Liebe BerghauptenerInnen, NachbarInnen & FreundInnen,
wir haben einen Vorschlag und eine Bitte an Euch - alle von uns haben
Dinge, die uns am Herzen liegen:
Freudige Dinge wie Vereinsarbeit & Feste,
Ärgerliche Dinge, wie den Kampf gegen den Straßenlärm,
Dinge zum Teilen - wie Äpfel aus dem Garten,
Dinge, die wir brauchen, wie das Werkzeug oder Gartengeräte,
Dinge des Alltags - wie generationenübergreifende Nachbarschaftshilfe,
oder wie gerade aktuell, auch Bedrückendes, wie der Krieg in der Ukraine und die
daraus entstehenden Fragen, wer wird kommen und wie können wir helfen?
Bei all diesen Dingen gilt:
Gemeinsam geht es einfacher - gemeinsam schaffen wir mehr.
In Berghaupten und in den BerghauptenerInnen steckt (so sind wir überzeugt) ein
enormes Potenzial der Hilfsbereitschaft im Alltag, der gegenseitigen Unterstützung für uns als Gemeinschaft im Ort, aber auch für Hilfesuchende aus aller
Welt.
Um dieses Potenzial zu bündeln und freizusetzen, braucht es einer neuen
Kommunikationsform. Heute ist das klassische Amtsblatt das Kommunikationsmedium, aber auch hier hat sich die Welt weitergedreht.
Vorschlag ist:
Meldet Euch und Eure Liebsten bei nebenan.de im Internet oder als App auf
Eurem Telefon und Tablet an.

Die Teilnahme ist kostenlos und es bringt einige Vorteile:





Erstellen von Gruppen zur Nachbarschaftshilfe oder nach Interessen
Suchen und Bieten von Hilfeleistungen
Bekanntmachen von Terminen
oder eben auch einfach auf ein Feierabendbier unter NachbarInnen
einladen

Erst wenn sich 100 BerghauptenerInnen angemeldet haben, wird unsere
Nachbarschaft auf der Plattform freigeschaltet und genau hierzu brauchen wir
Euch.
Ladet die nebenan.de App auf Euer Mobilgerät (hier geht die Verifizierung am
einfachsten, da der integrierte GPS Tracker des Smartphones Euch direkt als
BerghauptenerIn ausweisen kann) und registriert Euch - das Ganze dauert keine 5
Minuten.
Für alle, die Hilfe bei der Einrichtung brauchen, gerne kurze Mail mit Name und
Rufnummer an nebenan@benjaminhuebner.de
Hier könnt ihr mit der Kamera des Telefons oder Tablets den Code scannen, um zur jeweiligen
App zu gelangen:
Nebenan finanziert sich durch die Werbung
lokaler Unternehmen auf der Webseite und der
App und ist für alle BenutzerInnen kostenlos.

Lasst uns zusammen Zukunft in Berghaupten gestalten und zum Gemeinwohl aller
beitragen.
Viele Grüße von den Familien
Backeberg, Bastian, Clever, Faisst, Huber-Ruck, Hübner, Lay, Schindler, Sornik

