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„Deutschland – Land der Ideen“ 
 
Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ 
Laudatio Carmelina Malfara, Deutsche Bank, anlässlich der Auszeichnung 
„Ausgewählter Ort im Land der Ideen“ 
 

– Es gilt das gesprochene Wort – 
 
Frankfurt-Schwanheim, 05. August 2009 
 
 
Sehr geehrter Herr Leonhardt, liebe Kinder, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 
Mein Name ist Carmelina Malfara, ich arbeite bei der Deutschen Bank in Frankfurt. 

Und ich darf heute der „Hoppetosse“ einen Preis überreichen. Einen Preis, der sich 

„Ausgewählter Ort im Land der Ideen“ nennt. Ich erkläre Ihnen und Euch ganz kurz, 

was das bedeutet:  

 

Wusstet Ihr, dass die Gummibärchen in Deutschland erfunden wurden? Genauso wie 

das Auto und der Farbfernseher. Ich könnte diese Liste noch lange weiterführen. 

Was ich damit sagen will: Deutschland ist das Land der Ideen. Hier in unserem Land 

gibt es so viele kluge Menschen, die sich jeden Tag neue, spannende, mutige Dinge 

ausdenken. Daher machte unser Bundespräsident, Horst Köhler, vor gut drei Jahren 

den Vorschlag, den besten Ideen einen Preis zu verleihen. Ich selbst stehe nun hier, 

weil die Deutsche Bank den Vorschlag des Bundespräsidenten klasse findet und von 

Anfang an unterstützt hat. So wie ich überreicht an jedem einzelnen Tag des Jahres 

ein Mitarbeiter der Bank irgendwo in Deutschland diesen Preis, den Preis als 

„Ausgewählter Ort im Land der Ideen“. Und wie viele Tage hat das Jahr? – genau: 

365. In diesem Jahr haben sich über 2.000 Kandidaten beworben, 365 tolle Ideen 

davon wurden ausgewählt.  

 

Die „Hoppetosse“ gehört zu den Gewinnern, weil sie Euch, liebe Kinder, so viel Spaß 

und neues Selbstbewusstsein bringt.   

 

Ihr alle kennt doch sicherlich Pippi Langstrumpf, oder? Und vielleicht kennt Ihr auch 

das Lied, das sie singt: „Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt!“. Heute macht 

auch Ihr, was Euch gefällt.  
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Jeder von uns, die Erwachsenen und besonders Ihr Kinder, benötigt hin und wieder 

Abwechslung und Abenteuer. Leider könnt Ihr nicht immer einfach bei all dem dabei 

sein, was die anderen Kinder in ihrer Freizeit so machen. Ganz anders ist es hier auf 

der „Hoppetosse“: Gemeinsam mit Freunden, Eltern und Betreuern jagt Ihr mit dem 

Boot durchs Wasser, dass es nur so spritzt! Niemand wird ausgeschlossen, alle sind 

mutig mit von der Partie.  

 

Das alles haben sich Herr Leonhardt und sein Team für Euch ausgedacht. Aber auch 

ganz viele andere Menschen finden die „Hoppetosse“ richtig gut und unterstützen 

dieses Projekt. So kann sie nicht nur heute mit Euch über den Main flitzten, sondern 

den ganzen Sommer über ganz viele Seen und Flüsse überall in Deutschland 

besuchen. Vielleicht gehen einige von Euch, liebe Kinder, also schon bald wieder an 

Bord! 

 

Wir finden jedenfalls, dass die Hoppetosse eine glänzende Idee ist, denn hier 

erleben behinderte oder schwer kranke Kinder eine sorgenfreie, aufregende Zeit und 

tanken neues Selbstbewusstsein.  

 

Darauf könnt Ihr, liebe Kinder, gemeinsam mit Herrn Leonhardt, sehr stolz sein. Und 

deshalb freue ich mich, Ihnen lieber Herr Leonhardt für Ihr großes Engagement und 

Ihr wunderbares Projekt diese vom Bundespräsidenten unterschriebene Urkunde 

und den Siegerpokal als Auszeichnung zum „Ausgewählten Ort im Land der Ideen“ 

überreichen zu dürfen. 

  

Ich gratuliere Euch und Ihnen ganz herzlich und wünsche alles Gute und viel Erfolg 

für die Zukunft. 

 

 


