
Laudatio für den Sonderpreis in Höhe von 1.500 Euro an die 

 

Meenzer Leisetreter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein Sonderpreis wird – wie der Name schon sagt – für eine ganz besondere Leistung 

verliehen. Und ganz besonders ist es auch, was da seit über 30 Jahren bei den 

Meenzer Leisetretern geleistet wird. Über einen so langen Zeitraum hinweg nämlich 

engagieren sich Ursula und Erwin Trautmann als Gründungsmitglieder des 

gemeinnützigen Vereins für das Miteinander von behinderten und nicht behinderten 

Menschen. (Ich darf Sie beide herzlich auf die Bühne bitten.) 

Die Meenzer Leisetreter sind ein Paradebeispiel für ehrenamtliches Engagement, und 

ihr Konzept geht immer wieder auf: Jeder fühlt sich besser - sowohl die Menschen, 

die Hilfe brauchen, als auch die Menschen, die helfen. Und eigentlich haben Sie 

damit bereits vor 30 Jahren, als es die UN-Behindertenkonvention noch gar nicht 

gab, Inklusion betrieben und seit dem ganz praktisch jeden Tag vorgelebt und in 

Ihrem Verein vollzogen. Allein dafür hätten Sie schon einen Inklusionspreis erhalten 

müssen. 

 

Angefangen hat alles im Jahr 1984 mit der Gründung des Vereins in Mainz-

Mombach. Heute zählt dieser 150 Mitglieder, verfügt über ein eigenes Vereinsheim, 

das Leisetreter-Haus, und hat stets einen prall gefüllten Terminkalender. Die 

Leistungen der Vereinsmitglieder sind vielfältig:  

Die Leisetreter kümmern sich um die gemeinsame Freizeitgestaltung mit Sport, 

Bastelangeboten oder Ausflügen, und sie unterstützen bei Hilfebedürftigkeit in allen 

möglich Lebenslagen. So stehen etwa die Begleitung zu Arztbesuchen, Therapeuten 

und Kliniken, die Unterstützung bei Behördenangelegenheiten sowie auch 

Hilfestellungen bei finanziellen oder bei beruflichen Problemen auf dem Programm. 

Daneben wird eine psychosoziale Betreuung angeboten, um durch Hilfe zur 

Selbsthilfe einer möglichen Psychotherapie zuvorzukommen. Ein wahrlich sehr 

breites Spektrum, das komplett darauf ausgerichtet ist, gemeinsam mit den 

Betroffenen selbst zu erreichen, dass diese ein überwiegend selbstbestimmtes und 

eigenständiges Leben führen können. 

 

Was ehrenamtliches Engagement bei den Leisetretern konkret bedeutet, erfahren die 

Ehrenamtlichen spätestens bei den alljährlichen Weiterbildungen. Hier geht es mit 

Schwerstbehinderten auf eine mehrtätige Fahrt in ein Kolpinghaus. Jeder künftige 

Ehrenamtler kann sich hier prüfen und erkennen, wo seine Potenziale und wo seine 

Grenzen liegen. Ob man einen Behinderten auch zur Toilette führen kann oder doch 

eher vorliest oder Hausarbeiten verrichtet. Nach dem Prinzip „Jeder gibt, was er 

kann, und zwar so selbständig wie möglich“ bringen sich auch die Menschen mit 



Handicap tatkräftig in die Gemeinschaft ein. So kann beispielsweise ein 

Rollstuhlfahrer zwar keine Fenster putzen, dafür aber vielleicht die Steuererklärung 

für ein anderes Vereinsmitglied erledigen. 

 

Meine Damen und Herren, was hier über so viele Jahre hinweg mit unermüdlichem 

Einsatz und einer riesigen Portion Enthusiasmus geleistet wird, entspricht zu 

einhundert Prozent dem Leitsatz der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Hier geht 

man ganz aktiv mit Krankheit und Behinderung um und unterstützt mit dem eigenen 

Wissen und den eigenen Erfahrungen andere Betroffene. Und hier werden Menschen 

immer wieder befähigt, ihr Leben so zu gestalten, wie es ihnen persönlich gerade 

möglich ist. Hier werden Individualität und persönliche Fähigkeiten ganz groß 

geschrieben – um in der Gemeinschaft sich und anderen das Leben ein Stückchen 

leichter zu machen.  

 

Dieses jahrzehntelange Engagement weit über die Mainzer Stadtgrenzen hinaus 

verdient wirklich eine besondere Würdigung!  

 

Als Mitglied der Jury freue ich mich daher sehr und es ist mir auch eine besondere 

Ehre, Ihnen, liebe Frau und Herr Trautmann für Ihr Lebenswerk, das Sie mit Herzblut 

und ungeheurem Engagement betrieben haben und immer noch betreiben, den 

diesjährigen Sonderpreis den Meenzer Leisetretern überreichen zu dürfen. Meinen 

ganz, ganz herzlichen Glückwunsch! 

 

Regine Schuster 

stv. Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Landesverbandes RLP/SAL 

stv. Vorsitzende der Liga der Wohlfahrtsverbände RLP 

 

 


