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vor zwölf Jahren haben wir den Sozialhelden e.V. gegründet. 
Was am Anfang nur eine kleine Idee meines Cousins Jan 
Mörsch und mir war, ist heute ein kontinuierlich gewachsener 
Verein mit 17 Menschen, die mit Leidenschaft an zahlreichen 
Projekten arbeiten. Ich hätte mir nie träumen lassen, welch 
große Wellen unsere Aktionen schlagen würden. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Einblick geben in 
das, was wir bisher erreicht haben.

 
 
 
 
 
 
 

Die wichtigste Erkenntnis: Gute Projekte brauchen nicht 
nur motivierte Menschen, die sie ausführen, sondern auch 
visionäre Förderer*innen, die diese Projektarbeit finanziell 
ermöglichen. Wir möchten Ihnen unsere aktuellen Projekte 
vorstellen und hoffen, dass wir Sie als Unterstützer*in für 
bestehende und neue Projekte gewinnen können. 

Werden Sie Förderheld*in und machen Sie mit uns die 
Welt ein bisschen besser! Getreu unserem Motto: Einfach 
mal machen!

Raúl Aguayo-Krauthausen
Gründer und Vorstand des Sozialhelden e.V.

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer  
der Sozialhelden,
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DIE SOZIALHELDEN:  
WER WIR SIND

„HELDEN WIDERSTEHEN DER VERSUCHUNG, IHRE  
EIGENE TATENLOSIGKEIT ZU RECHTFERTIGEN“ 

Wir sind die Sozialhelden. Probleme lösen und wirkungs-
voll kommunizieren sind unsere Superkräfte. 

Für neue Ideen und Projekte gehen wir mit fragendem Blick 
durch die Welt und schauen, wo es Probleme gibt und ent-
wickeln Lösungsansätze. Auf diesem Weg ist uns eine pro-
fessionelle Umsetzung gemeinsam mit Betroffenengruppen 
und Partnern sehr wichtig. Zur Inspiration beobachten wir 
daher auch die Werbung oder aktuelle Trends der Kommu-
nikationsbranche. Denn neue Ideen müssen auch verstanden 
und gesehen werden.

Dies tun wir seit über zehn Jahren mit Leidenschaft und 
Spaß – aber vor allem: nicht allein! Seit 2004 motivieren 
wir Menschen, ihre Kräfte zu erkennen und einen Weg zu 
finden, um Hindernisse zu überwinden. Denn jeder kann 
eine Sozialheldin oder ein Sozialheld sein.

„Einfach mal machen!“ ist das Motto unserer Projektarbeit. 
Praktische Erfahrung bewegt uns, treibt unsere Projekte 
an und öffnet den Blick für real existierende Probleme. So 
entstehen Ideen für neue und manchmal ungewöhnliche 
Lösungen.

Geraten wir an Grenzen, finden wir Menschen, mit denen 
wir die Barrieren überwinden. Menschen, die nicht lange 
diskutieren, sondern einfach mal Dinge ausprobieren und 
umsetzen wollen. Dafür sind wir dankbar. 

Wir planen nicht nur theoretisch, wir setzen auch praktisch 
um. Sonst wüssten Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer 
immer noch nicht, welches Café in ihrer Nähe zugänglich ist, 
und Medienschaffende könnten sich nicht informieren, wie 
sie klischeefrei über Menschen mit Behinderungen berichten 
können. 
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UNSER FOKUS:  
DISABILITY MAINSTREAMING

EINE BREITE PERSPEKTIVE AUF BEHINDERUNG 
SCHAFFT EINEN MEHRWERT FÜR ALLE.

Wir sensibilisieren Menschen, Institutionen und Unternehmen 
dafür, sich verstärkt mit den Themen Behinderung und  Inklu-
sion auseinanderzusetzen und sie nicht nur als „Charity“ zu 
betrachten. Das Ziel dabei ist, dass Menschen mit Behinde-
rungen verschiedenste Produkte und Dienstleistungen opti-
mal nutzen können und als Zielgruppe wahrgenommen und 
mitgedacht werden. 

Denn in den meisten Fällen werden Menschen durch Bar-
rieren behindert und nicht durch ihren Rollstuhl oder die 
fehlende Sehkraft. Die durch den Abbau von Barrieren neu  

 
 
 
entstehende Chance der Teilhabe ist ein Menschenrecht, ver-
ankert in der UN-Behindertenrechts konvention, das nicht 
nur behinderten Menschen zugutekommt. 

