EHRENAMT

SEIT 2012 IN HAMBURG

Die Hamburg-Greeter
begrüßten ihren 10.000 Gast
Vor 26 Jahren in New York „erfunden“ und mittlerweile in rund 140 Städten, davon 10 in Deutschland
und 37 Ländern, auf allen Erdteilen etabliert, zeigen
Greeter ihren Gästen bei einem Spaziergang ein kleines
Stück ihrer Heimatstadt und vermitteln einen privaten
Einblick in Alltag und Leben und nehmen sie auf einen
ganz individuellen, kostenfreien „Greet“ durch ihre
Stadt mit. Die Greeter kennen ihre Stadtteile, Reviere
oder Geschichten hautnah und persönlich – und sie
haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese an Gäste weiterzugeben - immer freiwillig und ehrenamtlich. Die
Gruppen sind maximal 6 Gäste groß.
„Komm als Gast, geh als Freund“, das nämlich ist
die Idee, die hinter den Greetern steckt.

Seit 2012 in Hamburg, freuen sich derzeit 120 Greeter
auf ihre Gäste. Per Internet (www.hamburg-greeter.de)
können Hamburg-Besucher anfragen, ob ein Greeter
Zeit und Lust hat.
Am Dienstag, den 16 April konnten sie nun ihren
10.000 Gast begrüßen. Es ist eine Familie aus Köln, die
Eltern Anne und Olaf Koch mit ihren Kindern Helena
(13) und dem Bruder Johann (12). Die Greeter wurden
ihnen von einer Freundin in München empfohlen, die
dort Greeterin ist.
„Wir Greeter lieben unsere Stadt und unseren Stadtteil
und möchten dir einen Einblick in unser ganz persönliches Hamburger Leben gewähren. Wir begleiten dich
durch die Stadt, ohne Bezahlung und ohne ein Trinkgeld – so, wie es auch unter Freunden selbstverständlich ist. Dabei wirst du individuell gestaltete Rundgänge
erleben und nebenbei etwas aus unserem Alltag erfahren. Was wir dir nicht bieten: eine komplette Sightseeing-Tour zu touristischen Attraktionen. Aber wir
können dir sagen, wo es welche Stadtführungen, Rundfahrten usw. gibt. Wir sind keine professionellen Stadtoder Fremdenführer. Im Mittelpunkt des Projekts steht
die Begegnung mit Reisenden und die individuelle Präsentation unserer Stadt oder Region.“

Familie Koch
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