
Hamburg informiert I Hamburg-Greeter

,,Komm als Gast, geh als Freund"

Getreu diesem Motto begrüßen die Hamburg Greeter seit 2012

Gäste aus aller Welt. Bereits vor 27 Jahren startete diese ldee in

New York. lnzwischen ist sie weltweit in 38 Ländern, bzw. in rund

140 Städten erfolgreich.

Du möehtest Hamhurg durch die Augen eines llamburgers
kennen lernen?

Willkommen bei den Hamburg Greetern!

Du möchtest wissen, wie sich das Leben in Hamburg anfühlt?

Wir HAMBURG GFEETER lieben unsere Stadt mit allen Ecken und Kanten und

finden es wunderbar, andere damit anzustecken.

Wir begleiten einzelne Gäste und Gruppen bis 6 Personen und sorgen dafür,

dass alle sich in Hamburg wohlfühlen. Wir bieten unseren Gästen einen Einblick

in unseren Hamburger Alltag und unsere Lebenswelt - ohne Bezahlung und

ohne Trinkgeld - so, wie es unter Freunden selbstverständlich ist.

Willkommen in Hamburg!

Greeter sind Begrüßer, bzw. Einheimische, die ihre Stadt sehr lieben und je-

weils 1-6 Gäste zu einem ganz individuellen Spaziergang begleiten. Ein persön-

licher Eindruck in Alltag und Leben in dieser schönen Stadt wird damit möglich.

Selbstverständlich gibt es nebenbei wertvolle lnformationen und Geschichten,

die in keinem Reiseführer stehen.

Alle derzeit 130 Greeter des eingetragenen Vereines sind ehrenamtlich tätig.

Wir sind keine Stadt- oder Fremdenführer, die v.a. die Hotspots der Stadt zei-

gen. lm Mittelpunkt der ldee steht die Begegnung. Mit viel Herzblut - und - wie

bei Freunden üblich, ohne Bezahlung. Eln sogenannter Greet kann über unsere

Website angef ragt werden.

Hier finden lnteressenten alle lnformationen: www.hamburg-greeter.de

Unsere ldee

o Alle Greeter und Greeter Gruppen (Greeter Programme) teilen die gleichen

Grundwerte (Core values):
o Greeter arbeiten ehrenamtlich, sie bereiten all ihren Besuchern einen freund-

lichen Empfailg.

o Greeter begrüßen einzelne Gäste bzw. sehr kleine Gruppen bis maximal 6

Personen. lm Vordergrund steht der Dialog zwischen Greeter und Gast.

o Der Spaziergang mit einem Greeter ist kostenlos.

o Alle Gäste und Ehrenamtliche sind ohne Diskriminierung willkommen.
. Die Greeterprogramme unterstützen nachhaltigen Tourismus. Sie respektieren

die natürliche und soziale Umwelt und fördern die kulturelle Entwicklung lokaler

Gemeinschaften. Greeter fördern das lmage ihres Heimatortes/ihrer Region.

o Die Greeterprogramme bieten Greetern und Gästen die Möglichkeit zum ge-

genseitigen kulturellen Austausch. Sie helfen beim Aufbau einer besseren

Welt, indem sie Kontakt von Mensch zu Mensch herstellen.

Wie kann ich selber Greeter werden?

Jahr für Jahr besuchen mehr als fünf Millionen Menschen unsere Stadt und

damit liegt Hamburg hinter Berlin und München auf Platz drei im deutschen

Tourismus. Eine Fülle von kommerziellen Dienstleistern zeigt den Besuchern

die touristischen Attrakti0nen und unzählige Beiseführer in Buchform vermltteln

viele Details über unsere Stadt. Aber wie man in Hamburg lebt und wie Ham-

burg ,,tickt", steht nicht in den Beiseführern.

Wir, die Hamburg Greeter, wollen die Hamburg-Besucher als unsere Gäste

empfangen - so wie wir es mlt Freunden und Bekannten tun, die uns besuchen.

Wir haben Lust auf die Gäste unserer Stadt, und wir sehen dies als Möglichkeit,

uns ehrenamtlich für unsere Stadt zu engagieren. AIs Greeter bekommt man

sehr einfach zu vielen interessanten N/enschen aus unterschiedlichen Städten,

Ländern und Kontinenten Kontakt. Man hat die Möglichkeit, seine Sprachkennt-

nisse anzuwenden und auch zu erweitern. Darüber hinaus können neue Freund-

schaften entstehen und es findet ein gegenseitiger Kulturaustausch statt.

