
كنٍ دٍغ لارٍجفا
دٍرل فا[تحافا اللارٍجب

كا^ٍ كنٍ دٍغ لارٍجفا ]ٍ غٍكج ءاحلأ اٍلاكفأ ]ٍ ٍامل ة رمش ٍاك .ن

ٍأ ِاض ]ٍ ةلٍدك دٍل !لٍاتش دٍرل فا[تحافا اللارٍجب ٍحفاب اذم .كاغفا

[سأفف ببسب اذم ءابنفا ءابن) (افنرن_فا اف الل_كٍ لأ ف[تحل ٌفغ ٌنتسك !رٍب_
ل_فن ل_كٍ لأ ف[تحل ٍحفاب ٌفغ ^اظل .رٍ]ص

_فذف انغدت ةلٍدك ٍاتشلدٍل ل _فذ_ن لٍفنئسكفا لغ فا ن[آ ف_ب رنرس غٍكج لا_س
ةلٍدك ٍاتشلدٍل ل ]ٍ كنٍ ةغكجفا

^[انكفا 28 ٍاك ن 2021 اٍم[ ِاغك دغتسل رضحلن دغسلف الضغب ضغبفا اذمب
فا[تحإفا فا[تحإ ءا^ف .لارٍجفا

لأف لارٍجفا ٍبٍظفا ل !ةكغل كملإ اف لنكفتسٍ دنرظفا الف بسح[ اكبرن لندغاسٍ ]ٍ ءادأ
تابجانفا !ةٍسردكفا فب لنبفظٍ ِاضٍأ ]ٍ ضغب لاٍحأفا ةغظ^ لك ةدبزفا ٍن لنرضح
ةغظ^ لك ة_غ_فا ةئ[ادفا غنل_ لك !ر_شفا لارٍجفا لنلتغٍ كمضغبب ضغبفا

ذمن نم فكجأ .ءٍش

لسح رانجفا ٍف س كنم[كفا ملك نأ ضرت[ٍ اللأ ٍٍحل الضغب ضغبفا [راغتلن !بسح[
اكلإن رمعل كارتحافا الضغبف ضغبفا لناغلن الضغب ضغبفا ]ٍ غٍكج .فانحأفا

_فذف دٍرل لأ ف]تسل اذم كنٍفا ٍ_ف ر_شل اللارٍج نأ دٍزلف [راغتفا ٍب .الل ةت[ف ةدٍج
ةرٍ]ص ل_ف امف ٍثأت ر ٍب_ ر اكف ٍب .الل

فم !_راشتس

ل_كٍ ٍأ اِض ةٍكلت تا^افغ رانجفا اِغك ]ٍ فع [نرع النرن_

تكا^ ةلٍدك دٍل لٍاتش _فذ_ن لٍفنؤسكفا لغ فا ن[آ ةئبغتب ةظلش ةئٍفك را_[أفاب
ءاٍشأن ةدغاسكف ف_ لا_س ٍاتشلدٍل ل فٍمستفف ٌفغ لٍكتمكفا مذمب .ةٍفا[تحأفا

مذمن ةظلشفا ةر[نتك ٍن ل_ك فنصحفا امٍفغ لك بت_ك جاكدإفا ةدغاسكف ٍئجاففا ل نأ
لك ٌلبك فا .ن[آ

لسحف رانجفا

دٍرل لأ رمعل اللأ لارٍج .لندٍج اذإ تفغج _راج !اِدٍغس ٌجرٍ[ ظا^تفا ةرنص مذمف
ةأجا[كفا ٍتفا امتدغأ نأ ةرنص _راجف غك ةٍدمفا فاسرإن ةرنصفا ربغ دٍربفا

ٍلنرت_فإفا ٍتآفا

info@niedenstein.de

كن^لس فكغب رٍر^ت رنصن ةغكجك لك غٍكج رنصفا !ةفسركفا ٍتفان امرشللس ]ٍ مذم
ةدٍرجفا

Chattengau Kurier

* دلغ فاسرإ رنصفا ٌفإ ةلٍدك دٍل لٍاتش ! حلكچٍ ^حفا ]ٍ امرشل ضار]أف ة[احصفا
لافغإفان

Wir wollen zeigen, dass wir gute Nachbarinnen und Nachbarn sind.
Wenn Sie ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbarn eine Freude bereitet
haben, machen Sie bitte ein Foto von ihrer Überraschung bzw. ein
Foto von ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbarn mit dem Geschenk und
senden das Bild per Mail* an info@niedenstein.de.

Aus allen eingesendeten Fotos gestalten wir einen Bericht und eine
Fotocollage, die wir im Chattengau Kurier veröffentlichen.

