
 

  

Aarau, 10. Mai 2021 

 

Pressemitteilung 

Nachbarschaft leben 

 

Gute Nachbarschaft hilft, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Deshalb ruft benevol Aargau 

initiative Bewohner*innen auf, am 28. Mai eine Dankesaktion oder eine andere zur aktuellen Zeit pas-

sende Aktivität unter Nachbarn zu organisieren. 

 

Gerade die Corona-Krise hat uns gelehrt, den Wert guter Nachbarschaft zu schätzen. Am 28. Mai wird der 

Tag der Nachbarn gefeiert. Daher ruft benevol Aargau, das Kompetenzzentrum für freiwilliges Engagement, 

initiative Bewohner*innen auf, einzeln oder gemeinsam eine Dankesaktion, Begegnungsmomente oder eine 

andere zur aktuellen Zeit passende Aktivität unter Nachbarn zu organisieren. Ziel ist es, die nachbarschaftli-

chen Beziehungen aktiv zu pflegen und so zur Steigerung der Wohnqualität jedes Einzelnen beizutragen. 

 

Überraschen und einander begegnen 

Den besonderen Umständen entsprechend, soll der Tag auch in diesem Jahr klein aber fein gestaltet werden. 

Lassen Sie dabei Ihre Phantasie spielen. Warum nicht eine Karte schreiben und sich für allfällige Hilfe in den 

vergangenen Monaten bedanken? Vielleicht mit einem selbstgebackenen Kuchen oder einem Blumenstrauss. 

Oder wie wäre es, an der Nachbarstür zu klingen und zu einem gemeinsamen Spaziergang einzuladen? Auch 

ein Balkonkonzert könnte eine erfrischende Überraschung sein. Natürlich können Sie auch ein paar Nachbarn 

in Ihren Garten einladen, ohne die Abstandsregeln zu verletzen. Und falls Sie Kinder haben, beziehen Sie 

diese mit ein: Zeichnungen für die Türen oder den Gartenzaun erheitern das Gemüt, genauso wie mit Kreide 

bunt bemalte Strassen. Werden Sie am 28. Mai aktiv – es muss ja nichts Grosses sein! 

 

Der Tag der Nachbarn wurde von der European Federation of Local Solidarity initiiert und 1999 zum ersten 

Mal in Paris gefeiert. Heute findet er in verschiedenen europäischen Städten und auch in vielen Schweizer 

Gemeinden statt. Benevol Aargau ist ein Verein, dieser berät und vernetzt Freiwillige und Organisationen seit 

elf Jahren. Das Kompetenzzentrum für Freiwilligenarbeit zählt aktuell 120 Mitglieder, dazu gehören Organisa-

tionen aus dem Bereich Soziales, Kultur, Sport und Umwelt. 

 

Kontakt 

Ines Walter Grimm, Geschäftsleiterin benevol Aargau 

Viola Hofmann, Kommunikation benevol Aargau 

062 823 30 44 

benevol@benevol-aargau.ch  

www.benevol-aargau.ch 

 

http://www.benevol-aargau.ch/

