NACHBARN
KOMMEN
ZUSAMMEN.
Nutze die Möglichkeit, die Menschen
um dich herum kennen zu lernen
und lass dich von der Vielfalt schöner
Veranstaltungsideen inspirieren.

Foto: klausheymach.com
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BELEBE DEINE
NACHBARSCHAFT!
Nebenan.de ist deine lokale und kostenlose Nachbarschaftsplattform
zum Aufbau und zur Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen: Kennen
lernen, teilen, helfen, schenken, informieren und zusammenkommen.
Mit nebenan.de kannst du mit Nachbarn in Kontakt treten und so den
Mehrwert und das Potenzial gemeinschaftlichen Handelns erfahren. Die
Plattform richtet sich an alle Nachbarn in Deutschland, die an einer
lebendigen, nachhaltigen und sicheren
Nachbarschaft interessiert sind.

4

Das Besondere: Mit Hilfe eines Verifikationsprozesses erhalten nur echte
Nachbarn Zugang zu den geographisch definierten und nach außen
geschützten Nachbarschaften. So
schaffen wir eine vertrauensvolle Umgebung, in der du deinen Nachbarn
begegnen kannst.

Wir möchten, dass sich die Menschen in ihrem Haus, ihrer Straße,
ihrer Umgebung zuhause fühlen
und mit unserer Hilfe aus Fremden
Nachbarn werden.
Gerade Nachbarschaft kann Antworten
auf die großen gesellschaftlichen
Themen wie demographischer Wandel, Anonymisierung der Gesellschaft,
nachhaltiger Umgang mit Ressourcen
und Sicherheit liefern.
Starke und lebendige Nachbarschaften wirken im Kleinen und für jeden
Einzelnen. Sie verbessern unsere

Lebensqualität dort, wo wir die meiste
und wichtigste Zeit verbringen.
Mit einem einfach zu bedienenden
digitalen Werkzeug helfen wir den
Menschen, sich im echten Leben
mit ihren Nachbarn zu verbinden.
Besonders der persönliche Kontakt
unter Nachbarn sorgt dafür, dass
eine Nachbarschaft lebendig bleibt
und man sich wohlfühlt. In dieser
Broschüre haben wir deshalb einige
Ideen für mehr gemeinschaftliche
Unternehmungen gesammelt.
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STAMMTISCH
Der Stammtisch ist der einfachste Weg, um seine Nachbarn auch im
echten Leben besser kennen zu lernen und die perfekte Veranstaltung
für neu gegründete Nachbarschaften auf nebenan.de.
Beim Stammtisch treffen sich Nachbarn zum gemeinsamen Plausch in
einer Bar, einem Café oder einem
Restaurant. So ein Treffen ist ohne
großen Aufwand schnell organisiert.
Deshalb sind die Stammtische bei
den Nachbarn sehr beliebt.

In den meisten Nachbarschaften gibt
es mittlerweile schon regelmäßige
Treffen. Daraus entstehen oft viele
weitere Ideen und Unternehmungen
in der Nachbarschaft, wie Kochabende
oder Ausflüge.

Ein Stammtisch
lässt sich leicht
organisieren.
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So organisierst du einen Stammtisch
für deine Nachbarschaft:
1

FINDE EINEN PASSENDEN ORT
Am besten schlägst du eine Bar oder
ein Restaurant im Viertel vor. Falls
dir kein guter Ort einfällt, fragst du
einfach deine Nachbarn.

2

LADE DEINE NACHBARN EIN
Erstelle eine Veranstaltung in deiner
Nachbarschaft auf nebenan.de.

3

BESTELLE DAS STAMMTISCH-SET
Im Stammtisch-Set findest du einige
nützliche Unterlagen, wie Tisch
aufsteller oder Namensschilder.

4

NACHBARN EMPFANGEN
Am besten benutzt du den Aufsteller
aus dem Stammtisch-Set, damit die
Nachbarn dich gleich finden.