*Mit dem Versand der Fotos an die Stadt Niedenstein wird das Recht
auf Veröffentlichung dieser für Presse und Werbemaßnahmen einge-
räumt.

Der Tag der Nachbarn ist eine Initiative der nebenan.de Stiftung. Die
nebenan.de Stiftung wurde als gemeinnützige Tochter des Berliner
Sozialunternehmens Good Hood GmbH ins Leben gerufen, das auch die
Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert
konkretes, freiwilligen Engagement in der Nachbarschaft, bei dem sich
Menschen gemeinsam für andere Menschen einsetzen.

Die nebenan.de Stiftung nimmt den „Europäischen Tag der
Nachbarschaft“ zum Anlass, auch in Deutschland den Tag der
Nachbarn zu feiern. Der europäische Aktionstag findet an einem Freitag
Ende Mai statt und bringt in 36 Ländern jährlich ca. 30 Mio. Menschen
zusammen.



Wir wollen unsere Nachbarschaft feiern

Überall in Deutschland findet Ende Mai der Tag der Nachbarn statt.
Auch in Niedenstein wollen wir in diesem Jahr die Nachbarschaft
feiern. Pandemiebedingt geht dies zwar leider nicht als großes
Fest, aber auch im Kleinen kann Nachbarschaft zelebriert werden.

Die Stadt Niedenstein und das AWO-Quartiersbüro Niedenstein
rufen daher gemeinsam alle Niedensteinerinnen und
Niedensteiner auf, am 28. Mai 2021 der Nachbarin oder dem
Nachbarn eine Freude zu bereiten und somit die Nachbarschaft
zu feiern. Denn gute Nachbarinnen und Nachbarn sind ein
Segen! Sie nehmen nicht nur Pakete an und helfen vielleicht bei
den Hausaufgaben, sie bitten auch mal um ein Stück Butter und
bringen als Dankeschön ein Stück warmen Kuchen vorbei.
Nachbarn geben aufeinander acht.

Gute Nachbarschaft ist nicht selbstverständlich. Sie setzt voraus,
dass wir uns grüßen und bekannt machen, dass wir Rücksicht
aufeinander nehmen und hilfsbereit sind.

Wir wollen daher den Tag der Nachbarn nutzen und unseren
Nachbarinnen und Nachbarn einmal Danke sagen oder uns
bekannt machen. Eine winzige Geste mit einer großen Wirkung.

Das nachbarschaftliche Miteinander lässt sich auch unter Corona-
Bedingungen pflegen.

Die Stadt Niedenstein und das AWO-Quartiersbüro Niedenstein
haben für alle interessierten Niedensteinerinnen und Niedensteiner
eine Tasche voll mit Anregungen und Aktionsmaterial gepackt.

Die Aktionstasche kann im Bürgerbüro, im Integrationsbüro oder im
AWO-Quartiersbüro abgeholt werden.

Weitere Informationen:

Stadtverwaltung Niedenstein
Obertor 8
34305 Niedenstein
Telefon: 05624 9993-29
E-Mail: info@niedenstein.de

Integrationsbüro der Stadt Niedenstein
Obertor 5
34305 Niedenstein
Telefon: 05624 99597-37
E-Mail: ute.kollmann@niedenstein.de

AWO-Quartiersbüro
Quartiersmanagerin Ute Haury
Obertor 5
34305 Niedenstein
Telefon: 05624 99597-36
E-Mail: ute.haury@awo-nordhessen.de

We want to celebrate our Neighbourhood

Throughout Germany end of May will be the Day of Neighbours. This
year we want to celebrate neighbourhood also in Niedenstein. Due to
Corona we cannot make it a big event but in a small version we can
celebrate anyway.
The city of Niedenstein an AWO-Quartiersbüro invite all citizens of
Niedenstein to an action:
On May 28, 2021, make your neighbour happy, make it a living
neighbourhood. Because good neighbours are a blessing. They may
accept a parcel for you from the postman or help children with their
homework. Sometimes they may ask you to help out with some
butter and will bring back freshly baked cake. Neighbours take care of
each other. Let us say thank you by introducing ourselves. A small
gesture with a big effect.

Living neighbourhood is possible even with Corona.
The City of Niedenstein and AWO-Quatiersbüro prepared a bag filled
with ideas and material for actions. All citizens of Niedenstein may
ask for it there. The bag ist also available at the Integrationsbüro.

We want to show that we are good neighbours by documenting it.
If you enjoyed your neighbour, please make a photograph of his or her
surprise or make a photo of your neighbour with the present.
Lease send the picture bia mail* to info@niedenstein.de.
From all your pictures we will publish a photoreport in the Chattengau
Kurier.

*Sending the photographs to the City of Niedenstein includes the
copyrights for the city.


