
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Homepage:   www.kita-einstieg-nordhaide.de  

E-Mail:   kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:  0176 131 401 28 (Frauke Schneider-Lingnau) 

   0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

Liebe Familien!          16.7.2021 
Kennen Sie Ihre Nachbarn? Vielleicht haben Sie ja nette und hilfsbereite Menschen in Ih-
rer Nachbarschaft. Wie wertvoll das ist, merken wir vor allem in schweren Zeiten. Aber wie 
gelingt gute Nachbarschaft? Ganz sicher nicht von selbst. Alle müssen etwas dazu beitra-
gen. Und das lernen Kinder am besten von Anfang an, wenn die Großen ein gutes Miteinan-
der in der Nachbarschaft pflegen. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Wie helfen sich Nachbarn? Pakete annehmen, Blumen gießen, etwas 
ausleihen, Besorgungen machen, auf die Kinder aufpassen, für die 
Deutschprüfung üben – das sind nur wenige Beispiele. Aber wie finde 
ich Nachbarn, die mir helfen und aus denen vielleicht sogar Freunde 
werden können? Auf nebenan.de können Sie sich anmelden und Hilfe 
suchen oder anbieten. Probieren Sie es aus und lernen neue nette 
Nachbarn kennen! Der Dienst ist kostenlos und auch als App verfügbar. 

Für Eltern: 

Für Kinder: 

Für alle:  

Kennst du den Weg zum Spielplatz? Hast du einen Lieblingsbaum in der 
Nähe von deinem Zuhause? Oder gibt es irgendwo einen lauten Hund, 
den du nicht magst? Das kannst du alles in einen Plan malen und allen 
zeigen, was in deiner Nachbarschaft schön oder blöd ist. Eine Vorlage 
von der Nordhaide findest du auf www.kita-einstieg-nordhaide.de.  

Den QR-Code 

scannen und  

die Familien- 

Post aufs  

Handy holen.  

Herzliche Einladung zur Familienaktion am Bewohnerzentrum Nordhaide! 
Am Samstag, 24.7.2021 gibt es von 14 -17 Uhr eine Bewegungsstation, 
eine Bastelstation und ein Bilderbuch-Kino für Kinder. Die Erwachsenen 
können sich informieren, ins Gespräch kommen und eine Tasse Tee oder 
Kaffee genießen. Mehr dazu auf den Plakaten und im Internet auf  
www.kita-einstieg-nordhaide.de. Wir freuen uns auf Sie und euch! 
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