Mit Abstand die besten Ideen
zum Tag der Nachbarn 2020!
So kann man seine Nachbarschaft gemeinschaftlich
feiern und bleibt trotzdem gesund:
Treppenhaus oder Zaun bunt schmücken: Luftballons, Girlanden,
Luftschlangen, Wimpelketten – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Hausflurkonzerte durchführen: Mit ausgehängten Listen,

kleinen Briefen oder digital lässt sich dazu schnell einladen. VolksliederTexte findet man z. B. hier:
http://www.volksmusik-archiv.de/vma/de/node/4080;
eine Liedreihenfolge sollte vorher festgelegt werden. Instrumentalisten sind natürlich auch gerne gehört – Improvisation ist alles!
Zur verabredeten Zeit treffen sich dann alle Sänger*innen und
Musiker*innen. Dabei bleibt natürlich jeder an seiner Wohnungstür!
Wer lieber nur zuhören möchte, kann natürlich am 29.05. auch noch
das Radiokonzert des sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus vom
Vortag nachhören (https://de-de.facebook.com/st.spiritus/) – wenn
Hof oder arten groß genug sind, gerne auch gemeinsam und mit dem
nötigen Abstand!
Auch ein Kuchenbasar ist normalerweise sehr beliebt
bei Nachbarschaftsfesten. Unter strenger Einhaltung
alles Hygieneregeln könnte man nun zumindest sein
Lieblingsrezept für die Nachbarn backen und die Kuchenstücke nett verpackt und mit Rezept vor die Tür stellen!
Sogar ein kleiner Back-Wettstreit ließe sich organisieren, z. B.
mit ausgehängten Listen und einer Punktevergabe
für den beliebtesten Kuchen!

Die Sonne scheint? Super! Federball u. ä. lässt sich gut zu zweit und mit
ausreichend Abstand im Hof oder Garten spielen. Bei einem kleinen Turnier
können die Nachbar*innen ihren sportlichen Ehrgeiz unter Beweis stellen
und die Kalorien vom Kuchen gleich wieder abtrainieren.

Es regnet, aber die Nachbarschaft ist digital vernetzt?
Perfekt! Es gibt einige Gesellschaftsspiele,
die man auch über Video-Chat spielen
kann. Kniffel, Schiffe versenken und Stadt,
Land, Fluss sind dabei die Klassiker,
weitere Anregungen gibt es beispielsweise
hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Lgr7qehqKJQ.
Ganz analog kann man natürlich auch von Balkon
zu Balkon spielen, dafür eignet sich das u. a.
Nachbarschafts-Bingo der Diakonie Deutschland,
welches man sich hier: https://www.tagdernachbarn.de/media/
download/1832 herunterladen kann.
Für alle poetisch oder künstlerisch veranlagten
Nachbar*innen gibt es natürlich auch Anregungen:
An einer gespannten Wäscheleine lassen sich toll
Geschichten, Gedichte, Bilder usw. sammeln und bewundern.
Das funktioniert drinnen wie draußen! Ganz kreative Nachbarschaften schreiben vielleicht sogar eine Fortsetzungsgeschichte über die Etagen hinweg… Inspirationen kann man
sich dafür auch auf dem Domvorplatz holen: Dort gibt es am
29.05. ab 10 Uhr eine „Hoffnungsbörse“ mit Schönem für Leib
und Seele – zum Mitnehmen oder Dalassen (Geschichten, Rezepte,
Hoffnungsbriefe, Lieder, Pflanzen …).
Natürlich kann man den Tag der Nachbarn auch nutzen,
um seine Nachbarschaft erblühen zu lassen.
Tipps dafür gibt die nebenan.de Stiftung:
https://www.tagdernachbarn.de/de/news/
blumen-grusse-lasst-unsere-nachbarschaft-aufbluhen.
Aber auch Müllsammeln und andere Verschönerungen
sind an der frischen Luft und mit ausreichend Abstand
gut denkbar.

Zu guter Letzt sind natürlich alle Nachbarschaften herzlich eingeladen,
beim Seifenblasenflashmob mitzumachen: Am Fenster, auf dem Balkon, im Garten oder Hof – überall sollen 18 Uhr schillernde Seifenblasen
aufsteigen, um sichtbar zu machen: Gute Nachbarschaft und nachbarschaftliche Unterstützung sind unverzichtbar, nicht nur im Jahr 2020.

Ein schnelles Rezept für selbstgemachte Seifenblasenflüssigkeit:
250 ml lauwarmes Wasser in einen großen Topf gießen und unter Rühren 4 EL Spülmittel hinzugeben, bis es sich aufgelöst hat. Das Ganze ca. 5
Minuten ziehen lassen und zum Schluss 2 - 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl
hinzufügen. Statt Öl geht es auch mit Zucker: Eine halbe Tasse davon mit
warmem Wasser (4 Tassen) auflösen und dann noch eine halbe Tasse Spülmittel hinzugeben. Für Riesenseifenblasen eignet sich am besten Kleister
gemischt mit Spüli und Wasser! Diese macht man dann mit einem weichen
und saugfähigen Band, was nicht zu dünn sein sollte und in Form eines
„Dreiecks“ an zwei Rundhölzern befestigt wird. Für kleine Seifenblasen
eignen sich neben den Puste-Aufsätzen mit der klassischen Kreisform
auch selbstgebastelte Varianten aus Strohhalmen und Blumendraht oder
Pfeifenputzer.

Übrigens: Alle Impressionen der kleinen, kontaktlosen
Nachbarschafts-Feiern können unter

#TagDerNachbarnGreifswald

#MitAbstandDieBesten

in den sozialen Medien geteilt werden! Also, nicht vergessen:
Nachbar*innen sind mit Abstand die Besten!
www.buergerhafen.de

