Hans-Peter Lang (64 Jahre alt, wohnhaft in Aarau)

Hans-Peter Lang hat vor rund 20 Jahren mit 1000 Franken die nach biblischen
Werten arbeitende christliche Stiftung Wendepunkt gegründet. Die Stiftung hat
sich seither als zuverlässiger Partner mit einem breiten Dienstleistungsangebot
für öffentliche Stellen etabliert. Sie hat sich dazu verpflichtet, kontinuierlich nach
Lösungen zu suchen, die den Menschen und der Gesellschaft als Ganzes dienen
und wirtschaftlich nachhaltig sind.
Die Stiftung Wendepunkt arbeitet erfolgreich mit Unternehmen aus Industrie,
Handel, Gewerbe, Dienstleistungen sowie den Behörden zusammen und
übernimmt Aufgaben für das regionale Gewerbe, die von den Firmen nicht
wirtschaftlich erbracht werden können. Etliche ISO-Zertifizierungen stehen für
höchste Qualitätsansprüche.
In den Augen von Hans-Peter Lang ist die Sozialunternehmung dazu da, um die
550 Personen zu unterstützen, die in irgendeiner Form ein Defizit haben (z.B.
Stellensuchende, IV-Klienten, Sozialhilfeempfänger usw.).
Hans-Peter Lang sieht die Probleme und Sorgen der Menschen in der Schweiz.
Von Menschen wie dir und mir. Sorgen, die oft auch existenzielle Ängste
auslösen. Die Menschen stehen im Zentrum seines Schaffens. Die Motivation für
seine Arbeit sieht er darin, möglichst vielen Menschen mit seiner Stiftung zu
helfen. Und zwar denjenigen Menschen, die unterstützungsbedürftig sind. Durch
die Arbeit der Stiftung erhalten diese Menschen wieder eine Aufgabe, Wert und
Anerkennung. Dies ist besonders für das Selbstvertrauen, die soziale und
berufliche Integration unabdingbar und eröffnet neue Horizonte.

Die Nomination bedeutet für Hans-Peter Lang und seine 120 Mitarbeiter eine
Anerkennung ihres erfolgreichen und langjährigen sozialen Engagements. Die
Nomination kam für ihn überraschend. Gleichzeitig ist er natürlich sehr erfreut
darüber.
Vor 40 Jahren zog er vom Kanton Zürich in den Aargau. Er erachtet den Aargau
als innovativen und führenden Kanton im sozialen Bereich, denn hier werden
Menschen mit Defiziten besonders stark gefördert. Viele andere Kantone bieten
die Zusammenarbeit in dieser Form nicht an.

Zusammenfassung der Leistung
Hans-Peter Lang hat in 20 Jahren mit seiner christlichen Stiftung Wendepunkt
vielen Menschen in Not neue Perspektiven ermöglicht. Sie konnten innerhalb der
Stiftung einer Arbeit nachgehen und so einen Beitrag für die Gesellschaft leisten
und dabei wieder Wert und Anerkennung erlangen.