Mit unserer Erfahrung unterstützen wir Unternehmen dabei, 
Probleme zu entdecken, neue Perspektiven einzunehmen 
und Lösungen zu entwickeln. Das Innovationspotenzial ist 
enorm. Mit etwas Mut und Unternehmergeist können Firmen 
einen großen Mehrwert schaffen – für sich und für unsere 
vielfältige Gesellschaft. Das ist Disability Mainstreaming.

Innovation
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WHEELMAP.ORG 
Die Onlinekarte für rollstuhlgerechte Orte 

„Warum treffen wir uns immer im gleichen Café?“ be-
schwerte sich ein guter Freund von Raúl Aguayo-Krauthausen.  
Oft entstehen Ideen im Alltag. So auch unsere Wheelmap, 
die digitale Karte für rollstuhlgerechte Orte, die auf der 
OpenStreetMap basiert. Die Frage nach dem „Warum“ 
wurde zum Initialzünder des Projektes – und das „Café  
BilderBuch“ zum ersten Eintrag. Die Arbeit hat sich gelohnt.

Seit 2010 kann jeder rollstuhlgerechte Orte finden, ein-
tragen und über ein Ampelsystem bewerten – leicht und 
übersichtlich. Weltweit nutzen Rollstuhlfahrer und Roll-
stuhlfahrerinnen die Webseite Wheelmap.org als Werkzeug 
für ihre Tagesplanung. Und alles funktioniert auch mobil, auf 
dem iPhone und dem Android-Smartphone. So wird En-
gagement im Alltag ganz einfach und überall möglich: Rund 
900.000 öffentlich zugängliche Orte wie z.B. Restaurants, 
Cafés, Supermärkte und Bibliotheken sind bereits auf der 
Karte erfasst.

FAKTEN
–  Jährlich über 100.000 neue Ortsbewertungen von 

Nutzer*innen – weltweit.
–  Täglich kommen ca. 300 neue Markierungen hinzu.
–  Die Wheelmap ist in 25 Sprachen verfügbar.
–  Über 125.000 Fotos von Eingangsbereichen.
–  Mercedes-Benz entwickelte den Prototyp „WheelPilot“, 

der die Wheelmap-Daten im Fahrzeug nutzbar macht.
–  Datenintegration von Wheelmap u.a. auf Immobilien- 

Scout24 und Gelbe Seiten.
–  Auch Familien mit Kinderwagen profitieren welt-

weit von der Lösung.

Förderer:
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AKTIONEN MIT WHEELMAP.ORG 
Gemeinsam für mehr Barrierefreiheit in der eigenen Nachbarschaft

„Wenn es 1,6 Millionen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl-
fahrer in Deutschland gibt, dann gibt es doch auch 1,6 Mil-
lionen Leute, die rollstuhlgerechte Orte kennen!“ 

Seit der Geburtsstunde der Wheelmap war uns bewusst, 
dass die Anzahl der Einträge in der Online-Karte nur mit 
dem lokalen Wissen und der Hilfe vieler Menschen wachsen 
kann. Crowdsourcing ist hier das Stichwort und Aktionen 
zum Mitmachen sind der Schlüssel zum Erfolg.

Das Ampelsystem ermöglicht das einfache Bewerten von 
Orten – auch für Menschen ohne Rollstuhl. Denn die sicht-
baren Ergebnisse motivieren, sich zu engagieren: Vor Ort 
organisieren Unternehmen, Verwaltungen, Vereine, Freiwillige, 
Schüler*innen, Studierende und andere Interessengruppen ei-
gene Mapping-Touren, als öffentlichkeitswirksamer „Map-
MyDay“, als pragmatische Daten-Initiative zur Barrierefreiheit 
oder als Bildungsprojekt im Bereich Inklusion. Eine schöne, 
sinnvolle Art sich zu bewegen, um etwas zu bewegen.

FAKTEN
– Jährlich finden etwa 200-300 Mapping-Aktionen mit 

der Wheelmap statt.
– Im Dezember 2015 führten wir erstmals die welt-

weite Kampagne „MapMyDay“ in Kooperation mit 
der WHO durch. Innerhalb von drei Wochen wur-
den 20.000 Orte bewertet.

– Im Landkreis Böblingen fand 2016 ein großes Map-
ping-Projekt mit 26 Schulklassen statt, die Hunderte 
von Orten bewerteten.

– Wheelmap-Botschafter*innen sind unter anderem 
in Deutschland, Peru, Mexiko, Japan, Kenia, England, 
Frankreich und Österreich aktiv.

– 95 Engagierte helfen dabei, die Wheelmap in ver-
schiedene Sprachen zu übersetzen.

