Die Mitmach-Sets
LEBENDIGE NACHBARSCHAFTEN FÜR EINE
STARKE GESELLSCHAFT
Die nebenan.de Stiftung unterstützt Nachbarn, die sich
vernetzen möchten und ihr Wohnumfeld zusammen
gestalten und beleben wollen. Wir glauben, dass es
die Gesellschaft stärkt, wenn sich Menschen in ihrer
Nachbarschaft zu Hause fühlen und ihre Fähigkeiten
und Interessen dort einbringen können. Mit unseren
Mitmach-Sets wollen wir zum mit- und nachmachen
von Aktionen inspirieren, die jeder leicht mit seinen
Nachbarn auf die Beine stellen kann. Im Mitmach-Set
steckt alles, um gleich mit einer tollen Aktion für die
Nachbarschaft loszulegen.

Set für dein Nachbarschaftsfest
DAS IST IN DIESEM SET
• Anleitung und Checkliste für
die Planung
• Vorlage für Einladungszettel
und Poster
• Vorlage für das NachbarschaftsFestspiel

So feierst du mit deiner
Nachbarschaft
Gute Nachbarschaft macht glücklich! Zusammen
ein Nachbarschaftsfest zu feiern, kann der
Ausgangspunkt für persönliche Beziehungen
von Haustür zu Haustür im Viertel sein. Ob
Kaffeeklatsch, Straßenfest oder Gartenparty
- ein Fest kann eine Nachbarschaft nur
bereichern. Denn: Wer seine Nachbarn kennt,
fühlt sich in seinem Viertel wohler.
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Schritt für Schritt

Anleitung

*GUT ZU WISSEN
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Mach den ersten Schritt!
Überlege dir, wie dein Fest aussehen
soll. Möchtest du einen Grillabend, ein
Nachbarschaftsfrühstück oder ein Fest im
Hinterhof organisieren?
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Finde Mitstreiter
Nachbarn, die dich bei der Aktion
unterstützen, findest du auf vielen Wegen:
• Fallen dir schon Nachbarn ein, die Lust
hätten, dich bei der Organisation zu
unterstützen? Sprich sie persönlich an
und lade sie ein.
• Gestalte einen Flyer oder einen Aushang,
den du bei den Nachbarn in den
Briefkasten werfen, im Hausflur oder
beim Bäcker um die Ecke aufhängen
kannst.
• Erstelle einen Beitrag und eine
Veranstaltung auf nebenan.de, um deine
Nachbarn einzuladen.
• Gibt es in deinem Viertel
Nachbarschaftshäuser, soziale
Einrichtungen oder Vereine, die ihren
Hof für das Fest zur Verfügung stellen
würden? Frage bei Schulen, Kindergärten, kirchliche Einrichtungen und
lokalen Betrieben an, ob sie die Aktion
unterstützen können.
Du hast ein paar Mitstreiter zusammen?
Dann einigt euch auf einen passenden
Termin. An Wochenenden oder Abenden
haben die meisten Leute Zeit, ein
Nachbarschaftsfest zu besuchen.

Noch mehr Tipps, wie du Mitstreiter
für deine Aktion gewinnen kannst,
findest du unter „Weitere Tipps &
Vorbilder“.

3 Geht in die Grob-Planung
Einigt euch zunächst auf einen Termin für
das Nachbarschaftsfest und einen groben
Zeitplan für die Organisation. Danach
besprecht ihr die Zuständigkeiten, wie zum
Beispiel:
• Wer kümmert sich um die
Kommunikation der Veranstaltung?
• Wer koordiniert das
Unterhaltungsprogramm?
• Wer kümmert sich um die Verpflegung?
• Wer informiert sich über rechtliche
Vorgaben?

4 Findet einen passenden Ort
Bei der Suche des Ortes sind eurer Fantasie
keine Grenzen gesetzt: Ob im Garten,
Innenhof oder Park - überlegt euch im Team,
wo ihr euer Fest am besten umsetzen könnt.

