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“Miu” Nina Graf 
Bekannt ist sie als Sängerin "Miu", als Kultur-Aktivistin und Vorständin des Vereins RockCity: Nina Graf, 
geboren und tätig in Hamburg und wohnhaft in Schleswig-Holstein, bringt Künstler und Musiker 
zusammen und engagiert sich mit viel Herzblut für deren Belange. Durch ihre Vereinsarbeit, auf ihren 
Social-Media-Kanälen und als häufiger Gast bei Polittalks macht sie Missstände im Kulturbereich 
länderübergreifend sichtbar. Dabei stößt sie immer wieder neue Diskussionen über den Wert von Kultur 
an und sucht stets den Dialog. Wie kaum jemand trägt sie dazu bei, die Kulturlandschaft in der 
Metropolregion zu vernetzen. 
 
Klaus Jarmatz 
Seit 30 Jahren ist er für die Schaalseeregion tätig und seit über 10 Jahren für die Elbe: Klaus Jarmatz ist 
Amtsleiter des Biosphärenreservatsamts Schaalsee Elbe. Hier werden Modelle für ein gutes 
Zusammenleben von Mensch und Natur entwickelt. Die beiden UNESCO Biosphären-reservate sind 
Naturschätze für die ganze Metropolregion. Gemeinsam mit seinem Team setzt sich Klaus Jarmatz 
länderübergreifend für den Erhalt von Natur, Landschaft und natürlichen Ressourcen ein. Mit hohem 
Engagement und persönlichem Einsatz arbeitet er an wichtigen Zukunftsfragen. 
 
Mitra Kassai 
Einsamkeit im Alter muss nicht sein: Mit OLL INKLUSIV nimmt Mitra Kassai alte Menschen an die Hand, 
sowohl analog als auch digital. Als Gründerin der gemeinnützigen Hamburger Initiative bezieht sie 
“Senioren und Senioritas” ins aktuelle Geschehen ein. Kultur erleben und Freundschaften schließen 
lautet die Devise: Zusammen mit ihrem Team von Ehrenamtlichen organisiert sie Konzerte, Lesungen, 
Tanz und Workshops, aber auch gemeinsame Ausflüge ins Umland. An einigen Events können 
Interessierte aus der ganzen Metropolregion auch online teilnehmen. 
 
Uwe Pulss 
Als ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes & Kreiswehrführer des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim leitete Uwe Pulss 2019 den Einsatz beim Waldbrand von Lübtheen. Es war der 
größte Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Uwe Pulss organisiert die 
Zusammenarbeit von 6.500 ehrenamtlichen Kameraden aus der ganzen Metropolregion, die eine volle 
Woche im Einsatz waren. Darüber hinaus engagiert er sich in der Jugendarbeit, koordiniert die 
Zusammenarbeit mit den Kreisfeuerwehrverbänden Lüneburg und Lauenburg im Bereich 
Hochwasserschutz und Waldbrandprävention und gibt länderübergreifend entsprechende Seminare. 
 
Niels Schröder 
Singen macht glücklich, findet Niels Schröder und hat deshalb den "Chor für alle" initiiert: Jede Woche 
bringt er als Chorleiter von “Hamburg singt” mehrere hundert Menschen zum gemeinsamen Singen 
zusammen. Egal ob jung oder alt und unabhängig von Religion und Herkunft. Mit dem mobilen Angebot 
“Der Norden singt” ist er darüber hinaus in der ganzen Metropolregion unterwegs und macht in Zeiten 
von Corona einfach online weiter. So animiert er Tausende zum Mitsingen und schenkt den Menschen 
gerade in schwierigen Zeiten ein Gemeinschaftsgefühl und Lebensfreude. 
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100/200 Kitchen 
Sich Lebensmittel und vorgekochte Gerichte für 7 Tage abholen oder liefern lassen: Mit dieser Idee 
versorgt die "Grundkiste" Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Initiator ist das Restaurant 100/200 Kitchen. Betreiber Thomas Imbusch hat seinen 
Lieferanten damit direkt zu Beginn der Corona-Krise einen neuen Absatzweg geschaffen und sichert so 
das Überleben von Kleinbetrieben in der Metropolregion – trotz geschlossener Restaurants. Auch nach 
den Lockerungen bleibt das Angebot bestehen und bietet hochwertige Produkte und mit Liebe 
gekochtes Essen zu fairen Preisen. 
 
Hinz & Kunzt GmbH 
Es ist nicht nur ein Straßenmagazin, sondern auch der erste Schritt zurück in die Normalität: 
Hinz&Kunzt wird von Profis gemacht und von mehr als 500 Obdachlosen, Wohnungslosen und 
Menschen in prekären Lebenslagen auf der Straße verkauft. Bereits seit 1993 schafft Hinz&Kunzt in 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen Perspektiven für Menschen, die am Rand der 
Gesellschaft stehen. Wohnraum ist heiß 
begehrt und für schon obdachlos Gewordene ist der Weg zurück fast unmöglich. Hier setzt das 
Unternehmen an und bietet neben Arbeit für die Verkäufer auch Unterstützung durch Beratung. 
 
IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG 
Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Menschen helfen, das hat sich BUDNI auf die Fahne 
geschrieben. Das Familienunternehmen ist seit über 100 Jahren in der Metropolregion vertreten und 
initiiert regelmäßig Projekte in der Nachbarschaft, von der Schulranzensammlung für benachteiligte 
Kinder bis hin zur Gründung des Vereins “Budnianer Hilfe e.v.”. Während der Corona-Krise hilft die 
Initiative “Nachbarn halten zusammen” Bedürftigen dabei, Nachbarn zu finden, die tägliche 
Besorgungen für sie machen. Und das in allen über 180 Filialen in der ganzen Metropolregion. 
 
PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH 
Vor 29 Jahren hatte Firmengründer Uwe Blaumann, ehemaliger technischer Leiter eines Kombinats für 
Schlafmöbel, den Mut, zusammen mit einem Hamburger Schreiner den Weg in die Selbständigkeit zu 
gehen. Das heute international erfolgreiche Unternehmen verbindet hohe Innovationskraft mit 
umweltbewusster und moderner Produktion. Es fördert das Zusammenleben und -arbeiten in der 
Metropolregion und unterstützt länderübergreifend den Jugend- und Profisport, Jugendfeuerwehren 
und viele andere Projekte. Ein Metropolitaner von Stunde Null, Vorbild und Motivator für andere. 
 
TrostHelden GmbH 
Wer den Verlust eines geliebten Menschen erleiden musste oder muss, benötigt einen stützenden 
Partner. Um das zu ermöglichen, gibt es TrostHelden, die weltweit erste Online-Trostpartner-
Vermittlung. Auf dem Portal finden Betroffene zueinander, die die gleiche Trauersprache sprechen. 
Denn so ist Heilung möglich, zum Beispiel durch das Wiedererlangen der eigenen Handlungsfähigkeit 
oder die Vermeidung von Vereinsamung und deren Folgeschäden. TrostHelden bietet ein innovatives 
Instrument für Gemeinschaft unter Leidensgenossen und steht für eine neue Trauerkultur: vom 
Wegsehen zum Hinsehen. 
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Ankerland e.V. 
Für viele Kinder ist das eigene Zuhause eine Gefahr. Doch traumatisierte Kinder sind für die 
Gesellschaft oft unsichtbar. Das möchte Ankerland ändern. Mit seinem spendenfinanzierten 
Therapiezentrum versorgt und unterstützt der Hamburger Verein traumatisierte Kinder und 
Jugendliche aus der Metropolregion. Er hilft dann, wenn andere Systeme versagen und bewahrt 
Betroffene vor einer Spirale aus Schmerz, Gewalt und einem chancenlosen Leben. Ein einzigartiges 
Projekt, das in der Region Hilfsangebote vermittelt und sich durch einen großen Vorbildcharakter 
bundesweit auszeichnet. 
 
Gefangene helfen e.V.  
Präventionsunterricht zum Thema Straftaten und ihre Folgen 
Wer könnte Jugendliche besser über das Thema Straftaten und ihre Folgen aufklären als ehemalige 
Straftäter selbst? Der Verein Gefangene helfen e.V. leistet Präventionsunterricht in Schulen und 
Jugendhilfe-Trägern, um jungen Menschen die Folgen von kriminellem Handeln bewusst zu machen. In 
Hamburg und Schleswig-Holstein berichten die Referenten aus ihrer Vergangenheit, brechen Klischees 
auf und regen dazu an, das eigene Handeln zu reflektieren. Durch Anti-Gewalt-Trainings zeigen sie 
alternative Handlungsmöglichkeiten bei Provokationen auf und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Prävention von Straftaten. 
 
junge norddeutsche philharmonie e.V. 
Sie machen Zukunftsmusik von heute: Bei der jungen norddeutschen philharmonie steht die Förderung 
des musikalischen Spitzennachwuchses an erster Stelle. Gegründet wurde der Verein von ehemaligen 
Mitgliedern des Landesjugendorchesters Mecklenburg-Vorpommern, die damit ein dynamisches, 
überregionales Netzwerk junger Kulturschaffender initiiert haben Tourneeplanung und Management 
übernehmen die Musikerinnen und Musiker selbst. Luftmatratzen in leerstehenden Klassenzimmern 
dienen häufig als Übernachtungsmöglichkeit, wichtig ist nur die Musik. Mit Auftritten in der der 
Elbphilharmonie oder bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern begeisterte das Orchester 
Besucher aus der Metropolregion und bundesweit. 
 
LandAtelier im LandPark Lauenbrück gGmbH 
Hier wird gemeinsam gestrickt, gehäkelt, genäht – und gelacht! Im LandAtelier treffen geflüchtete 
Frauen, Frauen mit und auch ohne Migrationshintergrund zusammen und arbeiten mit Designern und 
Schneidern auf eine professionelle Ausbildung im textilen Bereich hin. Das Projekt wurde 2017 von 
Katharine von Schiller im LandPark Lauenbrück gegründet und wird im textilen Handwerk durch den 
Hamburger Made auf Veddel e.V. von Sibylla Pavenstedt begleitet. Das LandAtelier überzeugt durch die 
überregionale Vernetzung in der Metropolregion als ein Ort für Vielfalt, Wertschätzung und Integration. 
 
Stiftung Freilichtmuseum Kiekeberg 
Sie ist ein kultureller "Leuchtturm": Die Stiftung betreibt mehrere Museen im Landkreis Harburg wie das 
Freilichtmuseum Kiekeberg, übernimmt kulturelle und soziale Aufgaben und repräsentiert die Region 
auch überregional. Mit der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg hilft sie Menschen mit Behinderung beim 
selbstbestimmten Wohnen und Arbeiten. Als kulturelles Gedächtnis sorgt sie dafür, dass die 
Besonderheiten der Region für folgende Generationen nicht in Vergessenheit geraten. Als sozialer 
Treffpunkt bringt sie Menschen zusammen: eine Plattform der Verständigung und Freizeitgestaltung. 


