
   
!
!
!
Pressemitteilung !
Kaffeeklatsch in der Elbphilharmonie !
Kulturelle Teilhabe für alle: Am 6. September 2017 machen die Bewohner des 
Tobias-Hauses einen Ausflug zu Hamburgs neuem Wahrzeichen.  !
Ahrensburg – „Die Elbphilharmonie ist ein Haus für alle“, sagte der Hamburger 
Bürgermeister Olaf Scholz bei der Eröffnung der Plaza des Konzerthauses vergangenes 
Jahr. Das Ahrensburger Alten- und Pflegeheim Tobias-Haus nimmt ihn beim Wort – und 
organisiert einen Ausflug zu Hamburgs neuem Wahrzeichen.  !
Am Mittwoch, den 6. September 2017 bringt ein behindertengerechter Bus 29 Bewohner – 
fünf davon im Rollstuhl und mehr als zehn mit Rollatoren – in die Hamburger HafenCity. 
Begleitet werden sie von sechs Betreuern, drei von ihnen arbeiten ehrenamtlich. Die Gruppe 
besichtigt zunächst die Plaza der Elbphilharmonie und kehrt dann zu Kaffee und Kuchen in 
einem der Restaurants ein. !
Mit dem Ausflug erfüllt das Pflegeheim den teilnehmenden Bewohnern einen 
Herzenswunsch. Dabei war aufgrund vorhandener Barrieren zunächst gar nicht klar, ob er 
überhaupt stattfinden würde. Zwar wurden in der Elbphilharmonie kürzlich Maßnahmen zur 
besseren Orientierung von Menschen mit Sehminderung umgesetzt. „Die barrierefreien 
Toiletten sind aber nach wie vor nur über einen Aufzug erreichbar, in dem maximal ein 
Rollstuhlfahrer Platz hat“, sagt Heimleiterin Christine Berg. !
Nachdem zwei ihrer Mitarbeiter die Elbphilharmonie im Vorfeld begehen und sich ein Bild 
von den Begebenheiten vor Ort machen konnten, entschieden das Team und die Bewohner, 
sich der Herausforderung zu stellen. „Kulturelle Teilhabe ist schließlich ein Menschenrecht – 
und das gilt auch für Senioren und Menschen mit Behinderung“, betont Berg.  !!
Auf Anfrage stellen wir der Presse gern einen Nachbericht sowie Bildmaterial des 
Bewohnerausflugs zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.  !
Ahrensburg, den 30. August 2017 
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