*ACHTUNG
Bei Veranstaltungen im öffentlichen
Raum sind rechtliche Grundsätze
zu beachten, die bei der Gemeinde,
beim Bezirk und beim Ordnungsamt
erfragt werden können. Bei
Festen in eurem Haus muss die
Hausverwaltung informiert werden!
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Schritt für Schritt

Anleitung
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Bereitet das Fest gut vor

MUSIK
Musik macht gute Laune! Egal ob sie von
der Party-Playlist aus dem Smartphone
oder vom Singer-Songwriter von nebenan
kommt.* Fragt in eurer Nachbarschaft, wer
noch etwas zum Programm beisteuern
möchte: Gibt es einen Chor oder
Straßenmusiker?

Mit guter Planung wird dein Fest ein Erfolg.
Nutze unsere Checklist, dann vergisst du
nichts!

VORMERKEN
Am 24.05.2019 werden am Tag der
Nachbarn wieder tausende Feste in
ganz Deutschland gefeiert. Tipps und
Inspiration Nachbarschaftsfesten
findest du hier:
www.tagdernachbarn.de

AUFBAUEN UND AUFRÄUMEN
Findet schon vor dem Fest Unterstützer,
die beim Auf- und Abbau helfen. Am besten
produziert ihr möglichst wenig Müll!

Besprecht folgende Punkte im Team:
KOSTEN
Welche Ideen habt ihr, um eventuelle Kosten
zu decken? Ihr könnt zum Beispiel nach
Sponsoren suchen (z.B. Getränkehersteller),
eine Spendenbox aufstellen oder einen
Kuchenbasar vor Ort organisieren.
ESSEN UND TRINKEN
Besonders gut kommt ihr mit euren
Nachbarn beim Essen ins Gespräch.
Frag doch deine Nachbarn, ob sie etwas
mitbringen!
TISCHE UND STÜHLE
Sorgt für ausreichend Sitzgelegenheiten,
Tische und Stände. Diese könnt ihr euch
bei Nachbarn, Nachbarschaftshäusern,
Stadtteilzentren oder einer Kirchengemeinde
ausleihen.
DEKORATION
Luftballons und Wimpelketten sorgen für
Feierlaune und machen auch Passanten
auf das Nachbarschaftsfest aufmerksam.
Mit Straßenmalkreide können sich Kinder
und Erwachsene künstlerisch auf dem Hof
austoben.

*ACHTUNG
Informiert euch vor dem Fest, ob
die Musik bei der GEMA angemeldet
werden muss: www.gema.de
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Ladet eure Nachbarn ein
• Nutzt die Einladungszettel und -poster
aus der Box, um die Nachbarn zum Fest
einzuladen.
• Erstellt eine Veranstaltung auf nebenan.
de und ggf. Facebook.

7 Feiert ein wunderbares Fest
• Feiert ein unvergessliches Fest, lernt eure
Nachbarn (neu) kennen und vernetzt
euch.
• Und nachdem die Luftballons und die
Wimpelkette abgehangen sind? Nehmt
eure neuen Kontakte zu Nachbarn vom
Fest mit und bleibt in Kontakt. Euch sind
sicher tolle Ideen gekommen, wie ihr
eurer Viertel beleben könnt – jetzt geht’s
erst richtig los!
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Checkliste

Planung und Organisation

Kommunikation

□ Mitstreiter suchen und finden

□ Einladungen erstellen und verteilen

□ Kommunikationskanal für das Planungsteam
finden (z.B. nebenan.de-Gruppe, WhatsAppGruppe)

□ Poster in der Nachbarschaft aushängen

□ Datum und Uhrzeit festlegen
□ Ort und Rahmen für das Fest bestimmen
□ Zuständigkeiten verteilen und Zeitplan
erstellen

Programm

□ Veranstaltung auf nebenan.de und ggf.
Facebook erstellen
□ Vereine, Nachbarschaftshäuser,
Kirchengemeinden informieren