– Das Unterrichtsmaterial „Wheelmap macht Schule“ 
stößt bei Lehrer*innen auf großes Interesse.
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TRAVELABLE.INFO
Barrierefreie Reiseinformationen für Städte und Regionen

Es ist einfacher denn je zu verreisen. Auch Menschen mit 
Behinderungen können auf vielfältige Mobilitätsangebote 
zurückgreifen, doch fehlt oft vorab die Information, welche 
Ziele für die jeweilige Behinderung geeignet sind. 

Travelable.info liefert Menschen mit Behinderungen Infor-
mationen zu barrierefreien Angeboten in Städten, die von 
Expert*innen in eigener Sache zusammengetragen und die 
redaktionell aufgearbeitet werden. Diese umfassen nicht 
nur die Unterkunft, sondern eine breite Spanne an wich-
tigen Details: von der Anreise und der Mobilität vor Ort 
über Sightseeing-Tipps, barrierefreie Gastronomie- und 
Kulturangebote bis hin zur Hilfe im Notfall. 

Damit sollen Reisende mit Behinderung verlässliche Infor-
mationen über ihren gewünschten Urlaubsort und dessen 
Einrichtungen erhalten. Einen weiteren Eckpfeiler stellen 
Vorschläge für rollstuhlgerechte Tagestouren dar, die von 
Betroffenen mit Ortskenntnissen ausgearbeitet werden 
– so können sie selbst ihre Stadt und ihre Lieblingsplätze 
vorstellen.

2015 als Förderprojekt der Aktion Mensch gestartet, ver-
zeichnet Travelable.info inzwischen knapp ein Dutzend Ta-
gestouren in unterschiedlichen deutschen Städten sowie 
eine Vielzahl von Infoseiten zu Barrierefreiheit in deutschen 
Städten. Die Vision: eine zentrale Anlaufstelle für alle Rei-
senden mit Behinderung zu werden – auch international.

FAKTEN
–  Rollstuhlgerechte Tagestouren in mehr als zehn  

verschiedenen Städten.
–  Die erste Tagestour in einer ausländischen Stadt:   

Toronto.
–  Mehr als zehn Infoseiten zur Barrierefreiheit in deut-

schen Städten. 

Förderer:
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TAUSENDUNDEINE RAMPE 
Einfach Zugang schaffen mit einer mobilen Rampen

2012 initiierten wir das Projekt Tausendundeine Rampe für 
Deutschland. Die Idee: Für je 100 Euro Spende besorgen 
wir eine mobile Rampe, auf die sich Geschäfte und Lokale 
bewerben können. Seit Beginn der Aktion haben wir ca. 
50.000 Euro Spenden gesammelt und damit 500 Rampen 
bundesweit verteilen können. Auch weiterhin wird für 
Rampen gespendet und lokale Gruppen und Rampenbot-
schafter*innen verteilen die mobilen Stufenüberbrücker.

Da viele Geschäfte nach einer Alternative zur gespende-
ten Rampe fragten, führten wir über unsere Tochtergesell-
schaft Sozialhelden UG (haftungsbeschränkt) den Verkauf 
von Rampen über die Webseite Wheelramp.de ein. Die Ge-
winne kommen dem Sozialhelden e.V. zugute.
 

Sponsoring-Aktionen mit Unternehmen, die eine Vielzahl 
von Wheelramps subventionieren oder komplett finanzie-
ren, finden immer wieder statt. Mehr als 700 Wheelramps 
wurden bereits verkauft. Für uns geht damit ein wichtiges 
Ziel in Erfüllung, nämlich den Status quo von als „nicht zu-
gänglich“ markierten Orten auf der Wheelmap zu verbessern. 

So werden Cafés, Restaurants und viele weitere Orte roll-
stuhlgerechter. Es ist ein Projekt zum Anfassen, einfach in 
der Umsetzung und ein konkreter Antrieb für die Kommu-
nikation: Die klappbare Rampe stößt auf großes Interesse 
bei lokalen Medien. 

Durch die spendenfinanzierten und verkauften Rampen ha-
ben wir das Ziel von 1001 Rampen erreicht. Wir machen 
aber gerne weiter!
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BROKENLIFTS.ORG
Online checken, welche Aufzüge funktionieren – in Berlin und Brandenburg

Dieses „Muss-das-jetzt-sein-Gefühl“ hat bestimmt jede 
und jeder schon mal gehabt: Man hat einen Termin, fährt 
rechtzeitig los und steht in einem Stau. Ärgerlich! Für Men-
schen, die mit einem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen 
in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, ist es auch 
der defekte Aufzug, der bei der Weiterfahrt regelmäßig für 
böse Überraschungen sorgt. 

