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– es gilt das gesprochene Wort –  

 

Sehr geehrter Herr Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission, 

sehr geehrte Ministerinnen und Minister, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Vertreterinnen und 

Vertreter der WHO Europe, sehr geehrte Mitglieder der Jury des European Health Award, sehr geehrter 

Herr Präsident des European Health Forum, sehr geehrte Generalsekretärin Dorli Kahr-Gottlieb, liebe, 

verehrte Gäste, Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer,  

dies ist eine wunderbare Gelegenheit Danke zu sagen. Danke zu sagen, für diese hohe Ehre, die mir und 

meinen Mitstreitern aus Deutschland und Österreich durch das European Health Forum heute zuteilwird. 

Danke zu sagen denen, die uns für diese Auszeichnung vorgeschlagen haben und uns mit dem 

bedeutendsten europäischen Preis für Gesundheitsprojekte würdigen.  

Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie diesen Preis an MiMi und seine tausenden Hände, Herzen und 

Seelen verleihen, die helfen, Migranten und Flüchtlinge warmherzig in unsere Gesundheitssysteme 

einzuladen. Diese wunderbaren Menschen, die wir liebevoll und voller Anerkennung als MiMi´s bezeichnen, 

machen die Welt jeden Tag ein wenig besser und gesünder. Sie unterstützen diejenigen Menschen, die es 

am meisten benötigen. Ich bin voller Hochachtung für diese Menschen, die einen großen Beitrag für 

Integration und Inklusion in Europa leisten. Wir alle sind sehr stolz auf unsere MiMi´s.  

Der ganze Erfolg unseres MiMi-Programms konnte nur erreicht werden, weil wir an Förderer, Sponsoren 

und vertrauende Partner gelangten, die an uns und unsere Arbeit geglaubt haben. Sie haben uns nicht nur 

materiell sondern auch mit Rat und Tat unterstützt. Besonderer Dank gebührt den Förderern, die in der 

Frühphase der Entwicklung unseres Projekts bereit waren, unser sozialunternehmerisches Risiko mit uns zu 

teilen. Zu Ihnen zählen die Landesregierungen von Niedersachsen, Hessen, Bayern, Nordrhein Westfalen 

und das Österreichische Ministerium für Europa, Integration und Äußeres. Die Schwab Foundation for 

Social Entrepreneurship hat mir Türen geöffnet, Wege aufgezeigt und meine weltweite Schwab Social 

Entrepreneurs Community hat mich, angeführt von der wunderbaren Hilde Schwab, auf diesem Weg 

gestärkt und begleitet. Auch Krankenkassen, Rentenversicherungen und Unternehmen der 

Gesundheitswirtschaft sowie Kooperationspartner aus mittlerweile 61 Standorten in Europa, die ich hier 

aus Zeitgründen nicht alle aufzählen kann, gehören zu unserem Kreis an empathischen Unterstützern. Sie 

haben uns inspiriert und motiviert, sie haben uns unterstützt und an uns geglaubt. Sie und die unzähligen 

mitwirkenden Kooperationspartner, die leider nicht anwesend sein können, sind mit Ihrer Freundschaft und 

Ihrer Unterstützung ein wahrhaftiges und überragendes Privileg für mich und meine enthusiastischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne Sie sind wir unvollkommen und nur mit Ihnen ein Ganzes! Sie sind 

starke Partner für die Idee der partnerschaftlichen und respektgeprägten Integration und Inklusion. 

Wir Migrantinnen und Migranten müssen und wollen eine verantwortungsvolle Rolle in der 

Gesundheitsversorgung und Prävention für die Gesellschaft übernehmen. Durch MiMi haben tausende von 

uns gelernt, wie wir das erreichen können. Deshalb bin ich heute stolz, als Erfinder einer erfolgreichen 

sozialen und gesundheitlichen Integrationstechnologie hier sein zu können – nicht um Hindernisse zu 

beklagen sondern um Lösungen anzubieten. MiMi ist ein Beispiel für soziale Inklusion, die wir nicht nur im 

Gesundheitswesen erreichen wollen, sondern in allen Politikbereichen, denn Gesundheit muss 

Ausgangspunkt jeder Polity, Policy und Politics sein. 



