
Liebe Mitglieder, Liebe Interessierte, 

aufgrund der verlängerten Kontaktbeschränkungen bleibt auch das Nachbarschaftszentrum noch 

mindestens bis zum 10.05.2020 für alle Veranstaltungen geschlossen. Sobald das 

Nachbarschaftszentrum wieder öffnen darf, werde ich auf diesem Wege über unsere Angebote und 

unter welchen Bedingungen sie stattfinden dürfen, informieren. 

Wir bleiben weiterhin täglich von 10 - 17 Uhr unter 0175 3470461 erreichbar, wenn Ihr 

nachbarschaftliche Hilfe braucht.  

Bitte seid auch Ihr für andere da. Nicht allen Familien geht es in dieser Zeit gut. Wenn Ihr glaubt, dass 

Eure Nachbarinnen oder Nachbarn Hilfe brauchen, oder es Nachbarskindern zuhause nicht gut geht, 

könnt Ihr eine der angehängten Notfallnummern anrufen. Die Beratungsstellen beraten auch Euch, 

wenn ihr Euch nicht sicher seid ob jemand Hilfe braucht. 

Einige Veranstaltungen gehen auf anderen Wegen weiter: 

Unser Schnittpunkt Kreativ, in Kooperation mit Grün-Weiß 

Hagenberg, läuft über WhatsApp weiter, berät und unterstützt 

sich beim Nähen zuhause. Wenn Ihr in die Gruppe 

aufgenommen werden möchtet, meldet Euch einfach im 

Nachbarschaftszentrum. 

Wenn es Euch an Ideen fehlt, könnt ihr eine der Zeitungen mit 

Schnittmustern und Handarbeitsideen ausleihen. 

Nachbarinnen und Nachbarn können sich telefonisch melden, 

ich werfe sie dann in den Briefkasten. 

Für alle Freunde und Freundinnen des 

Nachbarschaftszentrums geben wir Alltagsmasken gegen eine 

Spende für den Schnittpunkt Kreativ ab, solange der Vorrat 

reicht. Ein Spendenvorschlag wären 5 € pro Maske. 

Unser Literaturkreis läuft telefonisch weiter, wenn Ihr die Zeit genutzt habt, um Gedichte oder 

Kurzgeschichten zu schreiben, oder Euch gerne von anderen inspirieren lassen möchtet, könnt Ihr 

ebenfalls im Nachbarschaftszentrum nachfragen. 

Unser Mittagstisch Selbst gekocht liefert Freitag zum ersten Mal selbst gekochtes Essen für 3 €, 

zwischen 12 und 13 Uhr zum Holtenser Berg, Hagenberg und Holtensen. Wenn ihr teilnehmen 

möchtet, könnt Ihr Euch bis Donnerstag anmelden. 

Auch wenn es noch etwas frisch ist, ist das Wetter wieder schön genug um zu zweit den Holtenser 

Berg zu erkunden. Wenn Euch jemand zum Spazieren gehen fehlt oder ihr für andere da sein 

möchtet, meldet Euch. Wir suchen Spaziergehpaten. Voraussetzung ist die Einhaltung der geltenden 

Abstandsregelungen. 

Unser Suche-Biete Brett ist auf anderem Wege wieder nutzbar. Im Nahkauf und beim Lotto - 

Hoffmann findet Ihr Suche-Biete Karten, die ausgefüllt und in den Briefkasten des 

Nachbarschaftszentrum / Gemeindezentrum geworfen werden können. Ich hänge sie dann im 

Schaukasten aus. 



Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin viel Gesundheit und Sonnenschein. 

Herzlich 

Sahri Sprinke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Spaziergehpaten gesucht 
 

 

Warum in die Ferne 
schweifen? Sieh, das 
Gute liegt so nah.  
   
Wir suchen Interessierte 
für Spaziergänge zu 
zweit.  
 
Unter Einhaltung eines 
Mindestabstands von 
1,5 Metern auf dem 
Holtenser Berg ist dies 
eine schöne und sichere 
Begegnungsmöglichkeit. 
 

 
 
 
Bei Interesse melden Sie sich gerne im 
Nachbarschaftszentrum.  
 
Nachbarschaftszentrum Holtenser Berg 
Tel.: 0551 50 42 07 47 
Mobil: 0175 34 70 461 
Email: nbz-hoberg@gmx.de 
 



 