Informationen über defekte Aufzüge rechtzeitig zu bekom-
men, ist wie eine Stauwarnung: hilfreich. Sie spart Zeit und 
Nerven.

So entstand 2012 bei einem Hackathon die Idee zu „Bro-
kenLifts.org“. Mittlerweile haben wir durch Kooperationen 
mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), den 

Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der S-Bahn Berlin 
das Projekt weiter professionalisiert. Mit der Hilfe des 
Projektbüros .HENKELHIEDL entwickelten wir ein Portal, 
um die Aufzugsstörungsdaten von über 400 Aufzügen auf 
BrokenLifts.org bereitzustellen. Damit ist ein nützlicher 
Informationsservice für alle entstanden: einfach und über-
sichtlich – bald auch über die Grenzen von Berlin hinaus.

2016 wurde das Projekt mit dem Deutschen Mobilitäts-
preis ausgezeichnet.

Unser Ziel ist es, dass BrokenLifts.org in Zukunft in weiteren 
Städten und Regionen zur Verfügung steht.
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ELEVATE
Barrierefreies Routing für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ermöglichen

Mit dem Projekt Elevate erarbeiten wir die Voraussetzun-
gen für einen Informationsservice, der die aktuelle Verfüg-
barkeit von Aufzügen im Personennah- und Fernverkehr 
zeigt. Verkehrsbetriebe und weitere Akteure sollen damit 
in die Lage versetzt werden, diese Daten im Sinne von mo-
bilitätseingeschränkten Reisenden zu verwerten, um den 
Reisenden eine bessere Planung zu ermöglichen. 

Wer z.B. weiß, dass ein bestimmter Aufzug auf dem Weg 
zur Arbeit gebraucht wird, könnte diesen „abonnieren“. 
Wenn dieser außer Betrieb ist, könnte die Person automa-
tisch früher geweckt werden, um es trotz Umwegen recht-
zeitig zur Arbeit schaffen zu können. Anwendungsbeispiele 
wie diesen gibt es zahlreiche.
 

 Um einen solchen Auskunftsservice zu ermöglichen, 
wurden bereits vorhandene Daten verschiedener ÖPNV- 
Anbieter in unser Daten-Back-End integriert. Zusätzlich 
sollen weitere Dateninhaber – auch international – davon 
überzeugt werden, ihre Daten zur Funktionsfähigkeit von 
Aufzügen zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten an einem 
einheitlichen Datenformat, auf dessen Grundlage Informa-
tionen über eine Schnittstelle (API) zur Verfügung gestellt 
werden. 

FAKTEN
– Live-Informationen zum Betriebsstatus von ca. 

3.000 Aufzügen an deutschen Bahnhöfen erschlos-
sen (u.a. von Deutsche Bahn, VBB, KVB, HVV). 

– Information zum Betriebsstatus dieser Aufzüge in 
Wheelmap.org aufrufbar.

– Alle Daten sind miteinander harmonisiert.
– Eine technische Schnittstelle (API) wurde entwickelt.
– Anforderungen für Datenbereitsteller hinsichtlich 

Lizenz und Datenformaten definiert.
– Aufzugssensor entwickelt für Aufzüge, die noch 

nicht digitalisiert sind.
Gefördert durch



23

ACCESSIBILITY.CLOUD
Datenbanken verknüpfen, die barrierefreie Orte sichtbar machen

Schon als wir die Wheelmap entwickelten, bestand unsere 
übergreifende Vision darin, das existierende Datenchaos 
zur Barrierefreiheit von Orten zu harmonisieren und dass 
die Verfügbarkeit dieser Daten nicht mehr die Ausnahme 
ist, sondern die Regel wird – vor allem auch in den großen 
Mainstream-Produkten, die von vielen Menschen genutzt 
werden. 

Informationen zur Zugänglichkeit sollen genauso einfach zu 
finden sein, wie Öffnungszeiten oder Telefonnummern. Mit 
der Accessibility.Cloud haben wir einen wichtigen Schritt 
in diese Richtung gemacht: Viele andere Organisationen 
wie wir – innerhalb und außerhalb Deutschlands – hatten 
ähnliche Ideen und Datenbestände mit wertvollen Anga-
ben zur Barrierefreiheit aufgebaut, die zum Teil weit über 
das Merkmal der Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer*innen 
hinausgehen. 

