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Die InfoEnte – der Terminkalender für Kinder und Jugendliche 

im Hamburger Osten 
 
Was ist die InfoEnte? 
 
Die InfoEnte ist zunächst ein Terminkalender für Kinder und Jugendliche in Horn, 
Billstedt und Mümmelmannsberg, d. h. erstes Anliegen ist das Veröffentlichen 
von entsprechenden Terminen 
 
• unmittelbar unter der Adresse www.infoente.de 
• mittelbar, durch die Möglichkeit für Zeitungen, andere Datenbanken im 

Internet und Institutionen, die Kinder und Jugendliche als Zielgruppe haben, 
diese auszulesen und in vielfältiger Weise zu veröffentlichen. 

 
Selbstverständlich enthält die InfoEnte auch Adressen, Kommunikationsdaten 
und Öffnungszeiten der Anbieter. Anbieter im Sinne der InfoEnte sind alle 
Einrichtungen, Institutionen und auch kommerzielle Veranstalter. Erfasst werden 
können alle Termine, die für Kinder und Jugendliche von Bedeutung sind. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob sie kommerziellen Interessen dienen oder von 
gemeinnützigen Institutionen stammen. Lediglich Termine, die mittelbar 
kommerziellen Interessen dienen sind von der Veröffentlichung ausgenommen, 
d. h. Termine, bei denen der Zweck nicht ausschließlich dem Besuch der 
Veranstaltung dient (bspw. Werbeveranstaltungen). 
 
Was will die InfoEnte von Ihnen? 

 
Es gibt grundsätzlich zwei Nutzerkreise:  
 
• Anbieter, das sind all die Einrichtungen, Institutionen und Veranstalter, die 

Daten in die Datenbank eingeben. Die Termineingabe setzt immer voraus, das 
sich der Anbieter vor der ersten Eingabe mit seinen Stammdaten anmeldet 
und dann eine Benutzerkennung erhält (Aktivanbieter). Mit diesen Daten ist 



das login möglich, um Termindaten einzugeben, zu ändern oder Stammdaten 
zu pflegen. 
 

• Abnehmer: 
o Unmittelbare Abnehmer und Primärzielgruppe sind natürlich Kinder und 

Jugendliche, die über Termine in der Region informiert werden sollen. Der 
einfachste Weg ist der direkte Blick in die Termindatenbank unter 
www.infoente.de . Da dieser Nutzerkreis aber durchaus beschränkt ist, 
versucht die InfoEnte schwerpunktmäßig den Kreis der 
 

o Mittelbaren Abnehmer zu vergrößern. Dies sind alle Multiplikatoren, die 
Kindern und Jugendlichen die Termine zugänglich machen können. Dazu 
gehören regionale und überregionale Zeitungen, Internetdatenbanken 
genauso, wie Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie andere 
Multiplikatoren. 

 
Wir wenden uns an Sie, weil Sie aus unserer Sicht einem der Nutzerkreise 
zuzurechnen sind. Sie können die InfoEnte unterstützen, indem 
 
• Sie sich mit dem anliegenden Anbieterformular anmelden und entweder 

zunächst nur mit Ihren Stammdaten in unserem Anbieterkatalog erscheinen 
(Passivanbieter) oder Sie die InfoEnte zur Eingabe Ihrer aktuellen Termine 
nutzen (Aktivanbieter). 

 
• Sie uns Ihr Interesse signalisieren, Termindaten auszulesen, um sie in irgend 

einer Weise zu veröffentlichen. Wir bieten Ihnen dazu verschiedene 
Schnittstellen für eine einfache Datenübernahme an (digital, indem wir nach 
Ihren Formatvorgaben eine Ausleseschnittstelle konfigurieren oder analog z. 
B. über die Möglichkeit, die Daten in Form einer .pdf Datei auszudrucken und 
zu verteilen oder auszuhängen). 

 
Das Ziel der InfoEnte! 

 
Ein Portal zur Multiplikation von Terminen! Die einmalige Eingabe eines Termins 
muss genügen, um dann in allen relevanten Medien veröffentlicht zu werden und 
von allen interessierten Multiplikatoren abgerufen zu werden. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei diesem Vorhaben unterstützen. Die Idee der 
InfoEnte wurde im Rahmen mehrerer Workshops zur Kinderbeteiligung in 
Billstedt entwickelt. Für Fragen nutzen Sie bitte die Kontaktadresse. 
 
Für einen Link auf unser Projekt sind wir dankbar. 
 
Vielen Dank im Voraus und wir hoffen, von Ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Die Infoente 
Tobias Heiny 