Weitere Informationen:
www.nebenan.de/go/stammtisch
Stammtisch-Set bestellen:
www.nebenan.de/go/stammtisch-set
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WALKING DINNER
Du kochst gerne, magst gesellige Runden und hast Lust, deine Nachbarn
etwas besser kennen zu lernen? Dann ist das Walking Dinner genau
das Richtige für dich.
Das Prinzip des Walking Dinners ist
recht simpel und macht richtig Freude. An einem Abend werden 3 Gänge
in 3 unterschiedlichen Wohnungen
gekocht. Dabei übernimmt ein Team
aus2 Nachbarn jeweils einen Gang.
So lernst du im Laufe des Abends
deine Nachbarn besser kennen und
entdeckst vielleicht noch dein neues
Lieblingsgericht. Im Anschluss treffen
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sich alle Teams zum gemeinsamen
Ausklang, zum Beispiel in einer Bar in
deiner Nachbarschaft oder bei einem
der Teilnehmer zuhause.
Selbstverständlich könnt ihr das Ganze
aber auch einfacher gestalten und
euch einfach bei einem Nachbarn zum
gemeinsamen Kochen verabreden.

2

So organisierst du ein Walking Dinner:

1

1

FINDE DEN RICHTIGEN TERMIN
Plane das Dinner mindestens mit
einem Monat Vorlaufzeit. Mach einen
konkreten Terminvorschlag.

2

FINDE MITSTREITER
Frage deine Nachbarn, ob sie Lust
haben, bei der Organisation zu helfen.

3

3

Sei an einem
Abend Koch und
Gast zugleich.

TEILE DEINE VERANSTALTUNG
Um deine Nachbarn zu informieren,
erstelle eine Veranstaltung mit Bild
und Beschreibung.

4

VERTEILE AUSHÄNGE
So erreichst du auch Nachbarn, die
noch nicht bei nebenan.de aktiv sind.

5

ERSTELLE EINEN ABLAUFPLAN
Der Ablaufplan führt die Nachbarn durch den Abend und dient
als Übersicht.

Informationen und Tipps zur Organisation:
www.nebenan.de/go/walking-dinner
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TAUSCHPARTY
Du möchtest ältere oder nicht mehr genutzte Kleidungsstücke,
Accessoires, Deko oder Haushaltswaren loswerden, sie aber ungern
wegschmeißen? Dann veranstalte doch eine Tauschparty und ver
bringe einen schönen Tag mit deinen Nachbarn.
Das Prinzip einer Tauschparty ist ganz
simpel: Jeder Gast bringt nicht mehr
geliebte Kleidung und Accessoires
mit und bedient sich im Gegenzug bei
den anderen. Getauscht wird nicht
gegen Geld, sondern Ware für Ware.
Je nachdem, wie viel Platz du zur Verfügung hast und wie viele Teilnehmer
erwünscht sind, kannst du die Party
ganz gemütlich bei dir zu Hause veranstalten oder nach einer passenden
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Lokalität (z.B. in Vereinsheimen oder
öffentlichen Einrichtungen) suchen.
„Wie nach jeder guten Party sind die
Letzten erst spät abends gegangen,
nachdem sich schon zum dritten Mal
verabschiedet wurde. Ich bin sehr
glücklich, denn mein Platzproblem
hat sich erledigt.“
Katharina aus Stuttgart

Neue
Schätzchen
gegen verstaubte
Schrankleichen.

So wird deine Tauschparty zum Erfolg:
1

FINDE EINEN PASSENDEN ORT
Je nachdem, wie groß die Veranstaltung sein soll, wählst du den passenden Ort der Tauschparty.

2

LADE DEINE NACHBARN EIN
Wähle einen Termin und erstelle
eine Veranstaltung mit Bild und
Beschreibung auf nebenan.de.

3

SORGE FÜR GUTE STIMMUNG
Zum Beispiel mit passender Musik,
Getränken oder einem gemeinsamen
Buffet.

Weitere Informationen:
www.nebenan.de/go/tauschparty
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URBAN GARDENING
Die Idee, in Eigeninitiative verwaiste Flächen in der Stadt mit
Blumen und Pflanzen zu verschönern, entstand in den siebziger
Jahren in New York und erlebte in den letzten Jahren ein Revival in
London. Mittlerweile ist das sogenannte „Guerilla Gardening“ oder
„Urban Gardening“ auch in Deutschland angekommen.
Auch auf nebenan.de sind im letzten
Frühjahr schon einige Nachbarn
aktiv geworden. So beschloss eine
Gruppe in Hamburg gemeinsam ein
verwildertes Rondell zu verschönern.
Das Vorhaben entstand während
eines Stammtisches und fand viel
Zustimmung.
„Die Gärtneraktion war eine tolle
Sache. Besonders der nette Kontakt
zu den Nachbarn und mal wieder ein
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wenig in der Erde zu wühlen haben
mir viel Freude gemacht. Während
der Aktion kamen viele neugierige
Nachbarn, die sich sehr über unsere
Initiative gefreut haben. Es ist schön,
etwas mit langfristigem Wert zu
schaffen. Jetzt sehe ich jeden Morgen
auf meinem Weg zur Arbeit, wie die
Pflanzen Stück für Stück wachsen.“
Bettina aus Hamburg

Du hast auch Lust, mit Spaten und
Schaufel die Umgebung zu verschönern?
Dann haben wir wertvolle Tipps für dich:

Aus Grau mach Grün.
Verschönere deine
Nachbarschaft beim
gemeinsamen
Gärtnern.