So haben die Aktivisten von Jaccede in Frankreich bei-
spielsweise zahllose Hotels detailgenau beschrieben und 
die Stadt San Francisco hat die Standorte ihrer rollstuhl-
gerechten Parkplätze veröffentlicht. Mit Accessibility.Cloud 
haben wir ein übergreifendes Werkzeug entwickelt, das all 
die unterschiedlichen Informationen und Bewertungen zu 
einem Ort in einer großen „Wolke“ von Daten zusammen-
bringt. Diese verbinden wir mit der Wheelmap und zeigen 
sie als weitere Einträge in der Online-Karte mit an. Umge-
kehrt können Wheelmap-Orte auch in den anderen Apps 
erscheinen. So entsteht ein großer Mehrwert für unter-
schiedliche Nutzergruppen – überall auf der Welt.

FAKTEN
– Über 1.6 Mio. Orte mit Informationen zur Zugäng-

lichkeit aus mehr als 90 Datenquellen. 
– Non-Profit-Partner wie z.B. AXSMap (USA), Jaccede 

(Frankreich), Vozejkmap (Tschechien), Motivation 
Romania (Rumänien).

– Unternehmenspartner wie z.B. Foursquare, Parkope-
dia, HERE Maps.

– Über 150 Kriterien zur Barrierefreiheit eines Ortes 
(nicht nur mit Rollstuhl, sondern z.B. auch, ob es In-
duktionsschleifen für Hörgeräte-Nutzer gibt).

Initialförderer: 
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LEIDMEDIEN.DE
Klischeefrei über Menschen mit Behinderungen berichten

„Raúl Krauthausen leidet an Glasknochen und ist an 
den Rollstuhl gefesselt.“ Solche Medienberichte führten 
uns zu der Idee von Leidmedien.de. Die Webseite bietet 
Tipps für Journalist*innen, die über Menschen mit Behin-
derung auf Augenhöhe berichten wollen. Wir haben Tipps 
zur Formulierung von Texten über Behinderungen gesam-
melt und geben Hinweise zum Umgang mit behinderten 
Interviewpartner*innen. Autor*innen verfassen Artikel zu 
aktuellen TV-Sendungen, Kinofilmen, Kunstausstellungen 
und Diskussionen im Internet. Wir ermutigen offene, kon-
struktive Diskussionen – regelmäßig auch auf unseren So-
cial-Media-Kanälen. Das führt oft dazu, dass interessierte 
Leser*innen selber Journalist*innen auf Floskeln und Kli-
schees in der Sprache hinweisen.

Wir geben seit 2013 Workshops für Medienschaffende mit 
dem Fokus auf Sprache und Bilder und auf Barrierefrei-
heit in den Medien. Wir halten Vorträge, leiten Podiums-
diskussionen, organisieren Lesungen und beraten bei Pla-
nungen von Veranstaltungen rund um das Thema Inklusion. 
Der Deutsche Journalistenverband, die Neuen Deutschen 
Medienmacher und die Grimme-Akademie sind dabei nur 
einige unserer Partner. Zusammen mit der Redaktion der 
taz bespielten wir eine gesamte Ausgabe der Tageszeitung.

FAKTEN
–  Neuer Newsletter für Journalist*innen.
–  Über 1000 Journalist*innen fortgebildet, darunter 

Redaktionen von TV- & Radiosendern, Pressespre-
cher*innen uvm.

–  Mitglied des Fachausschusses „Kommunikation und 
Medien“ der Beauftragten der Bundesregierung für 
die Belange behinderter Menschen (2014-2018). 

–  Mit dem Deutschen Journalisten-Verband „Journa-
list*innen mit Behinderung - Bitte mehr davon!“ her- 
ausgegeben.

–  „Die Salonfähigen“ – Diskussionsveranstaltungen 
mit den Neuen deutschen Medienmachern und dem 
Lesben-und Schwulenverband Deutschland.

–  Gewinner des „Prize in Inclusion“ der Ruderman 
Foundation.

In Kooperation mit: 
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GESELLSCHAFTSBILDER.DE
Fotodatenbank für mehr Vielfalt und neue Perspektiven

Im Sommer 2016 haben wir die Fotodatenbank Gesell-
schaftsbilder.de ins Leben gerufen. Diese richtet sich an 
Redaktionen, Medienschaffende, Blogger*innen und alle In-
teressierte, die für ihre Arbeit Bilder fernab von Klischees 
suchen. Die Fotograf*innen arbeiten dabei eng mit den Mo-
dels zusammen, um authentische Bilder zu schaffen. 

Wir wollen einen neuen Standard für Journalist*innen eta-
blieren, die auf der Suche nach modernen Motiven rund um 
die Themen Menschen mit Behinderung und Inklusion sind. 
Seit dem Start finden die Bilder einen großen Zuspruch 
und werden von Magazinen, Zeitungen und Web-Auftritten 
genutzt; zudem werden die Fotograf*innen für verschiede-
ne Aufträge rund um das Thema Vielfalt gebucht.

