz und Wirksamkeit“ überzeugt. Während der Coaching-Phase wird
mobilWERK das Projekt „Schanze erfahren“ weiterentwickeln und mit einem
Wissenspaket für neue Standorte ausbauen.
Hamburg-Besucher sollen mit dem Schanzenviertel künftig nicht nur „Trubel“ und
„brennende Autos“ verbinden, sondern auch das Stichwort „rollstuhlgerecht”. Daran
arbeitet mobilWERK e. V. – und ist auf Erfolgskurs, seit die einheimischen
mobilWERK-Tourguides den Touristen individuelle Einsichten in das quirlige Viertel
ermöglichen.
„Auf unseren kostenlosen Touren können Besucher mehr erleben als das übliche
Touristenprogramm“, so Torsten Ploebsch, Vorsitzender von mobilWERK und selbst
Rollstuhlfahrer. „Wir zeigen, wo wir selbst am liebsten hingehen, erkunden
besondere Ecken, plaudern über das alltägliche Leben und aktuelle Themen.“ Der
persönliche Austausch steht im Mittelpunkt der barrierefreien Touren.
Steigende Besucherzahlen bestätigen: Innovative Konzepte und attraktive Angebote
mit und für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind wichtig und gefragt. „Wir
haben noch viel vor“, erklärt Torsten Ploebsch. „Vor allem zum Thema WebCommunity wird man bald von uns hören – und 2013 startet unser neues
Reiseportal.“
mobilWERK e. V. ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Hamburg. Der Verein entwickelt seit
Dezember 2011 kreative Projekte rund um Barrierefreiheit & Inklusion. Neben lokalen Projekten
entstehen Online-Angebote für Menschen im Rollstuhl und mit anderen Mobilitätseinschränkungen.
mobilWERK bestärkt dabei, selbst aktiv zu werden und verbindet ehrenamtlichen Einsatz mit der
Begeisterung für soziales Engagement.
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