1

LAGE LAGE LAGE
Die Lage der Fläche ist entscheidend.
Nur wenn ausreichend Schatten und
Sonne auf das zukünftige Beet fallen,
können die Pflanzen den Sommer
unbeschadet überstehen. Außerdem
lohnt es sich, die Erde vor dem Be
pflanzen unter die Lupe zu nehmen,
um sie gegebenenfalls mit etwas
frischer Erde anzureichern.

2

WÄHLE DIE RICHTIGEN PFLANZEN
Es eignen sich besonders widerstandsfähige Pflanzen und schnell
wachsende Blumen, wie Sonnenblumen, Stauden oder Stockrosen.

3

GEMEINSAM GIESSEN
Damit die Pflanzen auch die trockenen
Monate überstehen, sollte ab und
zu nach den Pflanzen geschaut und
bei Bedarf mit einem Eimer Wasser
ausgeholfen werden.

Weitere Informationen:
www.nebenan.de/go/urban-gardening
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HOFFLOHMÄRKTE
Die Idee: Mehrere Häuser oder Hausgemeinschaften einer Nachbar
schaft veranstalten an einem bestimmten Tag private Flohmärkte in
ihren Höfen, Gärten, Garagen oder privaten Parkplätzen.
Die Hofflohmärkte sind der perfekte
Anlass um sich von nicht mehr benötigten Dingen zu entledigen und
gebrauchte Schnäppchen zu finden.
Gleichzeitig kommt man mit netten
Nachbarn in Kontakt und lernt sein
eigenes Viertel ganz neu kennen.

„In unserem Hinterhof konnten wir
noch andere Nachbarn begeistern.
Die Aktion wurde von den Besuchern
gut angenommen.”
Carina aus Berlin

„Es war eine wunderbare Stimmung
und man konnte mit Nachbarn plaudern, die man bisher nur vom Sehen
kannte“.
Gabriele aus München
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Ein farbenfroher Basar
für dich
und deine
Nachbarn.

Und so einfach geht‘s:
1

ERSTELLE EIN ANMELDEFORMULAR
Wir empfehlen die Erstellung eines
Online-Anmeldeformulars.

2

LADE NACHBARN EIN
Erstelle eine Veranstaltung auf
nebenan.de und lade deine Nachbarn
ein mit zu machen.

3

MACH WERBUNG
Verteile Aushänge, teile die Veran
staltung in anderen sozialen Netzwerken und erzähle es den Nachbarn.

4

ERSTELLE EINE FLOHMARKT-KARTE
Erstelle eine Karte mit den Standorten der teilnehmenden Höfe.

5

SEI EINFACH ZU FINDEN
Befestige am Tag selbst Luftballons
an deinem Eingang, hänge gebastelte
Schilder vor Ort auf und male Pfeile
auf die Straße.

Wenn du bei den nächsten Hofflohmärkten als
Organisator helfen möchtest, melde dich bei:
veranstaltungen@nebenan.de.
Foto: klausheymach.com

Weitere Informationen:
www.nebenan.de/go/hofflohmaerkte
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NACHBARSCHAFTS
SPAZIERGANG