Ich verstehe die Auszeichnung mit dem European Health Award als Rat und Motivation an uns, dass  

das MiMi-Projekt auch in weitere europäische Länder und andere Handlungsfelder, wie Bildung oder 

Armutsprävention bzw. Vermögensaufbau, verbreitet werden soll. Wir haben damit bereits angefangen! 

Danke für die Ermutigung durch diesen Preis.  

Diese Ermutigung und Würdigung haben wir gerade zu diesem Zeitpunkt benötigt. Wir alle sind sehr 

beeindruckt von den aktuellen massenhaften Flüchtlingsbewegungen. Menschen flüchten vor Krieg, Folter 

und Zerstörung zu uns nach Europa um Asyl zu finden und ihr Überleben zu sichern. Viele kommen auch, 

weil wir sie brauchen um unsere Gesellschaft zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit MiMi (und den 

Projekten der MiMi-Familie) können wir helfen, diese Herausforderungen besser zu bewältigen. Lassen  

Sie uns an folgendem Beispiel unsere gemeinsamen Integrations- und Inklusionsbemühungen skalieren: 

Wir alle gemeinsam sollten mit Migranten und nicht nur für Migranten, für eine friedvolle, soziale und 

gesunde Gesellschaft und Chancengleichheit wirken. Wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, können  

wir das Ziel erreichen.  

Zwei Personen aus Österreich möchte ich an dieser Stelle besonders danken, denn sie haben diesen 

gemeinsamen Weg bereits vor langem eingeschlagen. Als ich den heutigen Österreichischen Außen-

minister Sebastian Kurz vor einigen Jahren, damals noch als Staatssekretär für Integration, traf, war er  

sofort begeistert von der Idee der partnerschaftlichen Integration, die das Konzept MiMi verkörpert.  

Ich fühlte mich durch ihn eingeladen und begrüßt! Stephan Amann von der Volkshilfe Wien ist der MiMi-

Programmdirektor Österreich. Seit ich ihn das erste Mal traf, schätze ich seine Warmherzigkeit und 

Kreativität. Das ist die Basis unserer wundervollen Partnerschaft mit ihm und seiner Organisation.  

„Mein“ Österreichbild ist von diesen beiden Persönlichkeiten und ihrem unternehmerischen Geist und 

gesellschaftlichen Optimismus geprägt. Ich bin schon fast dabei, ein Österreicher zu werden! 

Gesundheit und auch Bildung sind wichtige Säulen der Integration. Deshalb muss auch Gesundheitsarbeit  

ein Ausgangspunkt von Integrationsbemühungen sein. Gesundheitsförderung und Prävention bieten 

Handlungsfelder für eine Vielzahl von Maßnahmen, in denen Migranten selbst eine Annahme auf Augen- 

höhe finden können. Dazu brauchen wir alle weiterhin unermüdlichen Einsatz und viel Mitmenschlichkeit,  

viel Elan und viel persönliches Engagement.  

Ich hoffe, dass die heutige Feierstunde auch ein Ansporn ist zu noch mehr transkultureller Gemeinsamkeit. 

Ich wünsche mir, dass durch unsere Auszeichnung auch anderen der Weg der Integration besser gelingt. 

Und ich hoffe, dass wir diese Auszeichnung wirklich verdient haben, wirklich verdienen. 

Last but not least danke ich meiner Familie für die Erlaubnis, MiMi wie mein eigenes Kind pflegen zu dürfen 

und wachsen zu lassen. Durch ihre Unterstützung konnte ich zu dem werden, der ich heute bin.  

Dafür liebe ich meine Frau Hatice und meine wunderschöne und kluge Tochter Miray.  

Ihnen und den mehr als 2.000 MiMi-Mediatoren in Europa widme ich den European Health Award.  
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