
Die Einladung 

Da es momentan schwierig ist, gemeinsam zu feiern oder auf Konzerte zu gehen, freut sich jeder 
Nachbar über Abwechslung und - über eine persönliche Einladung! Egal ob per Ansprache im 
Hausflur oder als Zettel unter der Tür oder im Briefkasten: persönlich eingeladen zu werden ist 
eine Ehre. Überlegen Sie sich daher, welcher Ort besonders gut geeignet ist, damit die 
Nachbarn Ihrer Vorstellung folgen können und planen Sie dann, wer eingeladen werden 
könnte, damit auch niemand den Auftritt verpasst.  
Als Anregung haben wir Vorlagen für die Einladung erstellt und sie auf unserer Seite zum 
Download bereit gestellt. Dort müssen Sie nur noch das Datum, die Uhrzeit und den Ort 
eingeben sowie in die Sprechblase oben den Titel Ihrer Veranstaltung (z.B. „Julias Zaubershow“, 
„Familie Müller liest Grimms Märchen“). Selbstverständlich können Sie auch selbst kreativ 
werden und eine Einladung basteln/malen/am PC erstellen.  

Die Dekoration  
Je nach Ort und Zeit der Vorführung kann es sehr viel Atmosphäre schaffen, ein bisschen zu 
dekorieren. Abends kann eine schöne Beleuchtung mit der Stehleuchte aus dem Wohnzimmer 
für den nötigen Flair für das Cello-Konzert sorgen, die Zirkusvorstellung der Kinder erfordert 
vielleicht eher bunten selbst gebastelten Schmuck am Terrassenfenster als Hintergrund. Auch 
hier können Sie gerne kreativ werden und verschiedenen Materialien und Requisiten greifen - 
von frischen Blumen, über leere Holzkisten als Bühnenaufbau bis hin zu Lampionketten.  
Zur Planung erinnern Sie sich einfach mal an schöne Momente im Konzert oder Theater, die 
Ihnen momentan sicherlich fehlen, und setzen Sie Kleinigkeiten hiervon um. Da die Aktion aber 
auch für Sie ein tolles Event sein sollte, machen Sie sich keinen Stress, sondern dekorieren Sie 
nur so viel, wie Sie es zeitlich schaffen oder binden Sie Ihre Nachbarn ins Basteln und 
dekorieren einfach mit ein! 

Die Gemeinschaft 

Besondere Momente erlebt man vor allem gemeinsam. Deshalb kann Ihre Aktion im Rahmen 
der NachbarschaftskulTür selbstverständlich auch eine Mitmachaktion sein. Sie können sich 

Ideen und Anregungen für eine gelingende 
Nachbarschaftsaktion



typische Lagerfeuer-Lieder ausdrucken, für alle Nachbarn kopieren und zusammen mit der 
Einladung einwerfen oder aber für die Tanzshow vorher Lieblingslieder der Nachbar*innen 
erfragen und sich aus diesen Hits ein paar Lieder aussuchen, zu denen dann getanzt wird. Auch 
Konzerte können den Musikgeschmack der Nachbar*innen aufgreifen. Es kann auch per 
Messenger-Gruppe eine Aktion geplant werden, bei der jeder Haushalt auf der Straße etwas 
anderes macht und alles zu einem Motto zusammengefasst wird.  

Beispiel: 

„Bunte Goethestraße“ 
• Antons und Mayas Kunterbunter Zirkus 
• Lady in Red - Tanzperformance von Lena 
• Alfred liest Kurzgeschichten zum Thema „Vielfalt“  

Auf diese Weise entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und eine tolle Zeit für alle, bei der jeder 
etwas beiträgt und aber auch etwas geboten bekommt. Entwickeln Sie Ihre Ideen. Wir freuen 
uns auf viele schöne Nachbarschaftsaktionen in ganz Bedburg!  
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