DA LANG

Du kennst deine Nachbarschaft wie deine eigene Westentasche?
Dann plane einen Nachbarschafts-Spaziergang und stärke durch die
gemeinsame Entdeckungstour das Miteinander in deinem Viertel.
Zu Fuß die eigene Umgebung erkunden. So lautet das Motto. Als Tourleiter nimmst du die interessierten
Teilnehmer mit auf einen Spaziergang
durch eure Nachbarschaft.
Es werden Anekdoten erzählt, historische Einblicke gewährt, Kneipen
besucht, hilfreiche Einkaufstipps
gegeben und vieles mehr. Du bist
der Experte und alles ist erlaubt.
Entscheidend ist, dass das Programm
die Teilnehmer unterhält und alle
mit Freude dabei sind. Ein Nachbarschafts-Spaziergang ist der perfekte
Anlass, um die Nachbarschaft mit
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neuen Augen zu sehen, mit seinen
Nachbarn in Kontakt zu treten und
so das Miteinander zu stärken.
„Der Nachbarschafts-Spaziergang
war eine super Möglichkeit, gemeinsam mit meinen Nachbarn die Umgebung zu erkunden. Wir haben uns toll
ergänzt und werden ganz sicher in
Kontakt bleiben.“
Philipp aus Berlin
„Die Pflanzen fördern die Kommunikation der Teilnehmer untereinander. Sie treten mit uns in Kontakt

ohne dass wir es merken und wir
fühlen uns wunderbar entspannt.
Dies dürfen die Teilnehmer auf
meinem Kräuterspaziergang im
Biebricher Schlosspark in Wiesbaden
erfahren.“
Judith aus Wiesbaden
(veranstaltet regelmäßig
Kräuterspaziergänge)

So organisierst du einen Spaziergang:

ODER HIER LANG
Zeige die
Nachbarschaft
aus deiner
Sicht.

1

PLANE DEINE ROUTE
Die Route sollte etwa 10 Stationen
beinhalten und nicht länger als
1,5 Std. dauern. Schön ist es natürlich,
wenn du Mitstreiter bei der Orga
nisation der Tour findest.

2

LADE DEINE NACHBARN EIN
Lege einen Termin fest und erstelle
eine Veranstaltung in deiner
Nachbarschaft auf nebenan.de.

3

MACH WERBUNG
Verteile Aushänge, teile die Veranstaltung in anderen sozialen Netzwerken
und erzähle es den Nachbarn.

4

SORGE FÜR UNTERHALTUNG
Unterhaltung ist die beste Garantie,
dass der Spaziergang ein Erfolg wird.
Achte am Tag selbst darauf, dass alle
Teilnehmer mit Freude dabei sind!

Weitere Informationen:
www.nebenan.de/go/
nachbarschaftsspaziergang
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WOHNZIMMERKONZERT
Beim Wohnzimmerkonzert wird dein Wohnzimmer zur Bühne
für talentierte Künstler aus deiner Stadt. Gemeinsam mit deinen
Nachbarn wird so in heimischer Atmosphäre ein gemütlicher
und unterhaltsamer Abend daraus.
Bei der Suche nach dem richtigen
Künstler helfen wir dir zusammen
mit dem musikbegeisterten Team
von sofaconcerts.org. Die Hamburger
Plattform stellt schon seit über zwei
Jahren erfolgreich Kontakt zwischen
Künstlern und Sofabesitzern her.
Was kostet ein Künstler
bei SofaConcerts?
Auf diese Frage gibt es keine einheitliche Antwort. Die Gagen sind je
nach Künstler sehr unterschiedlich.
Insgesamt solltest du von ca. 200 €
ausgehen. Diese Summe lässt sich
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jedoch leicht unter den Besuchern
aufteilen, sodass am Ende jeder nur
einen kleinen Betrag bezahlt. Um
sicher zu gehen, kannst du dich
bereits vorher mit einigen Nachbarn
zusammentun.
Werde selbst als Künstler aktiv!
Du spielst selbst ein Instrument oder
stehst oft mit deiner Band auf der
Bühne? Dann frage deine Nachbarn,
ob jemand Lust hat, sein Wohnzimmer
als Bühne anzubieten oder lade einfach zu dir nach Hause ein.

Entdecke neue
Künstler in
vertrauter
Umgebung.

Das ist dein Weg zum eigenen
Wohnzimmerkonzert:
1

FRAGE DEINE NACHBARN
Erstelle einen Beitrag und frage deine
Nachbarn, ob sie Lust hätten an
einem Wohnzimmerkonzert teilzunehmen.

2

MELDE DICH BEI UNS AN
Sobald du eine Rückmeldung von
deinen Nachbarn erhalten hast,
meldest du dich mit einer E-Mail an
veranstaltungen@nebenan.de an.

3

SUCHE DEN RICHTIGEN KÜNSTLER
Wir suchen zunächst in deiner Nachbarschaft und helfen dir zusammen
mit SofaConcerts eine/n Künstler/in
nach deinem Geschmack zu finden.

