Grußwort altonavi-Eröffnung

•

Sehr geehrter Herr Senator Scheele, liebes altonavi-Team, liebe Gäste!

•

Dass der Bezirk Altona ein äußerst vielseitiger und lebenswerter Bezirk ist, ist kein
Geheimnis.

•

Und eigentlich auch nicht, dass es ebenso viele Möglichkeiten und Angebote für Bürger
und Bürgerinnen jeden Alters gibt.

•

Aber auch nur „eigentlich“, denn vielen fehlte bisher eine zentrale Servicestelle, bei der
Selbsthilfe, zivilgesellschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit, Nachbarschaft und
professionelle Unterstützung miteinander verbunden werden.

•

Mit altonavi, dessen Entwicklung 2011 auf Initiative des Quartiersentwicklungsprojekts
Q8 und unter Beteiligung von zwischenzeitlich 20 weiteren Einrichtungen begonnen hat,
bekommt Altona-Altstadt eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des täglichen Lebens
wie bspw. über Bildung, Wohnen, Gesundheit und Pflege. Das, liebe Gäste, wäre schon
lobenswert genug. Doch im Januar 2013 wurde ein ergänzendes Konzept entwickelt,
wonach die Servicestelle außerdem eine Freiwilligenagentur für den Bezirk Altona
anbietet, bei der freiwillig Engagierte sich informieren und sich auch in ein Ehrenamt
vermittelt lassen können.

•

Inzwischen wird altonavi im laufenden Betrieb mit 10.450,- Euro über den Quartiersfonds
gefördert, der einmalige Umbau der Räume und einmalige Anschaffungen in der Großen
Bergstraße mit 33.700,- Euro

•

Q8, ein überregional beachtetes Quartiersentwicklungsprojekts, das stets nach neuen
Wegen sucht, Menschen ein selbstbestimmtes und ausreichend versorgtes Leben zu
ermöglichen

und
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Kooperationspartnern besonders engagiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn es in
Altona dank all dieser Unterstützung, auch der Verwaltung, gelingt, bestehende
Barrieren durch die neue Servicestelle altonavi zu überwinden.

•

Aus diesem Grunde möchte ich Sie alle herzlich einladen, die Angebote der
Servicestelle altonavi zu nutzen und ihr vielleicht sogar ein Stück durch Ihr Engagement
zurückzugeben. Erzählen Sie Ihren Freunden, Nachbarn und Kollegen davon und helfen
Sie somit Menschen, die Sie vielleicht gar nicht kennen, die sich aber umso mehr über
jede Hilfe freuen.

•

Liebes

altonavi-Team,

ich

danke Ihnen für

Ihr

bisheriges

außerordentliches

Engagement und wünsche Ihnen, der Zukunft der Servicestelle und somit auch allen
Hilfebedürftigen nun eine gute Zusammenarbeit, weiterhin viele kreative Lösungen und
allen erdenklichen Erfolg!

