Begrüßung
zum Preisträgertreffen 2008
Meine Damen und Herren,

ich begrüße Sie herzlich zum
Workshop
Humane Informationstechnologie

und bedanke mich zugleich bei der Geschäftsleitung des FZI, insbesondere bei Herrn Flor
und bei Herrn Mevius für die Möglichkeit, unsere diesjährige Preisverleihung zum Thema

Bürgernahe Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie

am Nachmittag dieses Tages zu veranstalten.

Ich bedanke mich auch dafür, dass wir gewissermaßen außerhalb der Tagesordnung das

3. Preisträgertreffen
der Integrata-Stiftung

durchführen können. Damit bin ich beim Thema und setze meine Begrüßung mit einem
Toast auf die Preisträger fort.

Bevor ich jedoch mein Glas erhebe, darf ich die auszuzeichnenden Damen und Herren
bitten, sich von ihren Plätzen zu erheben, damit wir sie kennen lernen und feiern können
...

Wir erheben unsere Gläser und trinken auf das Wohl der Preisträger des Jahres 2007.

Toast !
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Mehr zu den Preisträgern und ihren ausgezeichneten Arbeiten wird Herr Dr. Schönthaler
von der PROMATIS Software GmbH, die die Speisen und Getränke übernommen hat,
heute Nachmittag in seiner Laudatio ausführen, sobald die Preisträger ihre Beiträge vorgestellt haben.

Die nächste Gruppe von Teilnehmern, auf die ich am liebsten gleich noch einen Toast
ausbringen möchte, was ich mir aber aus ernährungsphysiologischen Gründen untersage,
besteht aus früheren Preisträgern. Da sie inzwischen in "aller Herren Länder" verschlagen wurden bzw. geholt wurden, sind nur wenige - rechnet man den früheren Preis für
integrierte Datenverarbeitung mit - von etwa 50 Personen anwesend.

Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich ebenfalls von Ihren Plätzen, obwohl Ihnen der Toast versagt ist, damit wir Sie wenigstens gebührend beklatschen können.

Die dritte - ebenfalls nicht vollständige - Personengruppe, die speziell zum Preisträgertreffen eingeladen ist, sind die Damen und Herren der Preisjury, zu der auch ich zähle. Wir
haben heute zum großen Teil erstmals die Gelegenheit, die von uns ausgezeichneten
Menschen kennen zu lernen. Deshalb will ich mich auch beeilen, zum Schluss meiner
Begrüßung zu kommen - nicht jedoch ohne vorher

die Gäste bei uns willkommen zu heißen, darunter viele Freunde der Integrata-Stiftung.
Ich hoffe, dass sich ihre Schar im Verlauf des Nachmittags vergrößern wird - Dank der
Aktivitäten meines Kollegen Michael Mörike, den ich Ihnen bei dieser Gelegenheit auch
vorstellen möchte.

Ich selber werde Sie zur Eröffnung des Integrata-Nachmittags mit einem programmatischen Vortrag über Bürgernahe Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie - hoffentlich - in den Bann schlagen und freue mich auf das abendliche "GetTogether".

Zum Wohl und guten Appetit!
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