PRESSEMITTEILUNG
Komm als Gast und geh als Freund!
Diesen Leitspruch haben sich die Hamburg-Greeters auf die Fahne geschrieben!
Die Hamburg-Greeters sind eine Gruppe von Menschen, die ihre Stadt sehr lieben.
Mit ihrer Begeisterung möchten sie andere Menschen anstecken. Sie erzählen dabei
ihre ganz eigenen Geschichten. Und das ehrenamtlich!
Diese Führungen werden Greets genannt. Zu buchen sind sie auf der Website der
Hamburg-Greeters. Einfach gewünschtes Datum, Sprache und individuelle
Vorstellungen eingeben – und schon wird der passende Greeter vermittelt.
Selbstverständlich kostenfrei!
Hamburg - das Tor zur Welt – besticht v.a. durch seinen Hafen, seine vielen
Grünflächen und die Lage der Alster mitten in der Stadt. Hamburgs Tradition liegt
aber auch in seiner Offenheit und Toleranz gegenüber Fremden aus aller Welt.
Die Hamburg-Besucher erhalten durch einen Greet die außergewöhnliche Chance,
jenseits der Touristenpfade bisher für sie unerschlossene Ecken und Stadtteile zu
entdecken. Die Greeters selbst können ihre Sprachkenntnisse trainieren und
internationale Begegnungen erleben. Sie zeigen den Besuchern ihre lokalen
Lieblingsplätze, wohin sich ein „normaler“ Tourist vielleicht nie verirren würde.
Dadurch werden auch kleine Geschäfte und Unternehmen abseits der bekannten
Pfade unterstützt.
Die Greeters-Idee entstand 1992 in New York und trägt den Namen „Big Apple
Greeter“. Aus dieser Organisation sind weltweit ehrenamtliche Strukturen
entstanden. Inzwischen auch in allen großen europäischen Städten. In Deutschland
sind die Berlin-Greeters die Vorreiter. Es folgten Mannheim und München.
Der gemeinnützige Verein der Hamburg-Greeters befindet sich in der
Gründungsphase und freut sich darauf, neue Greeters zu gewinnen. Dazu eignen sich
Hamburger jeden Alters, die Freude daran haben, ihren Stadtteil mit den
besonderen Lieblingsecken Neu-Hamburgern oder Touristen aus aller Welt zu zeigen.
Und das ehrenamtlich! Selbstverständlich können sich die Interessierten bei einem
Greeter-Treffen persönlich über alles informieren.
Parallel zum Aufbau der Website werden Sponsoren gesucht, die diese Idee der
kostenfreien individuellen Führungen unterstützen möchten.
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