Du hast lnteresse, Menschen aus anderen Städten, Ländern und Kontinenten zu

treffen? Dann werde Greeter und bewirb Dich bei uns!
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lnterresse geweckt?

Um einen Greet zu vereinbaren, fragst Du spätestens zwei Wochen vor Deiner

Ankunft in Hamburg an.

Gern vermitteln wir Dir einen Greeter, der Deinen lnteressen entgegen kommt.

Einfacher - und für Dich viel spannender! - ist es aber, wenn Dein Greeter Dich

mit seinen Lieblingsthemen überraschen darf.

Jeder Greeter gestaltet Euren Bundgang ganz individuell. Am vereinbarten

Treffpunkt startet die zwei- bis dreistündige Entdeckungstour durch Hamburg

- zu Fuß, per Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Persönlichen Wünschen kommt jeder Greeter nach Möglichkeit gern entgegen.

lhr gelungener Greet i9 unser Feedback

Mit dem Fahrrad durch Hamburg

Wir haben bei bestem Wetter eine schöne Fahnadtour durch den Hafen und

durch Wilhelmsburg nit unseren Greeter Georg durchgeführt. Georg wusste

viel zu erzählen und zeigte uns schöne und verborgene Ecken von Hanburg, die

wir sonsl nie gesehen hätten.

Wir haben uns splntan für eine Fahrradtour entschieden und uns an den Lan-

dungsbrücken die Fahrräder geliehen.

AIles verlief absolut unkompliziert und einfach.

Vielen Dank für die tolle Tour Georg!

Britta & Uwe

Gerne wieder!
Wir haben schon einige Städtetouren gemacht, diese war die erste mit einer

Greeterin, in unserem Fall der lieben Margrit. Es war unser erster Besuch in

Hanburg und durch die E-Mails im Vorfeld wussten wir in etwa, was wir sehen

werden. Margrit hat uns ganz lieb empfangen, wir haben uns gleich gut aufge-

nommen gefühlt.
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0ue I le : mttu. ha n burg -g reeter.de

Ein ganz großes Dankeschön nochmal an Margrit! Es hat so viet Spaß gemacht,

nit ihr durch Hamburg zu laufen und so viel über diese wunderbare Stadt zu

erfahren. Begonnen hat unsere Tour im Elbtunnel (bei strönendem Begen) und

geendet in einem gemütlichen Cafö in der Speicherstadt bei strahlendem Son-

nenschein. Dazwischen lagen eine ganze Beihe an Sehenswürdigkeiten wie

z.B. die Landungsbrücken, der Michel (die Aussicht da oben ist gigantisch), die

Speicherstadt und die Elbphilharmonie, aber auch die vielleicht nicht ganz so

bekannten Ecken fanden einen Platz in ihrer Tour - es war informativ, herzlich

und hat einfach nur Spaß gemacht!

Da wir noch längst nicht alles gesehen haben, und unser lnteresse an der Stadt

weiter gestiegen ist, je mehr wir über sie erfahren haben, wird Hanburg uns

ganz sicher wiedersehen I

Die Greeter können wir absolut weiterempfehlen, eine tolle Sache in einer tol-

len Stadt mit ganz speziellem Flair!

Viele liebe Grüße von Badensee und bis zum nächsten Mal

Barbara und Balf Au e il e : www. h a n bu rg - g re e te r. d e

Best of Hamburg

Wir (Familie mit 2 Töchtern) haben mit unseren Greeter fralf einen unvergess-

lichen Tag in Hamburg verbracht. Es war unser ersterTag in der Stadt und wh

haben vom Hafen über die Speicherstadt und die Altstadt alles zu Fuß erkundet.

Unser Greeter Ralf wusste uns alle mit seinem Wissen und vielen Geschichten

spannend zu unterhalten und die Zeit ist wie im Flug vergangen.

Dies war unsere erste Greeter-Erfahrung, und wir können diese tolle ldee nur

weiterenpfehlen. luelle: wr,rw.hanburg-greeter.de

=
=
e
5
o

=
=

!

hamburg-magazin | 57


