
Entdecke nebenan.de  
für deine Organisation

https://organisation.nebenan.de

„Mit den neuen Profilen  
begrüßen wir diejenigen auf  
der Plattform, die sich  
schon lange für lebendige  
Nachbarschaften engagieren.  
Gemeinsam wollen wir das  
Ehrenamt stärken und  
lokalen Akteuren zu mehr  
Sichtbarkeit verhelfen.“

Michael Vollmann, Mitgründer nebenan.de

„Mit nebenan.de hat sich ein schönes Portal 
entwickelt, das für unsere Arbeit von großem 
Nutzen ist und sein wird.“ 

Hans-Joachim Knebel, Kiezspinne FAS e.V. 

„Wir beleben die Nachbarschaft mit den 
Angeboten in unserem Haus, die Nachbarschaft 
belebt unser Haus mit neuen Ideen, tollen 
Aktionen und vielen Besucher*innen. Über 
nebenan.de tauschen wir uns aus und erreichen 
noch mehr Interessierte.“

Dorothea Postel-Plum, Mehrgenerationenhaus 
Mönchengladbach

„Für uns als sozialräumlich orientierte 
Einrichtung bietet das Organisationsprofil eine 
wertvolle Plattform, um internetinteressierte 
Menschen zu erreichen, die direkt vor Ort 
wohnen. Auf die digitalen Kontakte folgen echte 
Begegnungen.“

Hannah Suttner, Nachbarschaftstreff 
Ramersdorf-Süd
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UNSERE PARTNER



Wie kannst du mitmachen?

Gestalte dein ProfilOrganisationen bei nebenan.de

Engagierst du dich in einem gemeinnützigen 
Verein, einer lokalen zivilgesellschaftlichen 
Organisation oder einer kommunalen 
Einrichtung? Dann erstelle ein offizielles 
Organisationsprofil auf nebenan.de und  
informiere die Nachbar*innen über deine 
Arbeit.

Vorteile

Es ist ganz einfach. Registriere ein Organisations-
profil unter https://organisation.nebenan.de. 
Im Anmeldeprozess fragen wir dich nach dem 
Namen und der Adresse deiner Organisation, 
einer Kontaktperson sowie ihrer E-Mail Adresse.  
Die Kontaktperson ist gleichzeitig der  
Verwalter des Profils.

Alle Organisationen werden auf Gemein-
nützigkeit bzw. ihre gemeinwohl-
orientierte Ausrichtung geprüft, bevor 
sie freigeschaltet werden und Zugang zu 
ihrer Nachbarschaft erhalten.

Übrigens: 

Logo Titelbild

aussagekräftige 
Beschreibung

nebenan.de ist das größte soziale Netzwerk für 
Nachbarn*innen in Deutschland und ist in den 
meisten deutschen Städten und im ländlichen 
Raum aktiv.

Um alle relevanten Akteure im Quartier mit-
einander zu vernetzen, bietet die Plattform 
Gemeinnützigen, Städten und Kommunen ein 
sogenanntes Organisationsprofil. So kannst du 
deine Organisation den Bewohnern im Quartier 
präsentieren und mit ihnen in Dialog treten. 

„Bei nebenan.de herrscht eine freundschaftliche 
und familiäre Atmosphäre. Als FreiwilligenAgentur 
möchten wir über unser Profil mit den 
Nachbar*innen in Kontakt treten und bestehende 
Gemeinschaften durch Engagement weiter 
stärken.“

Lukas Heimes, FreiwilligenAgentur  
Fabrik Osloer Straße 

Mehr Sichtbarkeit für deine Organisation

Zusätzliches Tool zur Kommunikation mit 
hyperlokaler Zielgruppe

Direkter und einfacher digitaler  
Austausch mit Anwohnern

Neue Mitglieder bzw. Mitstreiter finden

Soziales Engagement in der  
Nachbarschaft fördern

Sichere Kommunikation: DSGVO konforme 
und TÜV zertifizierte Plattform

Mehr unter: 
https://organisation.nebenan.de