4

LADE DEINE NACHBARN EIN
Sobald der Künstler bestätigt ist,
erstellst du eine Veranstaltung auf
nebenan.de und lädst deine Nachbarn
und Freunde ein.

Weitere Informationen:
www.nebenan.de/go/wohnzimmerkonzert
Ein erster Vorgeschmack:
bit.ly/sofaconcerts
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SO WIRD DEINE
VERANSTALTUNG
ZUM ERFOLG
Ganz unabhängig vom Veranstaltungsformat gibt es ein paar allgemeingültige Tipps für das Planen und Umsetzen von Veranstaltungen.
Es braucht nicht viel, um die Vorzüge einer funktionierenden Nach
barschaft zu genießen. Meist sind es
die kleinen Dinge, die eine lebendige
Nachbarschaft auszeichnen. Insbesondere gemeinsame Aktivitäten
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wie Spieleabende, Yoga- oder Laufgruppen sowie gegenseitige Unter
stützung wie Hundesitting oder
nachbarschaftliches Blumengießen
versüßen unseren Alltag und geben
uns das Gefühl, zuhause zu sein.

ERZÄHLE VON
DEINEM VORHABEN:
So bekommst du ein Gefühl
dafür, wie groß das Interesse
bei deinen Nachbarn ist.

GEWINNE MITSTREITER:
Die meisten Dinge gehen einfacher von
der Hand, wenn man sie gemeinsam
macht. Frage deshalb interessierte
Nachbarn, ob sie dir bei der Organisation helfen wollen.

ERSTELLE UND
KOMMUNIZIERE DIE
VERANSTALTUNG:
Sobald der genaue Termin und der
Ort der Veranstaltung feststehen,
erstellst du eine Veranstaltung auf
nebenan.de.
•	Beiträge mit Bildern bekommen
mehr Rückmeldungen

•	Erstelle eine öffentliche Veranstaltung und teile sie auch per facebook
und E-Mail (www.nebenan.de/go/
oeffentlicheveranstaltungen)
•	Erstelle Flyer und Aushänge und
verteile sie in der Nachbarschaft
(www.nebenan.de/go/aushaenge)

HALTE DEINE
NACHBARSCHAFT AUF
DEM LAUFENDEN
Insbesondere kurz vor der Veranstaltung ist es hilfreich nochmal alle
potenziellen Teilnehmer zu erinnern.

ERZÄHLE WIE
SCHÖN ES WAR:
Erstelle einen Beitrag mit einem
kurzen Text und Bildern, um deinen
Nachbarn von eurer Veranstaltung
zu berichten.
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Du hast Lust
bekommen
aktiv zu werden?

Du hast Fragen zu
den einzelnen
Veranstaltungsideen?

Eine detailliertere Darstellung der
verschiedenen Formate und hilfreiche
Tipps zur Verbesserung und Bekanntmachung von Veranstaltungen ﬁndest
du hier:

Dann schreibe uns eine E-Mail an:

nebenan.de/go/veranstaltungsideen
Über viele weitere Geschichten und
Inspirationen aus den Nachbarschaften
schreiben wir auf unserem Blog:
blog.nebenan.de
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veranstaltungen@nebenan.de

Deine
nebenan.de
Ansprechpartner
Du gehörst zu den besonders engagierten
Nachbarn in deiner Nachbarschaft und bist
motiviert, Veranstaltungen zu organisieren,
den Austausch unter den Nachbarn zu verbessern und andere Aktivitäten ins Rollen zu
bringen? Dann werde Ansprechpartner für
deine Nachbarn!

Schreibe eine E-Mail und erzähle uns,
warum du der perfekte Ansprechpartner
in deiner Nachbarschaft bist oder schlage
einen Nachbarn vor, der sich besonders
dafür eignet:

Oder ist dir ein Nachbar auf nebenan.de
aufgefallen, der sich besonders engagiert
und deiner Meinung nach Ansprechpartner
werden sollte?

Du möchtest wissen, was einen Ansprechpartner ausmacht und wie er von diesem
Status proﬁtiert? Hier erfährst du mehr:

ansprechpartner@nebenan.de

www.nebenan.de/ansprechpartner
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AUF GUTE NACHBARSCHAFT!

nebenan.de ist eine kostenlose
Online-Plattform zur Unterstützung
nachbarschaftlichen Austauschs
und wird betrieben von:

Good Hood GmbH
Köpenicker Straße 154
10997 Berlin

