


Liebe*r Nachbar*in,
schön, dass du am Landauer Nachbarschaftsadvent teilnimmst und
dich an einem Tag zwischen dem 1. und 24. Dezember mit einer Aktion
deiner Wahl aktiv für ein lebendiges Miteinander in deiner
Nachbarschaft einsetzt.

Ab dem 15. November wird dir zur Umsetzung deiner Aktion ein Einkaufsgutschein des Edeka-
Kissel-SBK Markts im Wert von 50 Euro bereitgestellt, den du bei der Ehrenamtsbeauftragten
Angelika Kemmler im Büro in der Friedrich-Ebert-Straße 5 in Landau entgegennehmen kannst.
E-Mail angelika.kemmler@landau.de, Tel. 06341 – 135026.

Um dich beim Brückenbauen in deiner Nachbarschaft zu unterstützen, erhältst du zudem ein
„Mitmach-Set“ mit Plakat und Einladungsschreiben für Nachbar*innen, um dir bei der
Umsetzung deiner Aktion zu helfen.

Nachfolgend zudem ein paar Aktionsideen für dein Engagement:

• Hoffest: Trinkt gemeinsam Glühwein, Kinderpunsch oder musiziert und singt zusammen
im Freien in vorweihnachtlichem Ambiente.

• Lesung: Lies eine Weihnachtsgeschichte bei Adventsbeleuchtung vor.

• Wichtelgeschenke: Amüsiert euch in nachbarschaftlicher Runde, beim gemeinsamen
Erzählen, Spielen und Wichteln.

• Adventsbasteln: Fertigt weihnachtlichen Schmuck für Fenster, Türen oder euren Baum
und versorgt euch währenddessen mit Spekulatius.

• Überraschung unterm Baum: Stelle einen Weihnachtsbaum im Garten oder Hof auf und
lege Naschereien für deine Nachbar*innen darunter.

• Festtags-Grüße:Mache deinen Nachbar*innen eine Freude mit Postkartengrüßen und
etwas Selbstgebackenem, z.B. Plätzchen.

• Bewegung: Trefft euch zu einem Winterspaziergang oder einer Joggingrunde und belohnt
euch danach mit Lebkuchen und Tee.

• Kleidertausch-Party: Schenkt aussortierten Wintersachen beim Kleidertausch in der
Nachbarschaft ein zweites Leben.

Du hast andere Ideen, wie du deinen Nachbar*innen im Advent eine Freude machen kannst?
Prima! Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Teile deine Erlebnisse auch gern mit anderen und uns auf Social Media und sende Fotos oder
Videos an angelika.kemmler@landau.de #nachbarschaftsadvent
Mit deinem Einverständnis platzieren wir dein Angebot auch auf unserer Website
www.engagement-landau.de und öffnen es für spontane Gäste.

Wir freuen uns sehr, dass du beim Landauer Nachbarschafts-
advent 2022 mit dabei bist! Beachte für deine Veranstaltung
bitte die aktuellen Regeln zum Covid19-Infektionsgeschehen
unter www.bundesgesundheitsministerium.de

Dein Team der Engagierten Stadt


