Grußwort des AKTIVOLI Landesnetzwerks zur Eröffnung von „altonavi“ am 22.08.2013

Sehr geehrter Herr Senator Scheele,
sehr geehrter Herr Albers,
liebe Initiatoren, Freunde, Förderer und Mitarbeitende von altonavi,
liebe Gäste,
was für ein starker, programmatischer Name: „altonavi“! Gratulation! Eine lebendige,
persönliche, kompetente und ortskenntnisreiche Navigation zu den vielfältigen sozialen
Organisationen und Hilfsangeboten hier in Altona.
Das AKTIVOLI Landesnetzwerk – das ist der landesweite Zusammenschluss von Initiativen,
Einrichtungen, Vereinen, Verbänden, Behörden, Stiftungen und Einzelpersonen, die in
Hamburg das Bürgerschaftliche und Freiwillige Engagement fördern – freut sich sehr, dass
mit altonavi jetzt auch der letzte hamburger Bezirk eine Einrichtung bekommt, welche (auch)
die Funktion einer Freiwilligenagentur wahrnimmt. Die trägerunabhängige Information und
Beratung von Menschen, die sich für das Gemeinwohl, die Umwelt, für andere Menschen,
die Kultur oder den Katastrophenschutz einsetzen wollen und die passgenaue Vermittlung in
die entsprechenden Organisationen ist eine zunehmend wichtige Aufgabe, welche die
Freiwilligenagenturen wahrnehmen – und hier auch altonavi wahrnehmen wird.
Jede Freiwilligenagentur hat aber auch ihre eigene, spezielle Ausrichtung, ihr spezifisches
Konzept. Altonavi zeichnet sich durch die kluge Verknüpfung von Freiwilligenagentur mit
einer Servicestelle aus, welche die Menschen bei der ‚Navigation‘ durch das vielfältige –
manchmal aber eben auch unübersichtliche, noch unbekannte, unentdeckte – Angebot von
alltagspraktischen Hilfen, Versorgungs- und Beratungsangeboten usw, fachlich und
professionell unterstützt. Die hierfür nötige träger- und bereichsübergreifende Sicht auf die
‚sozialen Landschaft‘ in Altona, kann dabei auch Defizite erkennen, Angebote bekannter
machen, Lücken im Versorgungsbereich entdecken usw. Wir sind auf Eure Erfahrungen mit
diesem Konzept gespannt.
Und wir hoffen und denken, dass wir, wie auch schon bei der Konzeption und Planung von
altonavi, auch weiter einen lebendigen und praxisorientierten Ideen- und
Erfahrungsaustausch mit den anderen Freiwilligenagenturen, z.B. auch in unserem
entsprechenden Fachkreis, haben werden. Dies ist für die Qualität und fachliche
Weiterentwicklung unserer Konzepte wichtig, sorgt für Orientierung und wechselseitige
Qualifizierung und schafft so dem Bürgerschaftlichen Engagement in Hamburg eine
kompetente und starke Stimme.
Zum Start in die Navigation durch Altona schenken wir Euch hiermit eine ganz ‚analoge‘
Karte vom Bezirk Altona zur eigenen, aber auch zur Orientierung der Besucher und
Ratsuchenden von altonavi.
Ihnen und Euch Lust aufeinander und auf die Zusammenarbeit im neuen Team, Freude und
Erfolg bei der Aufbauarbeit der Servicestelle, Geduld mit Besuchern aber genauso mit Euch
selbst und Gottes Segen in allem – denn das meiste hängt ja nicht nur an unserem guten
Willen und unserer Leistung, sondern an vielem, was wir nicht beeinflussen können. Euch
allen also einen guten Start!

