1. Rundmail
1.1 Informell (Freunde und Bekannte)
Anlage: Flyer und Poster
Betreff: 1.000 Feste – Tag der Nachbarn am 25. Mai 2018
Textvorschlag:
Liebe Nachbarn,
am 25. Mai soll überall in Deutschland der “Tag der Nachbarn” stattfinden. Die Idee finde ich toll:
Menschen aus dem gleichen Viertel veranstalten zusammen kleine oder große Feste und lernen
sich dabei besser kennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir als Nachbarschaft auch mit
dabei sind!
Wer hat Lust, mitzumachen?
Auf der Webseite www.tagdernachbarn.de kann man ein Fest anmelden und sich ein “MitmachPaket” zuschicken lassen. Außerdem gibt es dort Ideen und Tipps, wie man ein Fest organisiert
und Mitstreiter findet.
Jeder aus unserem Viertel kann mitmachen: ob Nachbarn, Vereine, lokale Geschäfte, Kommunen,
Sportvereine, Nachbarschaftshäuser oder Glaubensgemeinschaften. Sie können selbst Feste
veranstalten, Räumlichkeiten und Freiflächen für Feste anbieten oder Feste von Nachbarn durch
Sachspenden unterstützen.
Lasst uns mit unserem Viertel beim Tag der Nachbarn dabei sein!
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen unter [_______________________________________________________].
Leitet diese Nachricht auch gerne an eure Freunde und Bekannten weiter.
Nachbarschaftliche Grüße,

1.2. Formell (Organisationen, Kunden, Mitarbeiter, Mieter)
Hallo Nachbarn,
am 25. Mai soll überall in Deutschland der “Tag der Nachbarn” stattfinden. Die Idee: Menschen
aus dem gleichen Viertel veranstalten zusammen kleine oder große Feste und lernen sich dabei
besser kennen. Ganz nach dem Motto: Einladen statt grüßen!
Einfache und dezentrale Feste, von Nachbarn in Eigenregie veranstaltet, bringen Anwohner
zusammen und wirken nachhaltig. Deshalb unterstützt die nebenan.de Stiftung das Konzept von
tausenden Nachbarschaftsfesten am “Europäischen Tag der Nachbarschaft” in ganz Deutschland.
Wirklich jeder aus dem Viertel kann mitmachen: ob Nachbarn, Kommunen, Sportvereine,
Nachbarschaftshäuser oder Glaubensgemeinschaften. Alle können ihren kleinen großen Beitrag
leisten, indem sie Feste selbst veranstalten, Räumlichkeiten und Freiflächen für Feste anbieten
oder Feste von Nachbarn durch Sachspenden und Rat und Tat unterstützen.
Sie wollen den Tag der Nachbarn unterstützen?!
Auf der Webseite www.tagdernachbarn.de können Sie:




ein eigenes Fest veranstalten und Nachbarn dazu einladen (Fest anmelden)
den Tag als Partner oder lokaler Sponsor unterstützen (Partner werden)
Für den Newsletter anmelden und über alle Neuigkeiten informiert bleiben (Newsletter)

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen unter [____________________________________].
Leiten Sie diese Nachricht gerne auch an interessierte Organisationen weiter.
Nachbarschaftliche Grüße,

