
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

Im zurückliegenden Jahr wurde mir einmal mehr deutlich, dass wir mehr 
können als nebeneinander zu leben: das Miteinander pflegen. 

Ein Dankeschön an alle Engagierten 

Wie wichtig Nachbarn sind, die sich engagieren, erleben wir: der Mann, 
der die Gartenpflege im Blick hat; die Initiatorinnen für das weihnacht-
liche Balkonsingen; der Nachbar, der nebenan den PC einrichtet; die jun-
ge Familie, die einen Komposthaufen pflegt; die Hausgemeinschaft, die 
bei den NachbarschaftsFlohmärkten mitmacht; ...  
Sie alle tragen zu einem guten Lebensgefühl bei: herzliches Dankeschön! 

Alles Gute für Ihr und unser 2021! 

Das Jahr 2020 hat allerhand durcheinandergewirbelt. Auch in der Nach-
barschaft geht selbst geduldigen Menschen langsam das Geld, die Kraft 
und die Hoffnung aus. Uns lediglich ein gutes neues Jahr zu wünschen, 
reicht da vermutlich nicht: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

Was ist im neuen Jahr zu verbessern? 

Viele spüren derzeit, dass jene Institutionen an Grenzen geraten, deren 
Dienste wir bisher als selbstverständlich hingenommen haben. Gut, dass 
Menschen auch selbst etwas tun und zum Guten beitragen können!  

Mit einigen Nachbarn aus dem Hinterhof-Dreieck Haardt- / Schwarzwald-  
/ Emil-Heckel-Straße durfte ich schon über Ideen sprechen, wie wir unser 
aller Lebensqualität erhalten und erhöhen können. Nun möchte ich wei-
tere Menschen in unserer Nachbarschaft = auch Sie einladen, ihre Ideen 
und Vorschläge beizutragen. Mehr auf der Rückseite. 
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Wie können wir die Nachbarschaft gestalten? 

Um die Lebensqualität in der Nachbarschaft unseres Hinterhof-Dreiecks 
zu verbessern, geht es zunächst um Ideen, die mit eigenem Zutun um-
setzbar sind. Vieles wurde andernorts schon verwirklicht: nachbarschaft-
liche Einkaufs– / Babysitter-Börse, Freifunk-WLAN, RepairCafe, Suche-
Biete-Plattform, Begrünung von Garagendächern, Vor-Ort-Kompost, ... 

Und manchmal, so meine Erfahrung, kann schon ein Gespräch aufbauend 
und ermutigend wirken. Das tut gut. 

Wann ist für Sie die Zeit zum Mitwirken? 

Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen erkunden: Wie sieht es bei Ihnen im 
Haus aus? Was liegt Ihnen selber am Herzen? Und wo brauchen andere 
Unterstützung?  
Welche Aufgaben schenken Ihnen Sinn in dieser Zeit? Welche Ideen steu-
ern Sie bei, um Kosten zu senken und Lebensqualität zu steigern?  

Manchmal können sich Dinge schneller zum Guten wenden als wir alleine 
denken - wenn wir darüber ins Gespräch kommen und weitere Menschen 
beitragen zu einer Idee, die über die aktuelle Situation hinausweist. 

Wie Sie ganz einfach beitragen können? 

 Ideen einbringen:  
bitte bis 30. Januar einfach bei mir anrufen oder mir eine E-Mail schicken  

 Ideen vorstellen:  
Dienstag, 2. Februar, 19 Uhr, OnlineKonferenz: www.Jitsi.HaardtGarten.de 

 Ideen-Umsetzung planen: (im Rahmen des Möglichen)  
Samstag, 6. Februar, 14 Uhr, Platz vor der Sparkasse 

Wer weitere Einladungen per E-Mail erhalten möchte, trägt sich bitte ein 
auf www.Einladungen.HaardtGarten.de. Weil ich Papier und Zeit sparen 
möchte, fragen alle anderen bitte bei ihren Nachbarn.  

Beste Grüße schickt 

 

 

PS: Nächster → www.NachbarschaftsFlohmarkt.de am Samstag, 24. Juli 
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