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Tag der Nachbarn – Freitag 28.5.2021 

Es ist nicht unbedeutend, wenn dich deine Nachbarn liebevoll grüßen. 

© Andrea Mira Meneghin (*1967) 

Kein Mensch ist so reich, dass er/sie nicht einen Nachbarn brauchte. 

Aus Ungarn 

Kaum etwas verbindet Nachbarn mehr als ein Zaun. 

© Erhard Blanck (*1942), deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler 

Nächst den Personen deiner Familie bist du am ehesten deinen Nachbarn und 

Hausgenossen Rat, Tat und Hilfe schuldig. 

© Adolph Knigge (1752 - 1796), Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge, deutscher 

Jurist, Beamter, Satiriker und Aufklärer 

 

Liebe Nachbarin! Lieber Nachbar! 
Mit den Zitaten grüßen wir Sie zum Tag der Nachbarn am Freitag, 28.5.2021. 

Wieder ist Tag der Nachbarn, aber leider können wir Ihnen nicht wie zuletzt  vor zwei 

Jahren unser Haus öffnen. Damals konnten wir am Tag der Nachbarn 25 Jahre 

Begegnungsstätte feiern. Schon viele Jahre ein Haus in Hülsdonk für Hülsdonk mit 

vielen Angeboten, in unseren Räumen Begegnungen zu erleben, Anregungen für 

Freizeitbeschäftigung und Austausch mit anderen über Themen, bei Kursen oder bei 

gemeinsamen Unternehmungen wie Wandern oder gemeinsamen Radtouren. Ein 

buntes Angebot!  

In Corona-Zeiten bekam das Thema Nachbarschaft eine besondere Bedeutung. Wie 

gut ist es da, dass es die Nachbarschaftshilfe Hülsdonk gibt, hervorgegangen aus den 

ZWAR-Gruppen Hülsdonk. In unserer Begegnungsstätte entstand 2017 das 

ZWAR_Netzwerk; ZWAR steht für Zwischen Arbeit und Ruhestand und in Hülsdonk 

bilden die Menschen der ZWAR-Gruppen ein lebendiges Netzwerk von Nachbarn. 

Dabei kommt auch die Hilfe für andere nicht zu kurz. Die Nachbarschaftshilfe 

Hülsdonk möchte auch für Sie oder Ihre Angehörigen in Hülsdonk da sein und echte 

Nachbarschaft leben. Das ist gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig und 

segensreich. Rufen Sie bei Bedarf gerne beim Verantwortlichen Siegfried Zakrzewski 

an. (02841-28326).  

mailto:schwanenring@kgm-moers.de
http://www.schwanenring.de/


Von der Nachbarschaftshilfe können Sie sich Mut machen lassen, wenn Sie über den 

Zugang zum Internet verfügen und sich das liebevoll erstellt Mutmach-Video auf 

unserer Internetseite www.schwanenring.de bei „Online-Angebote“ anschauen, in 

dem die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe sich jeweils zu Hause gefilmt haben und 

motivieren wollen, zu sehen, was trotz oder gerade auch in der Corona-Pandemie zu 

Hause möglich ist und Kraft geben kann. 

Mit diesem Gruß zum Tag der Nachbarn möchten wir aus der Begegnungsstätte Ihnen 

Mut machen, trotz all den Belastungen durch Covid-19 durchzuhalten, zu hoffen und 

vor allem, sich zu freuen auf die Zeit mit weiteren Lockerungen, sinkenden Zahlen und 

vielleicht auch darauf, dass Sie unsere Angebote in der Begegnungsstätte bald wieder 

wahrnehmen können. Und vielleicht haben Sie ja ganz eigene Ideen für Angebote? 

Alles ist möglich, Ihre Ideen können in unseren Räumen Umsetzung finden. Dabei 

bekommen Sie die Unterstützung, die Sie brauchen.  

Auf den folgenden Seiten ganz verschiedene Zugänge zum Thema ZEIT, mal 

spielerischer, mal ernster. Und trotz geschlossener Einrichtung halte ich unsere 

Internetseite aktuell bei www.schwanenring.de . Ein Klick bei „Aktuelles“ oder zu 

anderen Rubriken lohnt ab und zu. Sie finden dort wenigstens Online-Angebote, wenn 

wir uns schon nicht persönlich begegnen dürfen. 

Das Licht am Ende des Horizonts ist aber schon zu sehen und wenn wieder möglich, 

planen wir kleine Angebote dann vielleicht zunächst VOR unserer Begegnungsstätte. 

Bis dahin kommen Sie gut durch die nächste Zeit. Wir wünschen Ihnen Zuversicht und 

Kraft und grüßen Sie herzlich ! 

Hinrich Kley-Olsen (Leiter der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring) 
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