
  

Lieblingsorte – Barmbek-Süd  
mit den Augen anderer sehen und erleben

Dafür brauchen wir viele Leute, die hier wohnen oder arbeiten, die uns ihren Lieblingsort im Stadtteil 
verraten. Ein Spielplatz? Die Lieblingsbank? Platz zum Skaten? Ein Treffpunkt? Spannende und ent-
spannende Orte interessieren uns, die auch für andere interessant sein könnten. Mitmachen können 
alle: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen. 

 Was kommt nach der Sammlung der Lieblingsorte?

Im Barmbek°Basch hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die diese Lieblingsorte allen zugänglich 
machen möchte. In welcher Form wird noch überlegt. Wir möchten z.B. eine wachsende 

Stadtteilkarte für das Internet erstellen oder auch eine Karte in gedruckter Form 
herausgeben. Geplant ist eine Ausstellung im Barmbek°Basch mit Fotos und 
Texten zu den Lieblingsorten. Vielleicht machen wir auch Stadtteilrundgänge, 

auf denen man sich gegenseitig die Lieblingsorte zeigt.

 Mitmachen ist ganz einfach:

• Den Fragebogen auf der Rückseite ausfüllen und unterschrieben an uns 
zurücksenden oder vorbeibringen. (Kinder und Jugendliche bitte einen Erziehungsbe-

rechtigten zusätzlich unterschreiben lassen.) 

• Für weitere Orte bitte jeweils einen neuen Fragebogen ausfüllen.

• Gerne können Fotos, eingescannte Dokumente, Film- oder Tonaufnahmen dazugelegt 
oder gemailt werden. Wir leihen für Fotos eine aufblasbare Gummipalme aus. Das 
hebt den Lieblingsort besonders hervor.

• Unter allen Einsendungen verlosen wir 4 x 2 Mittagessen in der Bascherie. (Nur bei 
Anwesenheit bei Ausstellungseröffnung und wenn Name und Adresse auf dem Frage-
bogen genannt sind.)

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

 Ich möchte gerne darüber informiert werden, wie es mit dem Projekt weitergeht. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Texte, Fotos und andere Medien im  
 Rahmen des Projekts „Lieblingsorte in Barmbek-Süd“ veröffentlicht werden.

 Ich bin einverstanden, dass mein Name mit diesem Lieblingsort genannt wird.

Name

Adresse oder Mailadresse

Telefonnummer        Unterschrift

AG Lieblingsorte  
c/o Barmbek°Basch e.V. • Wohldorfer Str. 30 • 22081 Hamburg

Tel.: 040-519 00 80 55 • lieblingsorte@barmbek-basch.info



Wo liegt dieser Ort genau?

Mein Lieblingsort ist:

Was gefällt mir an meinem Lieblingsort?  
       Was verbindet mich mit ihm?
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