Die Fotodatenbank soll sich weiterentwickeln, noch mehr 
Themenbereiche abbilden (bspw. Menschen mit Migrati-
onsgeschichte oder gleichgeschlechtliche Paare im Alltag), 
das Netzwerk von Fotograf*innen soll ausgebaut werden 
und mehr Medien, Organisationen und Agenturen sol-
len auf das Angebot aufmerksam gemacht werden, damit 
mehr gesellschaftliche Vielfalt abgebildet werden kann. 
 

FAKTEN
–  Mehr als 1.500 Fotos in unterschiedlichen Themenbe-

reichen stehen zur Verfügung. 
–  Die Fotos sind kostenlos für die redaktionelle Nutzung. 
–  Mehr als 800 Fotos wurden verkauft.
–  Kooperationen mit Neue deutsche Medienmacher, 

Deutscher Journalisten-Verband und dpa Picture- 
Alliance.

–  Aufträge u.a. von visitBerlin, Friedrichstadt Palast, Ak-
tion Mensch.

Förderer: 



29

RAMP-UP.ME
Events barrierefrei und inklusiv gestalten

Ob neues Design, hochkarätige Referent*innen oder au-
ßergewöhnliche Orte – jedes Jahr übertreffen sich Events 
mit neuen Methoden, um mehr Besucher*innen anzulocken. 
Leider sind diese Veranstaltungen oft nicht für alle Men-
schen zugänglich, weil es wegen einer Treppe am Eingang 
oder den fehlenden Dolmetscher*innen für Gebärdenspra-
che scheitert. Auch Raúl Krauthausen wurde zu Vorträgen 
eingeladen, bei denen er die Bühne als Rollstuhlfahrer nicht 
erreichte, weil eine Rampe fehlte. 

Daraus entstand die Idee für die Infoseite Ramp-Up.me. 
Allen, die Events planen, werden hier Tipps gegeben, wie 
sie Tagungen und Kongresse für mehr Menschen zugäng-
lich machen können. Außerdem liegt es uns am Herzen, 
mehr Vielfalt im Programm zu erreichen, also mehr Spea-
ker*innen auf die Bühne zu holen, die die ganze Bandbreite 
der Gesellschaft vertreten, wie z.B. Frauen, Menschen mit 
Behinderung, mit Migrationsgeschichte oder unterschiedli-
chen sexuellen Orientierungen.

FAKTEN
– Talks: Technical Summit von Microsoft, ITB Kongress.
– Beratung: z. B. re:publica Konferenz, „1, 2 oder 3“ 

(ZDF).
– Partnerschaften: Eventbrite, Xing, Famab, Travis 

Foundation.
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DIE ANDERSMACHER
Behinderte Menschen, die Jugendlichen neue Perspektiven eröffnen

Junge Menschen brauchen Vorbilder, die ihnen Mut ma-
chen, ihre Träume zu verwirklichen. Vor allem Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung kennen selten erfolgreiche 
Menschen mit Behinderung, die ihnen als Vorbilder dienen 
können. Sie brauchen aber Menschen, die ihnen zeigen, was 
alles möglich ist mit einer Behinderung – als Gegenpol zu 
einer Umwelt, die ihnen viel zu oft sagt, was sie nicht können. 

Das Projekt stellt mit kurzen Videoporträts und vielfältigem 
Begleitmaterial Menschen mit Behinderung vor, die ihren   
eigenen Weg gegangen sind und damit erfolgreich und 
glücklich geworden sind. Unsere jetzigen Andersmacher*in-
nen sind ein gehörloser Kampfsportler, eine blinde Straf-
rechtsanwältin, eine Schauspielerin mit Down-Syndrom, 
ein Tischlerlehrling im Rollstuhl, ein Azubi-Koch mit Lern-
schwierigkeiten und ein Wheelchairskater. Sie haben sich 
alle für einen Lebensweg entschieden, der anders war, als 
die Gesellschaft, und oft auch ihr direktes Umfeld, erwartet 

hätte. Wir wollen mit dem Projekt auch junge Menschen 
ohne Behinderung erreichen, damit Vorurteile abgebaut 
werden oder gar nicht erst entstehen. Aber auch Eltern, 
Lehrer*innen, und Arbeitgeber*innen sollen angeregt wer-
den, jungen Menschen vielfältige Chancen zu eröffnen. 

Darüber hinaus gibt es eine Übersicht von Job-Beratungs-
stellen, bei denen sich Menschen mit Behinderungen, unab-
hängig vom Jobcenter, über Ausbildungsplätze und persön-
liches Budget beraten lassen können. 

