
Liebe Delegierten, 
 
ich heiße Lorenz Mayer und bin 46 Jahre alt. Seit 13 Jahren bin ich 
grünes Mitglied. In meinem Dorf Alveslohe (Kreis Segeberg) engagiere 
ich mich seit 2013 aktiv im Ortsverband (aktuell auch im Vorstand), wirke 
in der Gemeindepolitik mit und bin seit dem ersten Juni 2021 
Gemeinderatsmitglied bzw. sitze im Lenkungsausschuss. In diesem 
Ausschuss geht es um die Zukunft von Alveslohe, was wir wollen und 
was wir brauchen – als Dorf. Mir ist dabei Inklusion, Barrierefreiheit und 
Vielfalt sehr wichtig. 
 
Wir waren auch maßgeblich beteiligt, dass es seit November 2018 
wieder einen Dorfladen (Nahkauf) in Alveslohe gibt. Einige von uns 
haben dafür eine Genossenschaft gegründet, die ihn betreibt. Seit dem 
zwölften Mai bin ich nun im Aufsichtsrat der Genossenschaft. 
 
Ich bin teilweise spastisch gelähmt. Das bedeutet: Ich kann nicht 
sprechen, aber trotzdem weitgehend selbstbestimmt leben! In einer 
eigenen Wohnung wohne ich seit 15 Jahren auf dem Eichenhof, eine 
sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft in Alveslohe, wo es eine 
ambulante Betreuung gibt. Selbstbestimmung war mir schon früh wichtig: 
 

• Seit 1987 habe ich einen sprechenden Computer für die Schulen 
und Zuhause  

• Ich habe mein Fachabitur auf einer normalen Höheren 
Handelsschule in Hamburg gemacht  

• Nach der Schule machte ich meine Ausbildung zum 
Bürokaufmann.  

 
Doch der erste Arbeitsmarkt ist und bleibt trotzdem schwierig – nicht 
wegen mir, sondern wegen den gesellschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen. 
 
Seit September 2019 schreibe ich unter lorenzos-welt.com einen 
eigenen Blog, in dem ich über die Dinge der Welt schreibe - auch über 
Behindertenthemen wie zum Beispiel fehlende Inklusion. Mein 
politisches Ziel ist es, dass diese wichtigen Themen, also Themen der 
Vielfalt, voranzubringen – auch bei uns Grünen. Daher bin ich seit 
einigen Monaten in der Landesarbeitsgemeinschaft Inklusion aktiv und 
habe bei den Antragsvorbereitungen für den Vielfaltsrat mitgewirkt. Der 
Vielfaltsrat ist eine Herzensangelegenheit, weshalb ich mich gerne von 
euch in den Vielfaltsrat wählen lassen möchte.  
 

https://lorenzos-welt.com/


Wir brauchen auch mehr Vielfalt – in der Gesellschaft, in der Politik, in 
unserer Partei. Gerade, wenn und weil wir immer von einer offenen 
Gesellschaft reden. 
 
Lorenz 


