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Pressemitteilung l Berlin | 20.10.2020 

 

WEIHNACHTEN NEBENAN – nebenan.de entwickelt Aktion für mehr 

Gemeinschaft in der Adventszeit 

 

Berlin, 20.10.20. Die Nachbarschaftsplattform nebenan.de startet Ende November die Aktion 

WEIHNACHTEN NEBENAN und ruft dazu auf, die Weihnachtszeit gemeinsam in der 

Nachbarschaft zu verbringen – mit Abstand oder digital. 

 

Dazu werden unter weihnachten.nebenan.de kreative Begegnungsformate vorgestellt, die trotz 

Corona für ein starkes Gemeinschaftsgefühl sorgen. Ob Weihnachtssingen vom Balkon, 

digitales Geschenkebasteln, Winterspaziergänge mit Abstand, Nachbarschaftswichteln oder ein 

„Offenes Ohr am Telefon“: solche kleinen und großen Aktionen sorgen – trotz Abstand – dafür, 

dass niemand die Adventszeit alleine verbringen muss. 

 

Zusätzlich wird eine neue Funktion auf der Nachbarschaftsplattform freigeschaltet: 

Nutzer*innen können Weihnachtsbeiträge veröffentlichen, die durch ein besonderes Design 

hervorgehoben werden. Unter einem neuen Menüpunkt finden Nutzer*innen alle 

weihnachtlichen Inhalte in ihrer Nähe mit einem Klick. So wird es noch einfacher, Gesellschaft 

anzubieten oder sich einer Aktion anzuschließen.  

 

„Gerade im Corona-Winter werden sich viele Menschen einsam und verunsichert fühlen. Dieses 

Jahr ist es wichtiger denn je, dass wir in der Nachbarschaft füreinander da sind. Mit unserer 

Weihnachtsaktion möchten wir Nachbar*innen ermutigen, gemeinsam Zeit zu verbringen 

– online und so gut es geht auch offline“, sagt Ina Remmers, Gründerin und Geschäftsführerin 

von nebenan.de.  

 

Bei nebenan.de treten alle Mitglieder mit Klarnamen auf und sind adressverifiziert. So stellt 

nebenan.de sicher, dass die Weihnachtsaktionen in einem vertrauensvollen Umfeld stattfinden 

und hinter jedem Weihnachtsbeitrag ein echter Nachbar oder eine echte Nachbarin steht. 

Durch die Nähe in der Nachbarschaft ist jede Veranstaltung zu Fuß erreichbar. 

 

Mit der Initiative WEIHNACHTEN NEBENAN will das in Berlin ansässige Sozialunternehmen 

nebenan.de einen wichtigen Beitrag gegen Einsamkeit und für seelische Gesundheit leisten. 
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Über nebenan.de 

 

nebenan.de ist das größte soziale Netzwerk für Nachbar*innen in Deutschland mit 1,6 Mio. 

aktiven Nutzern. Über die kostenlose, lokale Plattform können sich Nachbar*innen 

unkompliziert kennenlernen, helfen, zu Aktivitäten verabreden, Dinge teilen und verschenken. 

Nur verifizierte Nachbar*innen haben Zugang zu nebenan.de. Die Plattform wurde 2015 in 

Berlin als Sozialunternehmen gegründet und ist TÜV-geprüft.  

 

 

Weiterführende Links:  

• Startseite: nebenan.de 

• Aktionsseite: weihnachten.nebenan.de (ab November) 

• Magazin: magazin.nebenan.de 
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