Um mehr Jugendliche auf die Andersmacher aufmerksam 
zu machen und sie bei der Berufswahl zu motivieren, wol-
len wir neue Videos produzieren, um weitere Jobs und 
Menschen mit Behinderungen vorzustellen. 

Initialförderer: 
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DIALOGBEREITER
Unterkunft sucht Nachbarschaft

Geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen, 
durchschreiten sehr unterschiedliche Phasen während sie 
ihr Leben hier aufbauen: eine Phase des Ankommens, eine 
des Erkundens, des Lernens und schließlich des unabhän-
gig werdens. Dadurch ändern sich auch die Anforderungen 
daran, wie Unterkünfte für Geflüchtete betrieben werden 
und die unmittelbare Nachbarschaft einbezogen werden 
sollte.
 
Ein funktionierendes, engagiertes Zusammenleben in und 
mit der Nachbarschaft hat einen großen Einfluss auf indi-
viduelle Integrationschancen. In den letzten Jahren haben 
engagierte Menschen in ganz Deutschland einen riesigen 
Erfahrungsschatz hierzu angesammelt.
 

Diese Erfahrungen und Beobachtungen trug unser sechs-
köpfiges Team aus Geflüchteten, freiwilligen Helfer*innen 
und ehemaligen Behördenmitarbeiter*innen zusammen 
und bereitete sie in einem Handbuch praxisnah auf. Das 
Handbuch soll Akteur*innen rund um neue und beste-
hende Unterkünfte dabei helfen, Fehler zu vermeiden und 
Chancen schneller zu erkennen. 

In Workshops, Austauschtreffen und Gesprächsrunden  
haben Haupt- und Ehrenamtliche und Geflüchtete von den 
deutschlandweit zusammengetragenen Erfahrungen profitiert. 
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PFANDTASTISCH HELFEN!
Pfandbons einfach spenden

„Was fehlt in der Welt?“ fragte ein Nachhaltigkeits-Maga-
zin 2006. Den Cousins Jan Mörsch und Raúl Krauthausen 
war die Antwort sofort klar: die Möglichkeit, den Flaschen-
pfand zu spenden. Für den Wettbewerb haben sie dann den 
ersten Prototypen einer „Charitybox“ entworfen. Damit 
sollten Menschen die Möglichkeit bekommen, ihren Leer-
gutpfandbon im Laden direkt an gemeinnützige Projekte zu 
spenden. Denn die kleinen Pfandbeträge fallen beim Einkauf 
nicht so sehr ins Gewicht oder man vergisst den Bon an 
der Kasse und ärgert sich. Stattdessen kann man etwas Gu-
tes damit tun und lokale Projekte unterstützen. 

Mit dieser Idee gewannen Jan und Raúl den Wettbewerb 
und das Projekt „Pfandtastisch helfen!“ war geboren. Von 
dem Preisgeld wurden die ersten Boxen gebaut und Part-
ner wie die Berliner Tafel und Einzelhändler gefunden. 

Heute gibt es bundesweit mehr als 500 „Pfandtastisch 
helfen!“-Boxen und durchschnittlich werden mit einer 
Box 1.000 Euro pro Jahr gesammelt. Aus der kleinen Fra-
ge „Was fehlt in der Welt?“ ist ein erfolgreiches Projekt 
geworden, das vielen Vereinen und ihren Aktivitäten wei-
terhilft, Einkaufsfilialen eine gute Geschichte für die Außen-
wirkung ermöglicht und das Wegbringen von Leergut mit 
einer guten Tat verbindet.

FAKTEN 
– Wir führten die Möglichkeit der Pfandspende in 

Deutschland erstmals ein.
– Mehr als 500.000 Euro Spendenaufkommen durch 

Pfandbons für gemeinnützige Organisationen wie 
z.B. regionale Tafeln, Kinderhospize, Familien bil-
dungsstätten u.a.
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Wander-Partizipationspreis (2017) 

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Gewinne„startsocial“  
der Bundesregierung (2008)

Gewinner 
„Deutscher Engagementpreis“ (2009)

Wheelmap wird „Ausgewähl-
ter Ort 2011“ der Initiative 
„Deutschland – Land der Ideen“ 
(2011)

Gewinner „World Summit 
Award“ der Vereinten Nationen 
(2012)

Bundesverdienstkreuz am Bande 
für Raúl Aguayo- Krauthausen 
(2013)

Gewinner  
„Zedler Preis für  
Freies Wissen“  
(2013)

Nominierung „Grimme Online  
Award“ für Leid medien.de 
(2013)

Gewinner 
„Smart Hero Award“ (2014)