Essen & Trinken
□ Bedarfsliste anlegen

□ Materialliste erstellen
□ Musik aussuchen (Liveband vs. Playlist)

□ Bezugsquellen recherchieren (Nachbarn,
Kirchengemeinde, Sponsoren...)
□ ggf. Grill organisieren

Rechtliches

Equipment

□ Bezirk, Gemeinde oder Ordnungsamt
informieren
□ Veranstaltungserlaubnis einholen (wenn
nötig)

□ Geschirr, Besteck, Servietten
□ Sitzgelegenheiten und Tische
□ Dekoration und Hinweisschilder anfertigen

□ Beschallungserlaubnis einholen (wenn nötig)

□ Gibt es Toiletten in der Nähe?

□ GEMA bezahlen (wenn nötig)

□ Gibt es Strom- und Wasseranschluss in der
Nähe?
□ Technik (z.B. Wo könnt ihr eine Musikanlage
leihen?)

Finanzielles
□ Finanzplan aufstellen

□ Mülleimer und Müllsäcke

□ Einnahmequellen suchen und organisieren

□ Kamera für Fotos und Videos

Viel Spaß!
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Weitere Tipps &
Vorbilder
Unterstützung finden!

So machen’s andere

So findest du bei nebenan.de Nachbarn,
die mit dir feiern:

Beispiel: Tag der Nachbarn

1. Gehe im Internet auf www.nebenan.de,
klicke oben rechts auf „Registrieren“ und
erstelle ein Nutzerprofil.
2. Damit du Zugang zur Nachbarschaft
bekommst, musst du noch deine Adresse
verifizieren lassen. Dazu kannst du ein Foto
von deinem Personalausweis hochladen
oder dir eine Postkarte mit einem
persönlichen Code zuschicken lassen.
3. Verfasse einen Beitrag an alle Nachbarn,
dass du noch Mitstreiter suchst, die dir bei
der Aktion unter die Arme greifen. Wenn sich
ein paar Nachbarn gefunden haben, könnt
ihr eine eigene Gruppe gründen, in der ihr
die Planung unter euch besprecht.
4. Lege eine Veranstaltung an, um deine
Nachbarn zu eurem Fest einzuladen. Hier
kannst du auch nachfragen, ob Nachbarn
noch etwas mitbringen können, z.B. etwas zu
Essen und zu Trinken, eine Bank oder einen
Grill etc...

Die Idee zum Tag der Nachbarn ist bestechend
einfach: sich in der Nachbarschaft treffen und
zusammen feiern – im ganzen Land, an einem
festen Tag. Beim Tag der Nachbarn 2018
wurden über tausend Feste in Deutschlands
Nachbarschaften gefeiert. Der nächste Tag der
Nachbarn findet am 24. Mai 2019 statt. Tipps
und Infos gibt es auf www.tagdernachbarn.de.
Schau dir das Video an unter:
https://youtu.be/7641GOb5qug

Beispiel: Mescheder Tag der
Nachbarschaften
Der Tag der Nachbarschaften ist ein Projekt
der Mescheder Stadtgespräche und wird von
den Projektwerkstätten „Gemeinsam statt
einsam“ und „Vielfalt – Miteinander leben“ in
Kooperation mit dem Mescheder Bürgertreff
vorbereitet.
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NACHBARSCHAFTSFEST

in unserer
Nachbarschaft!
Liebe Nachbarn,

wir feiern unsere Nachbarschaft und das Zusammenleben in
unserem Viertel – denn gute Nachbarschaft macht glücklich!
Gemeinsam mit euch wollen wir das Nachbarschaftsfest zu einem
unvergessenen und belebenden Ereignis für unseren Kiez machen
und so ein Zeichen für ein gutes Miteinander setzen. Kommt vorbei,
feiert mit und trefft alte Bekannte und neue Nachbarn!
Jeder ist wilkommen!

WANN?
WO?
WAS KANN NOCH MITGEBRACHT WERDEN?

IHR HABT FRAGEN? SCHREIBT EINE MAIL AN:

