
Entdecke deine Nachbarschaft 

Handbuch für Initiativnachbarn 
So startest du deine Nachbarschaft 



nebenan.de ist eine kostenlose, lokale Plattform 

zum Aufbau und Pflege nachbarschaftlicher 

Beziehungen. Kennenlernen, teilen, helfen, 

schenken, informieren, zusammenkommen – 

nebenan.de bietet  dir und deinen Nachbarn 

unzählige Möglichkeiten miteinander in Kontakt zu 

treten und Nachbarschaft aktiv zu leben.  

 

Im Folgenden zeigen wir dir, wie du als Initiatior 

mit unserer Unterstützung  deine Nachbarschaft 

auf nebenan.de starten kannst und möglichst viele 

Nachbarn dafür begeisterst. Außerdem erfährst du 

ein wenig über uns und die Idee, die 

dahintersteckt.  

 

Wichtig ist uns, dass jeder Schritt im Dialog mit 

uns und im Austausch mit den Nachbarn 

stattfindet. Für Anregungen, Fragen und 

Feedback haben wir immer ein offenes Ohr! 

Nebenan.de ist das private Netzwerk für dich und deine Nachbarn 



Jede Nachbarschaft hat klare 

Grenzen: Es können sich nur 

Nachbarn anmelden, die 

auch wirklich in der 

Nachbarschaft leben. Wir 

besprechen mit dir den 

Namen und die Grenzen der 

Nachbarschaft. 

Funktionen, wie 

persönliche 

Nachrichten, Gruppen 

und Veranstaltungen 

ermöglichen den 

direkten Austausch 

zwischen einzelnen 

oder mehreren aktiven 

Nachbarn auf der 

Plattform.    

Du und deine Nachbarn gestalten deine Nachbarschaft 

Das Team von 

nebenan.de 

unterstützt die 

Initiatoren, um in 

kurzer Zeit möglichst 

viele Nachbarn zum 

Mitmachen zu 

aktivieren. Je mehr 

Nachbarn mitmachen, 

desto mehr Nutzen 

kann die Plattform für 

alle bringen. 



6 Kategorien bieten großen Mehrwert zum Austausch 



Starte deine Nachbarschaft auf nebenan.de in nur drei Schritten 

1. 

Du registrierst dich unter 

www.nebenan.de und gewinnst die 

ersten Mitmacher. Ihr füllt eure 

Profile aus und ladet eure 

Profilbilder hoch.  

Sobald ihr 10 seid, geht die 

Nachbarschaft online. 

Es wäre super, wenn du einen 

Initiativpost veröffentlichen würdest, 

um das Eis zu brechen. 

 

Dein Zeiteinsatz: 

Einmalig 10 min 

Wir helfen dir, deine Nachbarn 

einzuladen. 

So motivieren wir 50-100 weitere 

Nachbarn in den ersten Tagen. 

 

Dein Zeiteinsatz: 

5 min abstimmen mit uns 

Werde aktiv und heiße deine neuen 

Nachbarn auf der Plattform 

‚Willkommen‘ 

Begleite erste aufkommende 

Beiträge in der Nachbarschaft positiv 

setze aktivierende Impulse. 

 

Dein Zeiteinsatz: 

5 min / Tag /  

während der 1. Woche 

2. 3. 

Eine lebendige Nachbarschaft 

besteht aus mehr als einem 

Nachbarn - nur gemeinsam kann 

Nachbarschaft entstehen. 

Gemeinsam bringen wir schnell 

Leben in die Bude. Du wirst sehen, 

plötzlich entsteht ein erster 

Austausch zwischen den 

Nachbarn.  

Ist das Eis erst einmal gebrochen, 

werden andere Nachbarn es dir 

gleichtun. 

http://www.nebenan.de/


Nebenan.de ist von Nachbarn für Nachbarn 

Unsere Werte: 

 

Nebenan.de ist eine neutrale Plattform. Du und 

deine Nachbarn erweckt sie zum Leben. 

 

Wir handeln immer im Sinne der Nachbarschaft. 

 

Wir helfen Menschen, ihre Nachbarschaft zu 

gestalten. 

 

Wir geben Daten niemals und zu keinem Preis 

heraus. 

 

Die Anmeldung und Nutzung von nebenan.de ist 

für Privatpersonen kostenlos und wird es bleiben. 

nebenan.de ist nur für echte Nachbarn: Wir garantieren dir eine geschützte Umgebung. 

Die Inhalte sind nur für deine Nachbarn sichtbar und können von Zaungästen wie Google, 

Facebook und Co. nicht gelesen werden. 

Das Gründer-Team von nebenan.de, von links 

nach rechts: Ina Brunk, Michale Vollmann, 

Matthes Scheinhardt,Sven Taktau, Till Behnke 

und Christian Vollmann 



Unsere Vision sind lebendige und starke Nachbarschaften 

Mit nebenan.de wollen wir einen Beitrag leisten, lokale Antworten auf die großen 

gesellschaftlichen Themen zu finden: 

 

Demographischer Wandel 

68% der 50-64jährigen Internetnutzer sind in mindestens einem sozialen Netzwerk 

angemeldet 

 

Anonymisierung der Gesellschaft 

31,7% sind der Meinung, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft möglicherweise 

Menschen unbemerkt vereinsamen oder erkranken 

 

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen  

Eine Bohrmaschine läuft in ihrem gesamten Leben durchschnittlich nur 13 Minuten. 

80% der Dinge, die wir besitzen, nutzen wir nur 1x im Monat 

 

Sicherheit 

Gegenseitige Fürsorge in Form von gesteigerter Aufmerksamkeit erhöht die 

Sicherheit in der Nachbarschaft. Es gibt kaum eine zuverlässigere 

Sicherheitsmaßnahme als den Nachbarn nebenan. 



Auf gute Nachbarschaft – wir freuen uns von dir zu hören! 

Wir würden uns freuen, falls du Lust 

bekommen hast, deine Nachbarschaft bei 

nebenan.de als Initiator zu starten und wir 

dich dabei unterstützen könnten!  

 

Lass uns wieder sprechen, sobald du dich 

registriert hast und fertig bist die Plattform 

in deinem Viertel zu starten. Keine Sorge, 

wir unterstützen dich konkret bei jedem 

einzelnen Schritt.  

 

In regelmäßigem Austausch teilen wir 

Erfahrungen aus anderen Nachbarschaften 

miteinander. 

 

Auf gute Nachbarschaft! 

Kontaktdaten 

 

Michael Vollmann 

Mitgründer & Head of Community Management 

E-Mail: michael@nebenan.de 

Telefon: +49 (0)176 2408 5288 

 

nebenan.de 
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