
Übergabe einer Grundgesetztafel 

 

Netzwerken, kooperieren und dabei die individuellen Stärken der Einzelnen nutzen – 

Aspekte, die sowohl im heutigen Wirtschaftsleben als auch in der Gesellschaft 

zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine Organisation, die diese Grundwerte 

bereits seit 100 Jahren lebt und umsetzt, ist Soroptimist International (SI), eine der 

weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen. Lokal, national und 

global arbeitet SI mit der Handlungsmaxime »Bewusstmachen – Bekennen – 

Bewegen. Ideen für eine gerechte Zukunft. Die bei den UN akkreditierte NGO möchte 

dieses bessere Leben für alle Menschen. Auch – und gerade – für Frauen. Denn Teil 

eines besseren Lebens muss die Gleichberechtigung der Geschlechter und die 

Teilhabe aller sein. Im Lauf der Geschichte waren die »besten Schwestern« 

(lateinisch: »sorores optimae«) an großen Errungenschaften im Kampf um die 

Gleichberechtigung beteiligt: dass Frauen zur Wahl gehen, dass sie ihren Beruf frei 

wählen oder dass sie ein Konto eröffnen – all das war bei der SI-Gründung 1921 in 

weiter Ferne. Seither ist viel passiert, das Leben für Frauen ist zu einem besseren 

geworden. Aber auch im Jahr 2021 gilt es, an einer guten, an einer besseren Zukunft 

weiterzuarbeiten. Mit mehr als 70.000 Mitgliedern in 118 Ländern ist der Einsatz der 

Organisation für diese Zukunft grenzenlos. Die gleichen Chancen für Frauen in 

Führungspositionen, die Bekämpfung von Gewalt, ein gesundes Klima oder gleiche 

Bildungschancen für alle Menschen: Die Herausforderungen für die kommenden 100 

Jahre sind nicht kleiner oder leichter als die der Vergangenheit. 

Dafür ist unser Grundgesetz ein guter Kompass. Hier finden wir alle Orientierung für 

unser demokratisches Handeln. Deshalb ist es gerade in diesen Zeiten aktueller als 

je zuvor. Als im Jahr 2019 unser Grundgesetz 70 Jahre alt wurde, ist in der „Langen 

Nacht des Grundgesetzes“ am23.05. dieses gefeiert worden mit vielen 

Persönlichkeiten und Aktionen.  

Wir Frauen vom Soroptimist International Club Hansestadt Hamburg möchten dazu 

beitragen, dass wir uns immer der wichtigsten Artikel bewusstwerden und das wollen 

wir im Straßenbild von Hamburg zeigen. Dazu haben wir eine Tafel mit den 3 ersten 

Artikeln erstellen lassen, die wir zum Tag des Grundgesetzes an die Ida Ehre Schule 

übergeben werden. Die Ida Ehre Schule ist eine Stadtteilschule für alle Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitten in Hamburg, die sich des kulturellen 

Erbes ihrer Namensgeberin in besonderer Weise bewusst ist. Alle Menschen werden 

an der IES in ihrer Persönlichkeit wahrgenommen, geachtet und geschätzt, so dass 

sie sich an dieser Schule wohlfühlen können. Deshalb soll diese Schule unsere erste 

Grundgesetztafel erhalten. 


