
	

	

Blankeneser Bürger-Verein 
Blankeneser Interessengemeinschaft BIG  
Zukunftsforum Blankenese 
 

Blankenese, im Oktober 2018 
 
Betr.: Treffen der Blankeneser Gruppen und Einrichtungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Blankenese bietet eine sehr breite Palette von Vereinen, Institutionen, Organisationen zu den 
verschiedensten Bereichen an. Sei es z.B. im sportlichen, beruflichen, sozialen, schulischen, 
medizinischen Bereich.   
Aber Bürgerinnen und Bürger haben es schwer, den Über- und Einblick zu erlangen und 
umfassend zu ganz bestimmten Fragen, Wünschen, Interessen den richtigen Ansprechpartner zu 
finden. 
Und die einzelnen Einrichtungen wissen oftmals nichts voneinander. Dies könnten wir ändern! 
 

In einem ersten Schritt wollen wir unsere Blankeneser Institutionen einladen, sich gegenseitig 
besser kennenzulernen: Welche Aufgaben nimmt wer wahr, welche Angebote, Veranstaltungen 
gibt es, wer engagiert sich wofür, wer könnte mit wem kooperieren, sich absprechen usw. usw. Es 
können durch solchen Austausch neue Dynamiken, Ideen entstehen, Termine aufeinander 
abgestimmt werden. 
In einem zweiten Schritt könnten wir diese Transparenz in Form eines „Informationsforums“ 
anbieten. Dieses sollte nicht nur als Internet-Angebot auf die Einrichtungen, deren Aufgaben, 
Veranstaltungen hinweisen, sondern auch in Form eines persönlichen Kontaktes zu bestimmtem 
Zeiten an einem noch zu bestimmenden zentralgelegenen Ort eingerichtet werden. Dort könnte 
man persönliche Antworten auf individuelle Fragen erhalten und würde kenntnisreich an die 
zuständigen Stellen „weitergeleitet“. Solch ein Forum gibt es z.B. in ähnlicher Form schon in 
Altona („Altonavi“). 
 

Falls Sie grundsätzlich unseren Überlegungen zustimmen sollten – dies hoffen wir sehr – sind wir 
Ihnen dankbar, wenn Sie den beigefügten Fragenkatalog beantworten und ihn bis zum  
31. Oktober 2018 an uns zurückschicken. (Für Rückfragen: Thomas.Klischan@gmx.de) 
Ein erstes Treffen wird am 5. November 2018, 19.30 Uhr mit Ihnen und den anderen 
Einrichtungen stattfinden. Den Treffpunkt teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Blankeneser Bürger-Verein    Benjamin Harders             
 

 
Blankeneser Interessengemeinschaft BIG   Oliver Diezmann   
 
 
Für das Zukunftsforum Blankenese   Kai Matthiesen   
 
 

Dr. Thomas Klischan  
 
 
Eine Initiative in Absprache mit dem Bezirksamt Altona, Integrierte Sozialplanung und der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf mit dem Projekt Q8 (q-acht.net/altona/) 
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