Gewinner bei der Foto-Ausstellung 
zum „UN  Enable Photo Forum“ der 
Vereinten Nationen (2015)

Deutscher Mobilitätspreis für 
BrokenLifts.org (2016)

Ruderman Prize in Inclusion für  
Leidmedien.de, Gesellschaftsbilder.de  
und die Andersmacher (2016)

VISION.A Award in der Kategorie 
CSR für nachhaltige Corporate Social 
Responsibility für die Sozialhelden 
(2017) 



HIGHLIGHTS

Geburtsstunde  
der Sozialhelden (2004)

Formelle Gründung des  
Sozialhelden e.V. (2008)

Zuerkennung der  
Gemeinnützigkeit (2009)

Raúl Krauthausen wird  
Ashoka-Fellow (2010)

ImmobilienScout24 wird  
Hauptförderer (2011)

Auftritt auf der LeWeb-Konferenz,  
Paris (2011)

Raúl Krauthausen veröffentlicht  
sein Buch „Dachdecker wollte ich eh  
nicht werden“ (2013)

Raúl Krauthausen zu Gast bei  
„Hirschhausens Quiz  

des Menschen“ (2015)Erste internationale Wheelmap Kampagne  
„MapMyDay“ in Kooperation mit  
der WHO (2015)

Google Chrome 
TV-Spot mit 

Wheelmap.org (2012)„taz.mit behinderung“: Redaktion  
einer kompletten Ausgabe der  
Tageszeitung taz (2016)

Engagement in der Bewegung 
#NichtMeinGesetz für ein gutes  

Bundesteilhabegesetz (2016)

Erste Ausgabe der Fernsehshow 
„Krauthausen – face to face“  
auf Sport1 (2016)

Leidmedien-Workshop für SprecherInnen der  
Bundesministerien und des Bundespräsidialamts (2014)

Fotoberichterstattung 
bei den Paralympics in 
Rio de Janeiro (2016)

Vortrag im Headquarter der 
Vereinten Nationen, New York 

(2017)

Publikation des DialogBereiter Handbuchs 
„Gemeinsam Gestalten“ (2018)

Vergabe der 1001sten  
Rampe in Deutschland  
(2017)

Unitymedia wird  
Hauptförderer (2017)

Vortragsreihe „Die Salonfähigen“  
mit den Neuen deutschen Medien- 

machern und dem Lesben- und  
Schwulenverband in Deutschland (2018)
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             Google.org backs big ideas with 
the potential to change the world. 
We‘re proud to support Wheelmap 
and the Sozialhelden team‘s innova-
tive efforts to address accessibility 
challenges through technology, and 

we see the the Accessibility Cloud 
project as an important step in hel-
ping to make the world more inclusi-
ve for millions of people with mobility  
restrictions.

Jacquelline Fuller
VP Google & Präsidentin Google.org
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        Disabled persons face a much 
higher risk of social exclusion than 
the general population. Moreover, it is 
expected that in 2020, one European 
out of five will experience a degree 
of disability. This Commission has put 
inclusive growth and social fairness at 
the core of its agenda, and it is wor-
king hard to make sure that no one is 
left behind. That is why I have propo-
sed the European Accessibility Act. It 
aims to offer people with disabilities 
in their daily lives a greater supply of 
accessible products and services – at 
better prices. It will help to improve 
the participation in society and the la-
bour market of people with disabilities.
 

However, accessibility does not hap-
pen overnight: in order to break down 
barriers, we first need to be able to 
identify them, also the hidden ones. 
We then need smart solutions to 
overcome them. And we finally need 
a supportive regulatory environment 
and a shared commitment of all sta-
keholders to make these solutions a 
reality. That is why I warmly welcome 
the initiatives of Sozialhelden, which 
put EU financial support at the ser-
vice of concrete improvements in the 
lives of many people with a disability 
in Germany and beyond.

Marianne Thyssen 
EU-Kommissarin für Beschäftigung, Soziales,  
Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität



PRESSE-ECHO
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FÖRDERHELDEN
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Sie haben weitere Ideen,  
wie Sie uns unterstützen können? 

 
Sie wollen mehr über die Projekte  

der Sozialhelden erfahren? 
 

Sie interessieren sich für eine  
Kooperation?

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 

foerderung@sozialhelden.de

Oder einfach spenden: 

SOZIALHELDEN e.V.
GLS Gemeinschaftsbank eG

DE12 4306 0967 1000 2000 00
GENODEM1GLS
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KONTAKT
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HELDENTUM LEICHT GEMACHT 
 

Eine Übersicht aller Projekte, die Sie unterstützen können,  
finden Sie hier: www.sozialhelden.de
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